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1. Einleitung
Die Küstenfischerei Mecklenburg-Vorpommerns (M-V) 
befindet sich seit der Wende in einem gravierenden 
Strukturwandel (Döring et al. 2020). Laut der offizi-
ellen Statistik des Landesamtes für Landwirtschaft, Le-
bensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) ist die Zahl 
der Küstenfischer von knapp 1.000 Betrieben in 1990 
auf heute rund 330 gesunken (LALLF 2022). Aktuelle 
dramatische Kürzungen der Quoten für Dorsch (Gadus 
morhua) und Hering (Clupea harengus) haben die Situ-

ation weiter verschärft. Auch aus den inneren Küsten-
gewässern zwischen Fischland-Darß-Zingst, Hidden-
see, Rügen und Usedom, den sogenannten Bodden, 
gibt es Belege über zurückgehende Fischbestände,  
z. B. beim Hecht (van Gemert et al. 2022). Man kann 
mit Sorge auf die Zukunft der Küstenfischerei in M-V 
blicken. Der vorliegende Beitrag möchte die Perspek-
tive der Erwerbsfischer in M-V auf Grundlage von ak-
tuellen Befragungsdaten würdigen. 

Der höhere Anteil der Altersklassen 3+ und 4 + in 
Verbindung mit den angestiegenen Aaldichten sowie 
der Abnahme der mittleren Totallängen weisen auf 
einen wachsenden und sich verjüngenden Gelbaal-
bestand hin. 

Gemäß der vorgenommenen Schätzung wuchs der 
Gelbaalbestand (> 36 cm) von 4,88 Millionen Stück 
(2009-2014) auf 5,06 Millionen Stück (2015-2020) 
an. Basierend auf der beobachteten Dichte von 3+ 
Fischen wurde eine Zunahme der jährlichen natürli-
chen Besiedlungsrate festgestellt. Für die beobachtete 
Dichte von 3+ Fischen in den Jahren 2009 bis 2014 
betrug die entsprechende geschätzte Gesamtrekrutie-
rung rund 1,62 Millionen 0+ Fische pro Jahr. Ausge-
hend von der beobachteten Dichte von 3+ Fischen der 
Jahre 2015-2020 lag der hierfür geschätzte Rekrutie-
rungsumfang bei rund 4,84 Millionen 0+ Fischen pro 
Jahr. Demnach hat sich die jährliche Besiedlungsrate 
innerhalb der letzten 15 Jahre im Küstenbereich von 
M-V nahezu verdreifacht.

Schlussfolgerung 
Die fischereiunabhängige Erfassung bestätigt die bereits 
durch fischereiabhängige Datenreihen aufgezeigte po-
sitive Bestandsentwicklung des Aals im Küstenbereich 
(vgl. Dorow et al. 2021). Steigende mittlere Gelbaal-
dichten verbunden mit der Verschiebung der Altersklas-
senverteilung deuten darauf hin, dass sich die natürli-
che Besiedlungsrate in den letzten Jahren erhöht hat. 
Die Größenordnung des Anstiegs kann anhand der 
zurückberechneten jährlichen Besiedlungsrate einge-
ordnet werden. 

Diese positiven jedoch regional begrenzt geltenden 
Bestandsindikatoren, die auf einem fischereiunabhän-
gigen Monitoringprogramm basieren, stehen dabei 
im Widerspruch zum ICES Rekrutierungsindex für die 
Nordsee (ICES 2021). Bezogen auf die Jahre 2000 bis 
2021 hat sich der Rekrutierungsindex auf einem sehr 
geringen Niveau stabilisiert. Der Mittelwert der Jahre 
2000-2021 liegt bei nur 1,4 % des Aufkommens im Re-
ferenzzeitraum (1960-1979). Angesichts dieses kons-
tant geringen Niveaus überrascht die festgestellte Ent-
wicklung des Gelbaalbestands im Küstenbereich M-Vs. 

In der veröffentlichten Studie (Dorow et al. 2023) wer-
den mögliche Faktoren für die positive Entwicklung des 
Gelbaalbestands diskutiert. Dabei wird geschlussfolgert, 
dass die Entwicklung des Gelbaalbestands im Küsten-
bereich primär durch die Anzahl einwandernder Glas-
aale bestimmt wird. Andere Faktoren, wie fischereiliche 
Maßnahmen, Besatz oder populationsdynamische Me-
chanismen, sind von nachgeordneter Bedeutung für die 
beobachtete Bestandsentwicklung. Aufbauend auf den 
fischereiabhängigen und fischereiunabhängigen Unter-
suchungen der letzten Jahre ist somit zu vermuten, dass 
der bisherige Ansatz des ICES den tatsächlichen jähr-
lichen Rekrutierungsumfang im Küstenbereich der süd-
lichen Ostsee nur unzureichend wiedergibt. 

