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Immer weniger Ostsee-Fischer 
Bericht: Christian Werner, Florian Farken 
 
In Kühlungsborn bin ich auf dem Weg zu einer aussterbenden Spezies - einem Küstenfischer. 
Viele seiner Kollegen haben in den letzten Jahren aufgegeben. Mit Jörg Bernier werde ich in 
See stechen und dabei herausfinden, warum so viele kleine Fischer ihren Job an den Nagel 
gehängt haben.  
 
Jörg Bernier, Fischer aus Wismar-Redentin 
So, soll ich los machen vorne? Ja. Ich mache das, was ich immer mache.  
 
Ich will hier erfahren, welche Chance es gibt, dass Fischer wie er noch wirtschaftlich 
überleben, wie ihr Alltag aussieht – und: Wie es der Ostsee eigentlich geht. Fürs erste hoffe 
ich aber einfach nur, dass es draußen auf der See genauso windstill ist wie hier im 
Hafenbecken. 
 
Jörg Bernier, Fischer aus Wismar-Redentin 
Also wir fangen im Moment ganz gut Plattfisch: Scholle, Flunder, Steinbutt. Und wir 
fischen heute speziell auf Dorsch. Also das sind speziell Dorschnetze. 
 
Jörg Bernier ist Fischer aus Leidenschaft. Er fährt in der vierten Generation auf die Ostsee, 
um mit Hering, Dorsch oder Scholle seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Wir beide 
stammen aus derselben Stadt in Mecklenburg-Vorpommern - Wismar. Auch für mich 
gehörte Fisch zum Alltag. Aber ausschließlich zu Hause in der Pfanne. Auf einem Fischkutter 
bin ich heute zum ersten Mal.  
 
Jörg Bernier, Fischer aus Wismar-Redentin 
Und für mich gab es eigentlich gar nichts anderes. Also von der Pike auf gelernt. Vom Vater 
das übernommen. Und am Wasser groß geworden. Mit der Fischerei groß geworden. Da 
gab‘s eigentlich keine andere Option als Fischer zu werden. […] So wir sind jetzt da. Am 
Fangplatz. Ich hoff, dass ich die richtige Stelle ausgesucht hab.  
 
Jörg Bernier ist Stellnetzfischer. Er setzt sein Netz an den Grund der Ostsee in der Nähe der 
Küste und hofft, dass sich Fische darin verirren.  
 
Reporter: Wie lang wird das Netz jetzt? 
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Jörg Bernier: Also das ist jetzt so ein Kilometer. Nach 500 Meter kommt einmal ne 
Zwischenfahne. Also das da unten ist z.B. die Bleileine. Die zieht nach unten. Und das ist 
hier die Korkleine. Die hält das Netz praktisch oben. 
 
Die richtig großen Fangschiffe weiter draußen betreiben Schleppnetzfischerei. Dabei ziehen 
sie Netze hinter sich her und räumen richtig ab, fangen mehr Fisch. 
 
Das Stellnetz ist jetzt ausgebracht. Wir drehen um. Der Fischer setzt noch eine Markierung. 
 
Jörg Bernier: Jetzt doppeltes Fähnen, zwei rote. Dann weiß man, da ist es zu Ende.  
 
Wenn es schlecht läuft, ist in seiner Generation mit der Ostseefischerei Schluss. In meiner 
alten Heimat geben kleine Fischer reihenweise ihre Kutter auf und keiner kommt nach, das 
erzählt auch Jörg Bernier. 
 
Reporter: Sag mal, wie viele Fischer haben wir jetzt hier zwischen den zwei Orten? 
Jörg Bernier: Also das sind vielleicht noch vier oder fünf Fischer, die hier mit ihren 
Stellnetzen noch fischen. Also da gibt‘s keine Revierkämpfe. Das ist, da ist für jeden genug 
Platz eigentlich.  
Reporter: Und war das mal mehr? 
Jörg Bernier: Das war mal mehr. Da waren in Kühlungsborn alleine schon fünf, sechs 
Fischer. Und jetzt fischen Fischer aus Rerik noch von Kühlungsborn aus. Und wenn die weg 
wären, dann wären vielleicht noch zwei Fischer hier in Kühlungsborn.  
 
