
H u t s c h in s k i, B e g r ü s s u n g

Dkfm. Volkmar Hutschinski 
Präsident des ÖKF

Begrüßung
Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Ich heisse Sie herzlich bei unserem dritten ÖKF-Forum zum Thema: “Fischbesatz 2000 
Nachhaltige Hege und Nutzung” willkommen. Nach dem Forum: “Kormorane und Fische, 
Naturschutz und Fischerei” und dem Forum: “Bewirtschaftung von Fischgewässern” wollen 
wir uns in den kommenden zwei Tagen dem Thema “Besatz, Besatzfische und Zucht, pro 
und contra” widmen.

Ich begrüße die Vortragenden aus dem In- und Ausland, die Diskussionsteilnehmer, unse
re Mitgliedsvereine, die Vertreter von Angelvereinen, die wir gerne als Mitglieder gewinnen 
möchten, die Vertreter von Bundes- und Landesbehörden, der Wissenschaft, der Presse, 
der Fischzüchter, der privaten und staatlichen Forstverwaltungen und unseren bewährten 
Moderator Herrn Dr. Gerhard Imhof.

Mein Dank für die Vorbereitung gilt insbesondere unseren Vorstandsmitgliedern, darunter 
Herrn Dr. Franz Kohl, aber auch unserer Sekretärin Frau Margit Brozek, welche beide die 
Hauptlast der Agenden zu tragen hatten.

Zielsetzung der kommenden zwei Tage ist:

1) die Klärung der Position der Angelfischerei zum Thema: „Besatz“
Obwohl sich die Angelfischerei zu einer ökologischen Bewirtschaftung bekennt, kann viel
fach aufgrund des Zustands der Gewässer auf Besatz nicht verzichtet werden. Trotz Kritik, 
Angriffen und Einschränkungsversuchen wollen wir uns auch das Besatzrecht von nieman
den nehmen lassen! Ziel sollte sein, eine überzeugende Position zum Thema Besatz zu 
entwickeln und am Ende der Veranstaltung zu formulieren.

2) konkreten Rat und Empfehlungen zu bekommen
Die Angelfischerei ist ständig auf der Suche nach praktischen Richtlinien für einen optima
len Besatz. Da aber die Verhältnisse von Revier zu Revier verschieden sind und die Wis
senschaft nicht allzuviele konkrete Erkenntnisse hat, sind wir dankbar für Anregungen, 
Empfehlungen und werden gerne hören, was sich bewährt hat und was nicht.

3) die Qualität der Besatzfischproduktion zu steigern.
Die Trennung zwischen Speisefisch und Besatzfisch erscheint uns überaus wichtig! Dafür 
sollten wir bereit sein, auch einen anderen Preis zu zahlen, um letztlich einem Anliegen der 
Wissenschaft - nämlich möglichst bodenständige Fische zu verwenden, zu entsprechen. 
Die neuerlich große Teilnehmerzahl von mehr als 240 Personen beweist Ihr Interesse an 
dem Thema und bestätigt die Richtigkeit unserer Vorgangsweise.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich noch für die Förderungen bedanken, die uns durch 
den Niederösterreichischen Landesfischereirat, den Oberösterreichischen Landesfische
reiverband und die fünf Niederösterreichischen Revierverbände für diese Veranstaltung zu 
Teil geworden sind.

Ich wünsche der Veranstaltung einen guten Verlauf und Ihnen möglichst viele neue Er
kenntnisse. Ich bitte Sie, die Handys auszuschalten und ersuche die Redner, diszipliniert 
die vereinbarten Zeiten einzuhalten. Damit übergebe ich für den weiteren Fortgang an 
unseren Moderator Herrn Dr. Gerhard Imhof.

Dank an die 
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