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei den 
Mitarbeitern der FIUM GmbH sowie des ehemaligen 
„Verein für Fisch und Umwelt e. V.“ für die Durchfüh-
rung der Enclosure Befischungen bedanken. 

Dorow, M., Kullmann, L., Buck, L. & Frankowski, J. (2023) Yellow eel 
(Anguilla anguilla) density trends along the German part of the southern 
Baltic between 2009 and 2020. Fisheries Research 257, 106497.
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2. Material und Methode
Ende 2021 wurde im Rahmen des vom Land M-V und 
der EU finanzierten BODDENHECHT Projekts eine wis-
senschaftliche Umfrage unter allen Kutter- und Küstenfi-
schern, inkl. Boddenfischern, in M-V durchgeführt. Dazu 
wurde ein 9-seitiger Fragebogen in Vor-Ort-Gesprächen 
mit ausgewählten Küstenfischern in M-V entwickelt, um 
so die für die Fischerei relevanten Aspekte so gut wie 
möglich abzudecken. Über das LALLF M-V wurde der 
Fragebogen per Post an alle derzeit aktiven Berufsfi-
scher an der Küste (sowohl Haupt- als auch Nebener-
werb) verschickt. Es erfolgte postalisch eine zweima-
lige Erinnerung, wobei mit der zweiten Erinnerung ein 
zweites Exemplar des Fragebogens versandt wurde. 
Den antwortenden Küstenfischern wurden 25 Euro  
als Wertschätzung für den Aufwand überwiesen. Den 
Antwortenden wurde zugesichert, dass die Daten zur 
sachlichen Präsentation der Meinung der Fischer ge-
nutzt werden. Dieser Beitrag ist eine erste Darstellung 
zu zwei wesentlichen Komponenten des Fragebogens: 
(1) Die wahrgenommene Bedeutung der Küstenfische-
rei für Mensch und Gesellschaft aus Sicht der Küsten-
fischer wie z. B. Beitrag zur Ernährung, Erhaltung des 
Handwerks, kultureller Wert, Beitrag zur regionalen 
Wirtschaft, Bereitstellung von Arbeitsplätzen, Beitrag 
zum Tourismus, gemessen auf einer fünfstufigen Ant-
wortskala von „sehr unwichtig“ bis „sehr wichtig“, 
sowie (2) der wahrgenommene Einfluss verschiedener 
Faktoren (Umweltfaktoren, Regulierungen, andere Inte-
ressengruppen in der Region) auf die Zukunftsaussicht 

der Küstenfischerei aus Sicht der Küstenfischer, gemes-
sen auf einer ebenfalls fünfstufigen Skala von „sehr ne-
gativer“ bis „sehr positiver“ Beitrag. 

Die Auswertung erfolgte getrennt nach Küstenfischern, 
die (auch) in den Bodden (fortan „Boddenfischer“) fi-
schen und anderen Küstenfischern, die ausschließlich an 
der Außenküste oder am Strand (fortan ‐Küstenfischer‐) 
aktiv sind. Bodden- und andere Küstenfischer wurden 
differenziert, da sich die Zielarten und die Gewässer-
bedingungen unterscheiden. Die Aufteilung nach Haupt-
fanggebiet erfolgte ferner projektinternen Logiken, da 
das die Umfrage finanzierende BODDENHECHT-Pro-
jekt vor allem einen Fokus auf die Bodden und auf Süß-
wasserfische wie den Hecht (Esox lucius) hat.

3. Ergebnisse
Insgesamt nahmen 120 Küsten- und Boddenfischer 
(nachfolgend Fischer) mit zumindest teilweise ausgefüll-
tem Fragebogen an der Befragung teil. Das entsprach 
einem Rücklauf von 38 %. 74 Fischer (62 %) gaben 
an, an den Bodden zu fischen oder gefischt zu haben. 
Diese wurden in der folgenden Auswertung als „Bod-
denfischer“ definiert, alle anderen als ‐Küstenfischer.

