Zielsetzungen
Die Gesellschaft beabsichtigt als ein internationales Forum für die wissenschaftlichen
Diskussion aller zu dienen, die an aktuellen und wichtigen Anliegen über Störe interessiert
sind. Gleichzeitig sollen Möglichkeiten zur engen Kooperation auf internationaler Ebene
vermittelt werden.
Die Vision der Gesellschaft ist es, die Störbestände in wichtigen Gewässern widerzubeleben:
z.B. im Kaspische Meer, in Nord- und Ostsee, in den Flüssen Chinas und den Gebieten der
großen Seen in den USA und Canada ebenso wie in anderen Gewässern der Kontinente. Die
Gesellschaft hofft deshalb sehr, durch ihre Aktivitäten das Verständnis für den Artenschutz
weltweit und über Landesgrenzen hinaus zu verbessern, unabhängig der kulturellen und
´politischen Gegebenheiten in diesen Regionen (wobei die hoch-gefährdeten Störarten als
Fallbeispiele gesehen werden), um die nachhaltige Nutzung dieser einmaligen natürlichen
Ressource, die global gehandelt wird, zu gewährleisten.
Die Ziele der Gesellschaft sind:
a) den Schutz der Störarten und die Wiederbelebung der Bestände weltweit zu fördern
b) den Informationsaustausch zwischen allen Personen, die an Stören interressiert sind, zu
vertiefen
dies trifft vor allem für die folgenden Sachgebiete zu:
- Allgemeine Biologie
– Arten- und Habitat-schutz
– Bestandsförderung
– Biologisches Ressourcenmanagement
– Fischerei und fischerei-bezogene Aspekte
– Aquakultur
– kulturelle Aspekte und Gesetzgebung
c) den Informationsaustausch zwischen nationalen, regionalen, internationalen,
zwischenstaatlichen und Bildungsinstitutionen (z.B. Universitäten und wissenschaftlichen
Instituten) sowie Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) zu fördern
d) interdisziplinäre und multidisziplinäre Forschung über alle Aspekte der Störe (z.B.
Biologie, Management und Nutzung) zu stützen
e) die Kooperation zwischen Anglern, Fischern, Wissenschaftler, stattlichen Einrichtungen,
lokalen Gemeinden und Nicht-regierungsorganisations (NGOs) sowie internationalen
Organisationen zu verstärken;
f) die Öffentlichkeit über alle Aspekte der Störe zu informieren (z.B. über den Status der
bestände, ihrer Biologie, den Anforderungen der Arten an einen effektiven Schutz). Die
Methoden um diese Ziele zu erreichen schließen die Nutzung moderner und adäquater
Publikationen und Kommunikationsformen ebenso ein wie die Organisation und
Durchführung von internationalen Konferenzen.
Die Gesellschaft zielt ausschließlich und direkt auf gemeinnützige Aufgaben. Sie agiert
selbstlos und dient primär nicht-kommerziellen Zwecken.

