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Die Ostseefischer sind angesichts der neuen Brüsseler Fangquoten enttäuscht und entsetzt.
Zwei von ihnen kommen hier ungefiltert zu Wort.

Als Beifang: Probleme

sich satt und zerbeißen den Rest des
Fangs, so dass man ihn nicht einmal
mehr für Fischmehl verwenden kann.
Andreas Zietmann zeigt das Handyfoto eines Fischerkollegen mit einer
Reuse voll zerbissener Dorsche. Es
soll auch vorgekommen sein, dass
in einer Reuse gar kein Fisch mehr
war, stattdessen eine satte Robbe,
die nach ihrem Festmahl nicht mehr
verschwinden konnte.

Claas Wollna, rechts, und sein Berufskollege Andreas Zietmann

B

ei den Berufsfischern gärt es
gewaltig: Sie dürfen im kommenden Jahr nur noch 435
Tonnen Hering (2021: 870 Tonnen)
aus der westlichen Ostsee holen.
Beim Dorsch schrumpft die Quote auf
104 Tonnen (2021: 854 Tonnen). Er
kann damit künftig nur noch als Beifang zum Plattfisch gefangen werden.
Die Fischer Claas Wollna und Andreas Zietmann auf dem Dänholm sind
sich einig: Das ist nicht akzeptabel,
und vor allem: Das ist nicht nachvollziehbar. Dorsch steht im Strelasund
nicht im Focus, aber für Hering lässt
sich sagen, dass die Bestände hier in
Ordnung sind! Immer wieder kommt
es vor, dass man auf dem Echolot in
eine einzige, riesige Wand von Heringen schaut.

Dementsprechend sind auch die Fänge nicht schlecht. Man fischt wegen
der schon bestehenden Quote mit
großen Maschen, und zieht trotzdem
genug Fische von stattlicher Größe heraus. Außerdem gab es heuer
zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder
Maiheringe, was ein Beweis dafür ist,
dass der Bestand wächst. Mag ja sein,
so Claas Wollna, dass es in anderen Bereichen der Ostsee Probleme

gibt. Dann hätte man dort die Quote
reduzieren sollen, aber nicht rund um
Rügen.

Vor

allem sind es nicht die kleinen
Fischereibetriebe, die die Bestände ruinieren. Eine ganz wesentliche
Rolle spielen dabei die Robben, die
unter Naturschutz stehen, sich prächtig vermehren und alles fressen,
was ihnen vor die Schnauze kommt.
Nicht einmal vor Schweinswalen
und vor ihren eigenen Artgenossen
scheuen sie zurück. Sie machen außerdem die Reusen kaputt, fressen

Fröhliche Runde, trotz ernster Themen

Auch für den Kormoran haben beide
Fischer kein gutes Wort: Der treibt,
komfortabel geschützt, zu Zehntausenden sein Unwesen in den Wäldern, zerstört die Bäume und lebt
dafür fröhlich von den Jungfischen,
die dann natürlich nicht mehr groß
werden können. Wenn man etwas für
den Fisch tun wollte, so Wollna und
Zietmann, müsste man Robben und
Kormorane reduzieren, anstatt den
Berufsstand der Fischer zugrunde zu
richten. In der DDR sei der Kormoranbestand auf 2000 Paare begrenzt
gewesen. Jetzt vermehren sie sich
schrankenlos.
Was

außerdem speziell dem Hering
schadet, ist die Klimaerwärmung. Die
Fische laichen wegen des wärmeren
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Wassers teilweise schon im Februar,
aber da gibt es noch nicht genug zu
fressen, weshalb die Brut nicht hochkommt.

Daran sind natürlich nicht die Fischer
schuld. Die Abmagerungskur, die ihnen die EU-Kommission verordnet,
hält jedoch der gesündeste Betrieb
nicht aus - es sei denn einer von den
ganz großen, der seine Trawler in
andere Meeresgebiete umdirigieren
kann. Viele kleine Betriebe schließen für immer. So wird mit Ablauf des
Jahres Jörg Krenth in Rente gehen,
Claas Wollnas Kompagnon. Nur so
kann der den Betrieb weiter führen,
für beide reicht es nicht mehr. Rund
um die deutsche Ostseeküste werden
Dutzende von Betrieben schließen,
die handwerkliche Fischerei wird auf
eine museale Nische reduziert. Das
Unverständnis für diese Politik sitzt in
der Branche so tief, dass auch Wollna
und Krenth ins Spökenkieken kommen und nicht ausschließen wollen,
dass gezielte Absicht am Werk ist.
Der Angeltourismus zieht nämlich
mehr Fisch aus dem Wasser als die
Berufsfischerei. Die beiden zitieren
MV's Wirtschaftsminister Glawe mit
folgender Rechnung: Ein Kilo Fisch
vom Berufsfischer ist 50 Cent wert.
Bei einem Hobbyangler ist die Wertschöpfung erheblich größer, denn er
fährt weite Strecken bis zur Angelstelle, mietet das Boot, bezahlt den Führer, übernachtet und speist im Hotel
usw. Da kommen pro Kilo Fisch ganz
andere Summen zustande. Klar, dass
der Tourismus unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten das größere Gewicht hat. Auf die paar Fischer kann
man da eher verzichten. Wenn sich
die Fischbestände nach EU-Kriterien
irgendwann einmal erholt haben, gibt
es handwerkliche Fischer höchstens
noch im Nebenerwerb. Dann heißt es
"Leinen los" für die Trawlerflotten aus
Holland oder anderswo, die den großen Reibach machen und Fisch wie
Umwelt den Rest geben.
Nachhaltig, regional, Bio-Ware, frisch:

Das sind werbeträchtige Schlagworte.

Claas Wollna zeigt auf eine Wanne
frisch gefangener Barsche und sagt:
"Genau das machen wir doch hier!
Die Kunden suchen danach, aber das
wird von der Politik jetzt abgewürgt.
Wenn die Leute in Zukunft noch Fisch
wollen, können sie ihn als Tiefkühlware aus Polen und Russland kaufen,
oder aus Aquafarmen in Südost-Asien." "Da steht dann nicht mehr 'Bio'
drauf," ergänzt Andreas Zietmann und
erzählt haarsträubende Geschichten
darüber, wie es in polnischen Fischereibetrieben zugeht.

wirtschaft zu beschäftigen. Minister
Backhaus habe daher den Fischern
geraten, sich ein zweites Standbein
zuzulegen. Wollna und Krenth befolgten den Rat, haben Stege gebaut, die
als Bootsliegeplätze vermietet werden
und engagieren sich auch auf anderen
Tourismusfeldern. Dadurch hat sich
aber das Geschäftsmodell ihrer Firma
verlagert. Waren sie früher als Fischer
reine "Urproduzenten" und damit von
der Gewerbesteuer befreit, so müssen sie die jetzt bezahlen - auch für
die Erträge aus der Fischerei.

"Die da oben haben keinerlei Gefühl

Jeden Tag kommen mehr Flüchtlinge
über die polnische Grenze. Es ist ja gut
sie zu versorgen, meint Claas Wollna
– aber man darf doch nicht gleichzeitig dem gesamten Berufsstand der Fischerei die Existensgrundlage entziehen. 120 Berufsfischer gibt es noch
an der Ostsee. Es muss möglich sein,
auch sie angemessen zu fördern!

für unsere Belange", erklärt Claas
Wollna. Offenbar haben sie auch wenig Ahnung von der Sachlage, denn
wenn die Heringsquote sich gegen
null bewegt, schauen die Fischer
nach anderen Arten, die noch nicht so
streng quotiert sind. Flunder, Scholle,
Hecht, Barsch, Plötze...

Lauter Barsche - guter Fang
Damit kann man nicht die großen
Mengen generieren, aber immerhin
gegen den Bankrott ankämpfen - und
das wird man so lange tun, bis diese
Arten auch dezimiert sind. Ist das die
Sorte Naturschutz, die den Herrschaften aus Brüssel vorschwebt?

Um den Frust der Berufsfischer kom-

plett zu machen, wird mit staatlichen
Hilfen geknausert. Unterstützung
kommt spärlich und verspätet. Ja, es
gibt Abwrackprämien - wenn man den
Beruf als Ganzen aufgibt. Ja, es gibt
auch Prämie für unterbliebene Fangfahrten. Ein Fischereibetrieb steht
dann aber komplett still, im Gegensatz zur Landwirtschaft, wo man Felder für teures Geld brach liegen lässt,
um sich zum Beispiel mit der Milch-

Nicht nur die
Ausübung
des Berufes,
sondern auch
der
Kampf
mit den Widrigkeiten des
Umfeldes
gehen
an
die
Grenze der Belastbarkeit.
Alle, die wie
Claas Wollna trotzdem weitermachen wollen, verdienen hohen
Respekt. Man wünscht recht viel
Durchhaltevermögen und Erfolg.
DIE LINKE, jetzt immerhin Regierungspartei in MV, muss sich des Problems auf politischer Ebene annehmen, Bürgerinitiativen müssen aktiv
werden! Die Fischerei hat für MV eine
tiefe kulturelle und identitätsstiftende
Bedeutung. Deshalb steht das Land
in der Verantwortung, alles dafür zu
tun, damit diese Tradition nicht stirbt.
Für das Flair des Nordens wäre das
ein unwiederbringlicher Verlust.
Klaus Kleinmann
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