3.1.	Wahrgenommene	Beiträge	der	Küsten-	und	Bod-
denfischerei	für	Mensch	und	Gesellschaft
Insgesamt wurden in der Befragung sechs verschiedene 
Aspekte zur Rolle und Bedeutung der Küstenfischerei un-
terschieden (Abb. 1). Die deutliche Mehrheit (> 60 %)  

Abb. 1. Bedeutung der Küstenfischerei für die Gesellschaft aus Sicht von Küsten- und Boddenfischern in Mecklenburg-Vorpommern.
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aller antwortenden Küstenfischer empfand jeden der 
sechs Aspekte als bedeutsamen Beitrag der Küstener-
werbsfischerei für Mensch und Gesellschaft. Die breite 
Mehrheit aller antwortenden Küsten- und Boddenfischer 
(91 % bzw. 88 %) empfanden, dass die Fischerei von 
Bedeutung sei, weil sie einen Beitrag zur Ernährung der 
Gesellschaft liefere, einen kulturellen Wert habe (93 % 
bzw. 84 %) oder zum Erhalt des Fischerhandwerks bei-
trüge (jeweils 95 %). 81 % aller Küstenfischer und 79 %  
der Boddenfischer sahen in der Fischerei auch einen 
wichtigen Beitrag zum Tourismus in der Region. Ähn-
lich, wenn auch etwas weniger stark ausgeprägt (76 %  
bzw. 78 %), waren die Verhältnisse bei der wahrge-
nommenen Bedeutung der Küstenfischerei für die regio-
nale Wirtschaft. Rund zwei Drittel der Küsten- und Bod-
denfischer artikulierten überdies einen eher wichtigen 
oder sehr wichtigen Beitrag der Küstenfischerei zur Be-
reitstellung und zum Erhalt von Arbeitsplätzen in M-V. 

3.2.	Zukunft	der	Küstenfischerei	in	Mecklenburg-Vor-
pommern
Befragt zur Zukunft der Küstenfischerei in M-V zeigte 
sich ein ganz überwiegend pessimistisches Grund-
bild. Viele der in der Umfrage abgefragten Faktoren 
wurden mehrheitlich in einer Weise wahrgenommen, 
dass sie die Zukunftsaussichten verschlechtern. Beson-
ders negativ wurden die aktuelle Fischereipolitik, die 
Interessenvertretung der Fischerei, die Quoten, natür-
liche Prädatoren (vor allem Kormorane und Kegelrob-
ben) sowie die Entwicklung der betrieblichen Kosten 
gesehen (Abb. 2). Die Anteile, nach denen diese Fak-
toren die Zukunftsaussichten verschlechtern oder stark 
verschlechtern, überstiegen mehr als 80 % aller Be-
fragten, wobei sowohl die Fischereipolitik als auch 
die Kostenentwicklung von Boddenfischern geringfü-
gig, aber statistisch signifikant, weniger negativ gese-
hen werden als von Küstenfischern. Etwas geringere 
Zustimmungswerte als Gefährdungsfaktor erhielten die 
aktuellen Fischbestände im Gebiet, obwohl auch hier 
noch eine deutliche Mehrheit (> 50 %) der Bodden- 
und Küstenfischer der Meinung war, dass die aktuelle 
Fischbestandsentwicklung für die Küstenfischerei be-
drohlich ist. Auch die Fischereiwissenschaft wurde von 
etwa der Hälfte der antwortenden Küsten- und Bodden-
fischer als Grund für sich verschlechternde Zukunftsaus-
sichten identifiziert.

Statistisch signifikant unterschiedlich positionierten sich 
Küsten- und Boddenfischer zu Fragen des Klimawandels. 
Während 56 % der Küstenfischer aufgrund der Erwär-
mung der Küstengewässer eine pessimistische Zukunft 
sahen, waren es bei den Boddenfischern nur 37 %;  
ein großer Anteil (40 % bzw. 60 %) sah keine Auswir-
kungen beim Klimawandel. Der Tourismus in der Region 
wurde von Boddenfischern statistisch signifikant posi-
tiver bewertet (40 %) als von Küstenfischern (24 %),  
wobei etwa die Hälfte der Fischer keine relevanten 

Wirkungen auf die Zukunft der Fischerei wahrnahm.
Andere Faktoren wurden mehrheitlich eher als indif-
ferent betrachtet, also weder als Grund für eine Ver-
schlechterung noch für eine Verbesserung der Küstenfi-
scherei. Die eher indifferenten Faktoren waren Einflüsse 
der Angelfischerei und des Angelguidings, aber auch 
die Zugänglichkeit zu Fischbeständen (z. B. aufgrund 
von Schutzgebieten) oder andere Auswirkungen von 
Naturschutzmaßnahmen.  