Der Job werde immer unattraktiver. Alte Fischer geben auf, junge Menschen sähen meist nur 
die langen Arbeitszeiten und den vergleichsweise geringen Verdienst. Seit Anfang der 
Neunziger ging die Zahl der Fischereibetriebe in Mecklenburg-Vorpommern um mehr als die 
Hälfte zurück.  
 
Die Fischer sind natürlich auch vom Zustand der Ostsee abhängig. Doch wie geht es dem 
Binnenmeer? Wir sind bei Greenpeace in Hamburg, beim Meeresbiologen Thilo Maack. Der 
Ostsee gehe es schlecht, sagt er und erklärt warum. 
 
Thilo Maack, Greenpeace 
Es ist natürlich so ein Cocktail aus mehreren Faktoren, zum einen die Folgen des 
Klimawandels, dann die Verschmutzung der Ostsee ist garantiert auch nicht 
wegzudiskutieren, aber die Maus beißt keinen Faden ab. Die Ostsee wurde jahrzehntelang 
überfischt, vor allen Dingen der Dorschbestand, aber auch der Heringsbestand. 
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Im Sommer hat Greenpeace Steine in der Ostsee versenkt, erzählt er mir. So soll 
Schleppnetzfischerei in sogenannten Schutzgebieten verhindert werden. In diesen Gebieten 
soll sich die Ostsee von menschlichen Einflüssen erholen. Seit mehr als zehn Jahren klappt 
das aber nicht. 
 
Thilo Maack, Greenpeace 
Sie haben diese Schutzgebiete 2007 ausgewiesen, und wir werfen der Bundesregierung 
vor, dass seit 2007 nichts passiert ist. Das heißt, die Fischerei ist nicht beschränkt, der Sand 
und Kiesabbau ist nicht verboten. Und deswegen müssen wir ganz dringend aus diesen 
Schutzgebieten auf dem Papier echte Schutzgebiete machen, weil das dient nicht nur der 
Gesundheit der Meere, sondern letztendlich auch der Gesundheit der Fischbestände und 
damit auch der Gesundheit der Fischer. 
 
Wir sind zurück bei Fischer Jörg Bernier – beim Thema Schutzgebiete ist er sich mit den 
Aktivisten aus Hamburg ausnahmsweise mal einig. 
 
Jörg Bernier Fischer aus Wismar-Redentin 
Schutzgebiete müssten sowieso tabu sein. Das ist Sache der Politik. Wirklich da auch einen 
Riegel vorzuschieben und zu sagen: Das sind Schutzgebiete, da darf nicht gefischt werden 
und da hat auch keine Grundschleppnetze Fischerei was zu tun. Na also, das ist schon 
wichtig. Aber das ist nicht Sache von Greenpeace, die da sag ich mal illegal irgendwelche 
Steine reinschmeißen. Das muss von der Politik ausgehen. Da muss man sich endlich mal 
durchsetzen und sagen: nein, Schluss damit.  
 
Zum zweiten Mal dürfen wir mit raus fahren. Bernier will die Netze wieder einholen – und 
Dorsch fangen. 
 
Jörg Bernier Fischer aus Wismar-Redentin 
Es ist immer ein Überraschungsei. Also keine Ahnung was uns erwartet.  
 
Von Süden treibt heute der Regen auf die Ostsee. Jörg Bernier wappnet sich gegen das 
feuchte Wetter und die glitschigen Fische. 
 
Jörg Bernier, Fischer aus Wismar-Redentin 
Wir fahren jetzt an die Fahne ran. An die Kennzeichnung von den Stellnetzen am Anfang. 
Das ist die Fahne da, damit wir wissen, da fängt das Netz an. Das ist der Anfang jetzt vom 
Netz. 
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Die Menge an Fisch, die ein Betrieb aus dem Meer holen darf, ist begrenzt und nennt sich 
Fangquote. Fängt Jörg Bernier heute zu viel Dorsch, darf er den Rest des Jahres keinen mehr 
aus der Ostsee holen. Er drückt die Daumen, dass das Netz nicht zu voll ist. 
 
Jörg Bernier, Fischer aus Wismar-Redentin 
Ist natürlich sehr viel Plattfische im Moment hier auf dem Flachen. Die wir eigentlich gar 
nicht so richtig haben wollen. 
 
Und da – endlich ein Dorsch. 
 
Jörg Bernier, Fischer aus Wismar-Redentin 
Das ist ein schöner Dorsch. Das ist so die beste Größe vom Dorsch, hier. Schön rund. Kriegt 
man schönes Filet rausgeschnitten. 
 
