
V o r w o r t

Vorwort
Der Plan zum ÖKF-Forum „Fischbesatz 2000“ ist bereits kurz nach unserer Tagung in 
Mattsee 1998 entstanden. Viele der damaligen Teilnehmer wünschten sich eine vertiefen
de Fortsetzung zum Thema Besatz.

Das Programm wurde in Hinblick auf drei Zielsetzungen zusammengestellt:

Erstens, eine Klärung der Position der Fischerei zum Besatz, die auch für Ökologen 
und „fischereiferne“ Naturschützer als überzeugend oder zumindest als verständlich 
akzeptiert wird.

Zweitens, möglichst viele konkrete Tips, Empfehlungen und praktische Richtlinien für 
einen optimalen Besatz.

Drittens, eine verstärkte Einbindung der Fischzüchter, die beim Besatz naturgemäß 
eine Schlüsselrolle spielen. Da geht es einerseits um die Qualität der Fische, ande
rerseits um den Preis, und nicht zuletzt -  ein Anliegen der Wissenschaft -  um die 
Genetik.

Was die Vorträge betrifft, so haben wir versucht, zu jedem Thema sowohl Wissenschaftler 
wie Bewirtschaftungspraktiker zu Wort kommen zu lassen. Das hat zu einem sehr dichten 
Programm geführt, das beträchtliche Anforderungen an die „Sitzungskondition“ der 
240 Teilnehmenden stellte. Aber der Applaus nach den einzelnen Vorträgen sowie die po
sitiven Rückmeldungen nach der Veranstaltung haben gezeigt, dass die Inhalte und die 
Qualität des Programms trotzdem voll durchgekommen sind.

Wir danken nochmals dem Wissenschaftlichen Beirat des ÖKF, der die Veranstaltung von 
der Planung bis zur Durchführung tatkräftig unterstützt hat. Wir danken allen Referenten 
dafür, dass sie ihre Zeit und vor allem ihr Wissen zur Verfügung gestellt haben (kostenlos!).

Die vorliegende Dokumentation beruht auf drei Quellen: Auf den Präsentationsfolien und 
Fotos, auf den zusätzlichen schriftlichen Texten der Referenten und -  als Ergänzung -  auf 
Tonbandmitschnitten während der Veranstaltung. Die Redaktion und Gestaltung der vorlie
genden Broschüre lag diesmal voll in den Händen von DI Norbert Novak, dem für die zügi
ge und kompetente Arbeit ebenfalls ein Danke gebührt.

Wir hoffen, dass die Dokumentation nicht nur für die Teilnehmer des Forums eine er
wünschte „Auffrischung“ der gehörten Inhalte ist, sondern dass auch zahlreiche andere 
Fischereivertreter und Gewässerbewirtschafter darin wertvolle Hinweise für ihre prakti
sche Arbeit finden.

Dr. Franz Kohl
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