4. Diskussion 
Die Beiträge der Küsten- und sonstigen Berufsfischerei 
für Mensch und Gesellschaft äußern sich in nutzungs-
abhängigen und nutzungsunabhängigen Werten. Die 
nutzungsabhängigen Werte umfassen die Herstellung 
von Lebensmitteln, aber auch die volkswirtschaftlichen 
Effekte auf Tourismus und Arbeitsplätze in der Region. 
Darüber hinaus hat die Küstenfischerei nutzungsunab-
hängige Werte, wie z. B. kulturelle Werte, oder lie-
fert Beiträge zum Erhalt des Handwerks, die von Tei-
len der Gesellschaft geschätzt werden, ohne dass dies 
auf dem Markt direkt honoriert wird. Volkswirtschaft-
lich sind die Fischanlandungen der Küstenfischerei in 
Deutschland heute von vergleichweise geringer Bedeu-
tung. Laut der offiziellen Statistik des Landes M-V er-
wirtschaftete die Küsten- und Boddenfischerei in M-V 
im Mittel Verkaufserlöse von rund 9,6 Millionen Euro 
pro Jahr (2008-2020). Zum Vergleich: Die Landwirt-
schaft in M-V als weiterer Sektor in der Lebensmittelpro-
duktion erwirtschaftete im gleichen Zeitraum im Durch-
schnitt Verkaufserlöse von rund 2 Milliarden Euro pro 
Jahr. Die eher geringe volkswirtschaftliche Bedeutung 
der Küstenfischerei wurde auch von den befragten Küs-
tenfischern wahrgenommen, da sie in unserer Umfrage 
die Beiträge der Küstenfischerei für die Arbeitsplätze 
der Region als weniger relevant erachteten als andere 
sozio-ökonomische und gesellschaftliche Beiträge, wie 
z. B. der Beitrag zur Versorgung der Gesellschaft mit 
Fischereiprodukten.

Kontrovers diskutiert wird in der Gesellschaft, aber 
auch in der Fischerei und Angelfischerei an der Küste 
und an den Bodden über Wertfragen (Arlinghaus et al. 
2022). Eine Bewertung der relativen Bedeutung ver-
schiedener Fischereisektoren alleine an volkswirtschaft-
lichen Umsatzzahlen ist unbefriedigend, da Geldflüsse 
alleine kein geeignetes Maß für soziale Wohlfahrtsef-
fekte sind und kulturelle Werte in der Regel unberück-
sichtigt bleiben (Edwards 1991, Scheufele und Pascoe 
2022). Außerdem können Erlöse aus dem Fischver-
kauf die wirtschaftliche Bedeutung der Berufsfischerei 
unterschätzen. Wichtige in künftigen Studien zu klä-
rende Fragen sind, ob die Präsenz der Küstenfische-
rei auch touristischen Wert für die Region hat und wie 
hoch dieser ist. Es ist zu vermuten, dass für viele Men-
schen die Küstenfischer zum Hafenbild und allgemein 
zur Küste dazugehören und dass die Gesellschaft den 
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Abb. 2: im Hinblick auf ihren Beitrag zur Zukunft der Küstenfischerei aus Sicht von Küsten- und Boddenfischern in Mecklenburg-
Vorpommern. ‚*‘ beschreibt statistisch signifikante Unterschiede (auf 10 %-Niveau) zwischen den beiden Gruppen.

Erhalt der Berufsfischerei und regionale Fischereipro-
dukte wertschätzt. In der wissenschaftlichen Literatur 
gibt es diesbezüglich allerdings widersprüchliche Er-
kenntnisse (Ropars-Collet et al. 2017, Andersson et al. 
2021). Weitere sozio-ökonomische Studien in der Re-
gion M-V sind daher zu empfehlen. 

Aus Sicht von Berufsfischern sind Touristen möglicher-
weise relevante Abnehmer von Fisch in der Direktver-

marktung oder in lokalen Restaurants und Imbissen 
– ein Potenzial, das insbesondere auch die Boddenfi-
scher in unserer Umfrage als Chance wahrgenommen 
haben. Gleichzeitig steigt mit dem Tourismus auch die 
Konkurrenz um Raum und Bestände und damit u. U. 
die Gefahr der Beschädigung von Fanggeräten, was 
das eher ambivalente Verhältnis der Küstenfischer zum 
Tourismus erklären könnte.
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In Bezug auf dominant wahrgenommene Gefährdungs-
faktoren zeichnet sich ein eindeutiges Bild, nach dem 
sich die Küsten- und Boddenfischerei von politischen Ent-
scheidungen zu Quoten besonders betroffen sieht. Quo-
tenentscheidungen werden auch mit der Wissenschaft 
ganz allgemein in Verbindung gebracht. Andere we-
sentliche Faktoren, die die Küsten- und Boddenfischer 
nannten, waren steigende Betriebskosten und Fraß- 
effekte durch natürliche Prädatoren. 