Bernier holt heute vor allem Schollen, Flundern und Steinbutt aus der Ostsee. Knapp 200 Kilo 
schätzt er. Am Ende des langen Netzes hat er einen Korb voller Dorsch und das Deck voller 
Plattfisch. Gut für die Quote. 
 
Jörg Bernier, Fischer aus Wismar-Redentin 
Ja, Dorsch habe ich 1,5 Tonnen Quote und gut, heute waren jetzt nicht viele Dorsche. Aber 
wenn man dann mal 200 bis 300 Kilo Dorsch hat, denn ist die Quote natürlich auch schnell 
weg. 
 
Die Quote. Das Streitthema zwischen Politik, Umweltschützern und Fischern. Denn je 
nachdem, wie sich der Bestand einer bestimmten Fischart entwickelt, soll weniger Fisch in 
der Ostsee gefangen werden. Das knappe Gut Ostseefisch wird dann auf alle Länder und alle 
Fischbetriebe verteilt. 
 
Die EU reduzierte die Fangquote beim Hering in der westlichen Ostsee um 65 Prozent, beim 
Dorsch um 60 Prozent - und das nur im Vergleich zwischen vergangenem und diesem Jahr. 
Und für den Hering in der westlichen Ostsee wird die Quote für 2021 noch einmal um die 
Hälfte reduziert. 
 
Alle Fischer müssen nun weniger fangen, der Löwenanteil bleibt aber bei großen 
Fischbetrieben hängen. 
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Jörg Bernier, Fischer aus Wismar-Redentin 
Man sollte schon die Betriebe unterstützen, die nachhaltig wirtschaften. Die auch wirklich 
vernünftig fischen, mit dem Fisch vernünftig umgehen, den wirklich gut verkaufen, die 
nicht irgendwie Meeresboden kaputt machen. Und das ist im Moment so ein bisschen 
ungerecht. Dass große Betriebe, die Redereien, die große Flotten haben, die auf den 
höchsten Quoten sitzen. Und da fühlen wir uns so ein bisschen benachteiligt. 
 
Bernier sagt mir, dadurch, dass er seinen Fisch direkt an den Endverbraucher verkauft, reicht 
seine Quote für ihn. Doch viele seiner Kollegen haben schon aufgegeben. 
 
Wir fahren zum Thünen-Institut für Ostseefischerei. Hier sammeln die Wissenschaftler um 
Christopher Zimmermann das Jahr über Daten. Die sollen vorhersagen, wie sich der 
Fischbestand entwickeln wird. Die Aussichten sind düster. 
 
Christopher Zimmermann, Leiter des Thünen-Instituts für Ostseefischerei 
Der Brotfisch für die mecklenburg-vorpommerische Fischerei ist der Hering der westlichen 
Ostsee, dem geht es miserabel. Der ist nur noch einen Bruchteil so groß wie vor 30 Jahren 
und liefert sehr, sehr wenig Ertrag. Und der Dorsch der westlichen Ostsee, dem ging es 
2015 sehr schlecht, jetzt besser. Aber die Perspektive ist nicht gut, weil er weiter wenig 
Nachwuchs produziert. 
 
Letzte Handgriffe bei Jörg Bernier. Er verkauft seinen Fisch selbst. Seine Frau und ein 
weiterer Mitarbeiter stehen auf Märkten in der Region. Er sagt, alles andere würde sich nicht 
rechnen. 
 
Jörg Bernier, Fischer aus Wismar-Redentin 
Also wenn ich die jetzt so direkt am Großhandel verkaufen würde, dann würden die in ne 
Auktion nach Holland gehen. Also die würden dann mit so nem Sammeltransport dahin 
gefahren werden. Und dann würd ich unterm Strich, danach etwa so bei 80 Cent fürs Kilo 
Scholle kriegen. Mit 80 Cent, da kann kein Mensch von leben, für den Preis.  
 
Fischer gehören für mich an die Ostsee. Aber mein Fazit ist ziemlich deprimierend. Die 
Experten haben mir gezeigt: Fischer wie Jörg Bernier haben keine guten Zukunftsaussichten. 
Ihrer Zunft droht, bald nur noch eine Touristenattraktion zu sein. Es wäre schade, wenn sie 
ausschließlich zum Fotomotiv verkommt. 


