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i 

 

Summary 

 

 

In this dissertation I present four essays which investigate natural resource management in 

several traditional fishing communities which face the problem of over-fishing. The goal of this 

dissertation is to find correlates of the resource users‘ over-exploitation behavior and their 

willingness-to-change. I implemented and studied the cooperation behavior in two different 

environmental programs, measured the fishermen‘s economic preferences in different economic 

experiments, and identified their social networks and environmental perceptions in surveys. By 

combining these different data sets I hope to generate starting points for successful community-

based natural resource management. The first essay in this dissertation investigates the 

relationship between integration in social networks and cooperation in manufacturing less 

exploitative shrimp traps. The results show that better integrated fishermen cooperate more and 

thus provide evidence for the relevance of social network integration. The second essay studies 

the willingness-to-change over-fishing during a fishnet exchange program and finds that 

environmental perceptions are crucially linked to fishermen‘s willingness to exchange their 

fishnets. The third essay looks at the links between social network architecture and different 

economic preferences. The findings suggest that the position in the social network is related to 

some preferences such as risk preferences whereas there seems to be no relationship to other 

preferences such as social preferences. The fourth essay explores the willingness from fishermen 

to denounce other fishermen who over-exploit the fish resources and finds that impulsivity and 

social preferences are potential determinants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ii 

 

Zusammenfassung 

 

 

Diese Dissertation besteht aus vier Aufsätzen über das Management von natürlichen Ressourcen 

in verschiedenen traditionellen Fischerdörfern, deren Lebensgrundlage von Überfischung 

bedroht ist. Das Ziel dieser Dissertation ist es, herauszufinden, welche Faktoren mit der 

Überfischung und mit der Bereitschaft der Fischer zum Wandel zusammenhängen. Als 

Grundlage habe ich zwei Umweltprogramme entworfen und geleitet, bei deren Durchführung das 

Kooperationsverhalten der Fischer in dieser Region untersucht wurde. Darüber hinaus habe ich 

die Fischer in ökonomischen Spielen beobachtet und Interviews mit ihnen durchgeführt, um 

mehr über ihre sozialen Netzwerke und ihre Wahrnehmung der Überfischung zu erfahren. Ich 

hoffe, dass diese Dissertation durch die verschiedenen Datensätze und deren Kombination 

wichtige Ansatzpunkte für erfolgreiches Ressourcenmanagement liefert. Der erste Aufsatz 

untersucht den Zusammenhang zwischen dem Integrationslevel von Fischern in ihrem sozialen 

Netzwerk und ihrem Kooperationslevel während eines der beiden Umweltprogrammen, bei dem 

Fischer neue Shrimpfallen bauten, die weniger umweltschädlich sind. Die Ergebnisse zeigen 

deutlich, dass besser integrierte Fischer sich in diesem Umweltprogramm kooperativer verhalten. 

Der zweite Aufsatz untersucht die Bereitschaft zum Wandel während des zweiten 

Umweltprogramms und zeigt, dass die Wahrnehmung der Überfischung wesentlich mit der 

Bereitschaft zum Wandel zusammenhängt. Der dritte Aufsatz untersucht den Zusammenhang 

zwischen sozialer Netzwerkstruktur und verschiedenen ökonomischen Präferenzen. Die 

Ergebnisse suggerieren zum Beispiel, dass Risikopräferenzen von der sozialen Netzwerkstruktur 

abhängen, während dies nicht für soziale Präferenzen gilt. Der vierte Aufsatz untersucht die 

Bereitschaft von Fischern, andere Fischer, die den Fischbestand am meisten gefährden, 

anzuprangern. Dieser Aufsatz zeigt, dass Impulsivität und soziale Präferenzen dafür wohl eine 

wichtige Rolle spielen. 

 

 