Insbesondere die Quotenkürzungen bei Dorsch und He-
ring sind für viele Fischereibetriebe an der Küste M-V in 
der Tat existenzbedrohend. Quoten dienen im Fischerei-
management in Situationen, wo Bestände von mehreren 
Fischern oder sogar von Fischern aus mehreren Ländern 
gemeinsam genutzt werden (wie bei Dorsch und Hering 
der Fall), zur Kontrolle der Fischereisterblichkeit, um die 
Bestände auf einem biologisch nachhaltigen Niveau zu 
halten. Nachhaltigkeit ist ein hohes Gut, das für alle be-
teiligten Akteure von Relevanz ist, und es gibt viele Be-
lege, dass eine unregulierte Fischerei mit untereinander 
konkurrierenden Fischereibetrieben weniger nachhaltig 
operiert als eine über ein Fischereimanagement regu-
lierte Fischerei (Costello et al. 2012; Melnychuk et al. 
2017). Neben der Kontrolle des Ausfangs haben Quo-
ten auch starke Wirkungen auf die Art und Weise der 
Fischereiausübung und beeinflussen z. B. Investitions-
entscheidungen, Preise von Fischereifahrzeugen, Ziel-
arten und andere betriebliche Entscheidungen (Asche 
et al. 2007). Besonders problematisch für Küstenfischer 
sind rasche Quotenänderungen von Jahr zu Jahr (Essing-
ton et al. 2009), da diese die Betriebsplanung und die 
wirtschaftliche Anpassungsfähigkeit untergraben oder 
unmöglich machen. Deswegen sind sowohl an die be-
standskundlichen Berechnungen, die den Quotensyste-
men in der Gemeinsamen Fischereipolitik der EU als 
Informationsgrundlage vorgeschaltet sind, als auch an 
die Kommunikation und Begleitung von Quotenände-
rungen im Fischereisektor besonders hohe Ansprüche 
zu stellen. Anpassungen von Regulierungen, die nach 
Abwägung der Güte und Sicherheit der fischereibiolo-
gischen Grundlagenberechnungen politisch (und nicht 
von Wissenschaftlern an sich) entschieden werden, soll-
ten transparent, umfassend und zielgruppengerecht kom-
muniziert werden. Besonders dramatische Kürzungen, 
insbesondere wenn sie überraschend von einem Jahr 
auf das nächste kommen, sollten überdies politisch be-
gleitet werden, z. B. über Programme zur Anpassung 
des Fischereiaufwands und der Vermarktung oder Un-
terstützung der Erschließung alternativer Einkommens-
möglichkeiten. Offenbar sind diese Prozesse aus Sicht 
der Küstenfischer Mecklenburg-Vorpommerns in der Ver-
gangenheit nicht optimal verlaufen. 

Die biologischen Wirkungen natürlicher Prädatoren 
auf Küstenfischbestände werden wissenschaftlich in vie-
len Gebieten der Welt intensiv erforscht (z. B. Kormo-

ranfraß, Ovegård et al. 2021). In der Tat sind die Be-
stände von Kegelrobbe und insbesondere Kormoran 
(Arlinghaus et al. 2021) in den letzten Jahren an der 
Küste in M-V stark angestiegen. Studien aus der Region 
(Winkler et al. 2014) und aus Schweden (z. B. Berg-
ström et al. 2022) zu Kormoran und Kegelrobbe deu-
ten auf zum Teil erhebliche Fraßverluste bei bestimmten 
Küstenfischbeständen wie Barsch, Hecht und Zander hin 
(Östman et al. 2013; Heikinheimo et al. 2022). Aktuell 
wird aus Schleswig-Holstein auch über erhebliche Fraß- 
effekte auf küstennahe Dorsche berichtet (Pietrock & 
Sternberg 2021). Zu den Fraßverlusten von Kegelrob-
ben an der deutschen Küste liegen noch keine belast-
baren Zahlen vor, entsprechende Studien laufen aktuell 
am Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. 

