


Obwohl unser Analyseschwerpunkt 

auf den Bodden liegt, wirken auch Ent

wicklungen an der Außenküste wie 

beim Dorsch und Hering auf die Bod

denfischerei ein. Deswegen sind eini

ge Befragungsteile auch allgemeiner 

gehalten. Mit der Umfrage wollen wir 

nicht zuletzt auch ökonomische Analy

sen anstellen, welche Faktoren wichtig 

für den Betriebserfolg sind und welche 

Faktoren den Betriebserfolg hemmen. 

Hier erhoffen wir uns Einsichten, die für 

die Fischereipolitik interessant sein kön

nen, um künftige Unterstützungsmaß

nahmen zum Erhalt und zur Förderung 

der Berufsfischerei besser zu planen. 

Aus den anonym und freiwillig erho

benen Daten, die nicht an Behörden 

oder andere Organisationen außerhalb 

des Forschungsteam weitergegeben 

werden, werden einerseits wissen

schaftliche Publikationen erstellt, ande

rerseits werden die Einstellungen und 

Beobachtungen der Fischer strukturiert 

und unabhängig zusammengefasst und 

nach außen kommuniziert. Da wir als 

wissenschaftliche Arbeitsgruppe wie 

gesagt politisch vollkommen unabhän

gig sind und auch keine Vergangenheit 

in der Küstenfischerei Mecklenburg-Vor

pommerns haben, sind wir vielleicht in 

besonderer Weise als unbefangen anzu

sehen. 

Da wir kein politisches Mandat haben, 

können wir natürlich auch nicht verspre

chen, dass unsere Umfrage irgendetwas 
zum Besseren für die Fischer bewirkt. 
Natürlich ist das unsere Hoffnung, da 
uns persönlich die Fischeranliegen sehr 

wichtig sind. Was wir aber versprechen 

können, ist, dass Ihre Lage, Ihre Wünsche 

und Ihre Bedürfnisse als Küstenfischer 
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durch unsere Studie auf eine sachliche 

Faktenbasis gestellt wird und dass wir als 

Forschergruppe darüber auch öffentlich 

berichten werden in Publikationen und 

Vorträgen. Das gleiche tun wir natür

lich mit umfangreichen Umfragen unter 

Anglern, da uns die Perspektive aller 

fischereilichen Akteure interessiert. 

Obwohl der Fischerfragebogen zugege

ben sehr umfangreich ist und wir deswe

gen auch 25 € zur Kompensation der Zeit 

auszahlen, haben uns bereits recht viele 

Fischer (über 80!) ihren ausgefüllten Fra

gebogen zurückgeschickt. Vielen Dank 

dafür! Gerade um die Unterschiede zwi

schen den Fischern (z. B. jüngere und 

ältere Fischer, Fischer am Bodden oder 

am Außenstrand, aktive oder passive 

Fischer) besser herausarbeiten zu kön

nen und die Meinung der Fischer reprä

sentativ und damit richtig und verallge

meinerbar darzustellen, ist es wichtig, 

dass sich noch viele weitere Fischer (im 

ldeallfall alle) an der Umfrage beteiligen. 

Nach Abschluss der Umfrage werden wir 

allen teilnehmenden Fischern eine Kur

zauswertung zukommen lassen und sie 

so an den Ergebnissen teilhaben lassen. 

Wir hoffen, über Sinn und Zweck unserer 

Forschung etwas aufgeklärt zu haben 

und wünschen Ihnen trotz der sicherlich 

sehr schwierigen Zeiten Hoffnung, Mut, 

Gesundheit und alles Gute für 2022. 

Prof. Dr. Robert Arlinghaus 

und Boddenhecht Team 