Unstrittig ist, dass Kegelrobben zu relevanten Schädi-
gungen von Fischen in Fanggeräten (z. B. in Stellnet-
zen) oder Geräteverlust beitragen. Dies wurde von 
vielen Küsten- und Boddenfischern in M-V mittlerweile 
dokumentiert (ein Beispiel in Abb. 3). In manchen Regi-
onen, wie dem Greifswalder Bodden, wird die Fische-
reiausübung dadurch erheblich erschwert. Das zwingt 
Fischer zum Anpassen ihrer Fangplätze oder zur Ein-
stellung der Fischerei und kann erheblich auf die Fang-
menge und die Qualität des Fangs wirken (Varjopuro 
2011). Von Fischern werden auch Verhaltensänderun-
gen von Fischen in stark von Robben besuchten Gebie-
ten vermutet (Varjopuro 2011). In Gebieten mit sehr 
hohem Robbenaufkommen, wie z. B. in Neufundland, 
ist dokumentiert, dass Robbenfraß Sterblichkeitshöhen 
verursachen kann, die denen hochintensiver Fischerei 
ähnlich sind. Die entsprechende Fraßsterblichkeit ist ak-
tuell beim neufundländischen Dorsch ein wesentlicher 
Grund für nicht eingetretene Wiedererholung des Be-
stands nach dem Bestandskollaps und dem Einstellen 
der gezielten Dorschfischerei vor etwa 30 Jahren (Neu-
enhoff et al. 2019). Weitere Studien zu Auswirkungen 
von Robbe und Kormoran auf die Küstenfischbestände 
in M-V sind angeraten.

Abb. 3: Fraßschäden am Fang eines Berufsfischers in M-V.
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Küstenfischer und Boddenfischer nahmen in unserer 
Umfrage Effekte des Klimawandels unterschiedlich 
war. Möglicherweise liegt der Grund in unterschied-
lichen Zielarten oder noch wahrscheinlicher in dem 
unterschiedlichen Grad der wissenschaftlichen Durch-
dringung und entsprechender medialer und politischer 
Debatte. Gerade beim Hering (Polte et al. 2021), aber 
zunehmend auch beim Ostseedorsch, sind diverse Stu-
dien aus der Region publiziert worden, die relevante 
Einflüsse der Erwärmung auf die Populationen und 
Bestandsgrößen von Hering und Dorsch dokumentie-
ren (Sguotti et al. 2019; Möllmann et al. 2021; Polte 
et al. 2021). Auch wenn die Mechanismen nicht in 
jedem Fall und für jede Art vollständig durchdrungen 
sind, kann die Erwärmung zu Verschiebungen im Auf-
kommen von Larven und Zooplankton führen (Polte et 
al. 2021), die Laichzeiten und die Reifung verändern, 
die Kondition verschlechtern, zu einem Einbruch der  
Rekrutierung beitragen (z. B. Farmer et al. 2015), Sau-
erstoffarmut fördern und ganz allgemein die Produkti-
vität gerade von Dorschen, die eher zu den Fischarten 
gehören, die kühleres Wasser bevorzugen, verändern 
(Sguotti et al. 2019; Möllmann et al. 2021). Die Wir-
kungen des Klimawandels und anderer Umweltverän-
derungen sind für das Fischereimanagement und die 
Beziehung zwischen Forschung, Berufsfischerei und 
Fischereipolitik besonders problematisch, da sie ers-
tens schlecht verstanden sind und zweitens die Abmil-
derung entsprechender Effekte durch das Fischerei-
management alleine in der Regel unmöglich ist. Wirkt 
die Umwelt stark auf die Reproduktion, Rekrutierung 
und Ertragsbildung, wie es bei Hering und Dorsch 
sehr wahrscheinlich der Fall, kann es auch sein, dass 
fischereiliche Regulierungsmaßnahmen trotz bester 
Absicht ihre Wirkung im Sinne der Bestandserholung 
verfehlen. Das Management der Fischerei im Kontext 
des Klimawandels und die Identifikation und Kommu-
nikation nachhaltiger Maßnahmen ist eine besondere  
Herausforderung für alle Parteien. Eine Möglichkeit, 
sich dem schwierigen Diskurs zu entziehen, ist die Exis-
tenz des Klimawandels in Frage zu stellen. Letzteres ist 
mit der verfügbaren Datenlage aber nicht in Einklang 
zu bringen, was Konflikte zwischen Wissenschaft, Po-
litik und Fischerei schürt oder verstärkt. 

Aktuell schwelen an den Bodden Konflikte zwischen 
Anglern und Berufsfischern über die Nutzung von Hech-
ten und anderen Süßwasserfische (Arlinghaus et al. 
2022). Die Umfrage dokumentiert, dass die Boddenfi-
scher in den Aktivitäten der Angler mehrheitlich keinen 
Faktor sehen, der ihre Zukunftsaussichten verschlech-
tert. Dieses Ergebnis ist positiv im Sinne des Interessen-
ausgleichs zwischen den traditionellen Konfliktparteien 
zu sehen und zeigt, dass man Lautäußerungen, die  
z. B. in den sozialen Medien oder in persönlichen Inter-
views artikuliert werden (vgl. Arlinghaus et al. 2022), 
nicht zwangsläufig verallgemeinern sollte. 

Es gab nur wenige Aspekte, die mehrheitlich oder in 
einer relativen Mehrheit als positiv für die Zukunft der 
Küsten- und Boddenfischerei wahrgenommen wurden. 
Ein Aspekt ragte heraus: Der Tourismus in der Region. 
Insbesondere Boddenfischer sahen hier Chancen. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass viele Touristen 
eine Nachfrage nach regionalem Fisch haben dürften. 
Die Umfrage zeigte, dass die Fischereiwissenschaft 
von etwa der Hälfte der antwortenden Fischer eher 
als Grund denn als Lösung für die Probleme der Küs-
tenfischerei wahrgenommen wird. Sehr wahrscheinlich 
begründet sich diese Perpektive darin, dass wissen-
schaftliche Berechnungen im Rahmen der Bestands-
kunde Grundlagen der Quotenentscheidungen durch 
die EU sind. Die Bestandskunde zu den europäischen 
Fischbeständen wird ganz überwiegend vom Inter-
nationalen Rat für Meeresforschung (ICES) in Kopen-
hagen durchgeführt. Dieser Rat ist mit Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern aus allen beteiligten 
Nationen besetzt; in ihm fließen alle national gesam-
melten Daten zusammen, die dann für bestandskund-
liche Berechnungen verwendet werden. Obwohl die 
eigentliche Quotenentscheidung ein politischer Prozess 
ist und viele Quoten aus politischen Gründen in der 
Vergangenheit üblicherweise höher ausgefallen sind 
als vom ICES empfohlen (Carpenter et al. 2016), wer-
den die für die Bestandskunde verantwortlichen Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler bzw. die For-
schung ganz allgemein von einem Teil der Fischer in 
Mithaft genommen und als Teil der für sie besonders 
problematischen Entwicklungen bei den Quoten wahr-
genommen. 
       
Wenig sinnvoll erscheint, wenn Nutzer von Fischbe-
ständen wissenschaftliche Erkenntnisse prinzipiell in 
Zweifel ziehen. Erstens haben viele an der Küste For-
schende mit der Bestandskunde und Quoten wenig 
oder nichts zu tun und untersuchen ganze andere Fra-
gen, die zum Gesamtverständnis der Ökologie und 
Nutzung von Fischbeständen beitragen, und zweitens 
ist belegt, dass wissenschaftlich unterstütztes Fischerei-
management langfristig nachhaltiger ist als eine Be-
wirtschaftung ohne valide Datengrundlage (Costello 
et al. 2012; Melnychuk et al. 2017). Gleichsam ist es 
problematisch, wenn Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler nicht offen mit Unsicherheit in der Be-
standskunde umgehen, die wissenschaftliche Neutra-
lität verlassen und sich politisch engagieren, oder eine 
rasche Wiedererholung von Beständen versprechen, 
ohne dass es dafür sichere Daten und robuste Progno-
sen gäbe (Hutchings 2022). Genauso problematisch 
ist es, wenn Nutzer von Fischbeständen durch das 
Nicht- oder Falschmelden von Daten die Forschungs-
qualität systematisch untergraben. Viel besser wäre 
es, wenn wissenschaftliches und außerwissenschaftli-
ches Wissen, das Praktiker mitbringen, zusammenge-
bracht werden könnte.
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Für das sensible Gefüge von Wissenschaft und Praxis 
an der Küste ist wichtig zu verstehen, dass sich die Ein-
schätzung von Bestandszuständen zwischen Fischern 
und Wissenschaftlern häufig unterscheiden. Das ist ins-
besondere bei schwarmbildenden Arten wie Heringen 
der Fall, die periodisch während der Laichwanderung 
in bestimmte Gebiete ziehen und dann in großen Men-
gen lokal fangbar werden. Aber auch bei strukturasso-
zierten Arten wie Dorschen, die Fischer mit technischen 
oder anderen Mitteln gut lokalisieren können, ist es so, 
dass die Tiere auch bei abnehmenden Häufigkeiten ef-
fektiv gefischt werden können. So erscheint der Bestand 
lokal als zahlreich, obwohl er vielleicht insgesamt ge-
ring ist. Eine Vielzahl an Studien belegt, dass bei vielen 
Arten die Fangrate von Fischern von der Fischabundanz 
entkoppelt sind, d. h. Fangraten auch dann hoch blei-
ben, wenn die Bestandsgröße sinkt – ein Prozess, der 
als „hyperstabile Fangraten“ bekannt ist (Burgess et al. 
2017). Das bedeutet, dass rückgehende Bestände zwar 
in der komplexen wissenschaftlichen Bestandskunde, in 
der alle Regionen eines Bestands abgebildet werden, 
sichtbar werden, diese rückgehenden Bestände aber 
nicht zwangsläufig auch in den Fangraten der Fischer 
lokal erfahren werden. Schnell entsteht dann der Ein-
druck der Ahnungslosigkeit auf Seiten der Forscherin-
nen und Forscher. 

Allgemein scheint das Vertrauen in Forschung und 
den Politikprozess an der Küste gerade für die quo-
tierten Arten verloren gegangen zu sein. Zu bevorzu-
gen wären Prozesse des Miteinanderredens und -ab-
wägens, vielleicht auch die gemeinsame Diskussion 
von Beobachtungen und Datengrundlagen (Schwer-
mer et al. 2021). Natürlich ist so ein Prozess gerade 
für die Bestände, die von mehreren Nationen befischt 
und von der gemeinsamen Fischereipolitik der EU be-
wirtschaftet werden, aufwendig und nicht so einfach 
umsetzbar. Für die inneren Küstengewässer sieht das 
anders aus. Im Projekt BODDENHECHT arbeiten daher 
Fischer, Angler und andere Interessengruppen seit 
2019 sehr kooperativ zusammen. Dies ist aber eine 
besondere Situation, da hier das Land M-V die Bewirt-
schaftungshoheit hat. 

5. Schlussfolgerungen
Die Küstenfischerei in M-V steht angesichts der aktuel-
len Entwicklungen bei den quotierten Arten vor schwie-
rigen Herausforderungen. Die vorliegende Studie zeigt, 
dass die Zukunftsprognose aus Sicht der Fischer eher 

pessimistisch ist und mehrheitlich mit fischereipolitischen 
Entwicklungen bei quotierten Arten zu tun hat. Künftig 
werden auch die Konflikte in Bezug auf die Raumnut-
zung mit Blick auf die Energiewende und die Auswei-
sung von Meeresschutzgebieten zunehmen. Ange-
sichts des fortschreitenden Klimawandels ist unsicher, 
wie schnell und ob überhaupt eine Wiedererholung 
der Herings- und Dorschbestände in der Ostsee erwar-
tet werden kann (Möllmann et al. 2021, Möllmann & 
Voss 2022). Eine auf die Zukunft orientierte Anpas-
sung der Fischerei verlangt unter diesen Bedingungen 
wenn möglich die Erschließung neuer Fischarten und 
Einkommensquellen. Der Fischereipolitik wird empfoh-
len, diesen Prozess proaktiv mitzugestalten. Während 
kurzfristige Unterstützungsleistungen der Fischerei hel-
fen können, zeitlich begrenzte Krisen zu überstehen, 
sind insbesondere langfristige Maßnahmen zur Ent-
wicklung einer nachhaltigen Fischerei wie eine trans-
parente Quotenverteilung basierend auf ökologischen 
und ökonomischen Standards, Unterstützung zum Ein-
satz schonenderer Fangmethoden, Aufbau von Direkt-
vermarktungswegen und die Erschließung neuer Einkom-
mensquellen entscheidend für die Zukunft der Fischerei. 
Lokal könnte auch die Kontrolle des Fraßdrucks und an-
derer Wirkungen natürlicher Prädatoren verstärkt disku-
tiert werden. Auch die Lösung der Allokationsfrage von 
Fischen und Raum zwischen Fischern und Anglern ist 
eine zentrale Herausforderung für die Zukunft, gerade 
an den Bodden. Forschungsseitig ist die Förderung so-
genannter transdisziplinärer Forschung, in der Fischer 
Forschungsziele, Forschungsfragen und Datensammlun-
gen mitgestalten und so in die Projekte aktiv eingebun-
den sind statt nur ‐beforscht‐ zu werden, zu empfehlen. 
Vertrauen wächst durch Kooperation auf Augenhöhe 
und nur mit Vertrauen lassen sich tragfähige Lösungen 
für die Zukunft erarbeiten.
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