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Akademische Feier anlässlich des 35-jährigen Bestehens des Instituts für 
Wildbiologie und Jagdwirtschaft an der Universität für Bodenkultur Wien 

Wien, am 25. November 2011 

Festredner: Univ.Prof.Dr. Klaus Hackländer, Institutsvorstand 

 

Magnifizenzen, Herr Senatsvorsitzender, Exzellenzen, Ehrensenatorinnen und 
Ehrensenatoren, Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger, Ehrenringträger etc., hohe 
Festversammlung,  

das Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft feiert heute sein 35-jähriges 
Gründungsjubiläum und bleibt damit die älteste universitäre Einrichtung auf diesem Gebiet in 
Österreich. Ein Grund zu feiern, Rückschau zu halten und jene Facetten zu beleuchten, die 
sich auf die Erfolge und Leistungen des Instituts beziehen. Dazu habe ich eine gute 
Nachricht und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, dass vieles von dem, was es zu 
berichten gilt bereits vor fünf Jahre anlässlich des 30-jährigen Jubiläums gesagt worden ist 
und auch heute noch auf unserer Internetseite heruntergeladen werden kann. Ich kann mich 
also kurz fassen und mich alleine auf die letzten fünf Jahre beziehen. Die schlechte 
Nachricht ist, dass ein nüchterner Report über die wichtigsten Kennzahlen, den man zu 
einem Universitätsinstitut abliefern kann nicht wirklich zu einer akademischen Feier passt 
und ich Ihnen daher diese Rückschau nicht bieten kann.  

Ich will Sie heute Abend nämlich davon verschonen, dass das Institut für Wildbiologie und 
Jagdwirtschaft in den letzten fünf Jahren 27 Projekte im Umfang von 3 Mio Euro bewilligt 
bekommen hat, die über die ganze Palette unserer wissenschaftlichen Arbeit darstellen: von 
A wie „Alpen-Karpaten-Korridor“ bis Z wie „Zahnschliff zur Altersbestimmung von 
Schalenwildarten“.  

Ich möchte Ihnen auch nicht darlegen, dass wir in den letzten fünf Jahren 243 Publikationen 
verbuchen konnten, davon 49 in internationalen Fachzeitschriften, die einem 
Begutachtungsprozess unterliegen. 

Ebenfalls unangebracht wäre es, wenn ich Ihnen davon berichten würde, dass mittlerweile 
160 Studierende im Masterstudium Wildtierökologie und Wildtiermanagement 
eingeschrieben sind, ein Studium, bei dem das Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft 
die Hauptlehrbeauftragung erfüllt und in den letzten fünf Jahren 47 Diplom- bzw. 
Masterarbeiten betreut hat.  

Unerwähnt möchte ich auch lassen, dass in den letzten fünf Jahren einige ehemalige 
Mitarbeiter des Institutes für Wildbiologie und Jagdwirtschaft mittlerweile wichtige 
Schlüsselposition besetzt haben, z.B. Mag. Gerald Muralt als Wildökologe der Kärntner 
Jägerschaft, Dr. Janosch Arnold als Referent für Europäische Großsäuger im WWF 
Deutschland oder DI Johanna Hofmann als Referentin für Wald und Wild beim Deutschen 
Jagdschutz Verband. 

Darüber hinaus ist es für heute Abend nicht von Belang, dass der vom Institut für 
Wildbiologie und Jagdwirtschaft ins Leben gerufene Universitätslehrgang „Jagdwirt/in“, von 
dem heute ja schon die Rede war, im Frühjahr nächsten Jahres bereits zum fünften Mal 
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startet und damit weitere 20 Jägerinnen und Jäger zu Multiplikatoren einer zukunftsfähigen 
Jagd weiterbildet.  

Also, nichts von alle dem. Lassen Sie uns stattdessen in die Zukunft blicken, so wie wir auch 
heute den ganzen Tag über in die Zukunft geschaut haben. Ich danke Prof. Gortazar 
Schmidt und DI Pröll sehr herzlich für Ihre Ausführungen über jene Entwicklungen in 
Wildtierökologie und Wildtiermanagement, die sicherlich auch die Forschung an der BOKU in 
den nächsten Jahren prägen werden. Das Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft muss 
dabei den Spagat zwischen international anerkannter Grundlagenforschung einerseits und 
angewandter Forschung für den Schutz, die Nutzung oder Kontrolle von freilebenden 
Säugetieren oder Vögeln andererseits schaffen. Beides ist wichtig und schließt sich unserer 
Erfahrung nach auch nicht aus. Gerade an der BOKU leben wir ein guten Mix von 
Grundlagen und angewandter Forschung, eigentlich betreiben wir angewandte 
Grundlagenforschung. Genau dieser Mix entspricht auch jener Maxime, nach der die 
Wissenschaft der Gesellschaft zu dienen hat. Oft wird den Wissenschaftern aber das 
Gegenteil nachgesagt: Helmut Schmidt meinte kürzlich in der Wochenzeitung DIE ZEIT, 
dass viele Wissenschaftler ihre Forschung nur um ihrer selbst willen betreiben. Die 
Forschung sei für viele Wissenschaftler mindestens das zweitwichtigste Anliegen in ihrem 
Leben; in vielen Fällen sei die eigene Forschung sogar das Allerwichtigste. Dahinter bleibt 
das Bewusstsein ihrer Verantwortung für das Gemeinwohl zurück. Meiner Meinung nach 
muss Grundlagenforschung Antworten für jene Fragen liefern, die erst in der Zukunft an uns 
gestellt werden. Dazu bedarf es Weitblick, der über die Grenzen von 
Wissenschaftsdisziplinen hinaus geht, Disziplinen miteinander verbindet und so das bunte 
Mosaik aus Erkenntnissen zu einem großen Ganzen entstehen lässt. 

Große Worte für ein kleines Institut wie dem Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft, das 
nur fünf Bundesmittel-finanzierte Wissenschaftler beherbergt. Wer könnte besser als ich 
wissen, dass Größe alleine nichts über die Qualität aussagt. Das Institut für Wildbiologie und 
Jagdwirtschaft hat in der Vergangenheit bewiesen, dass ein schlanke Struktur sowohl 
effizient als auch effektiv sein kann. Um dies zu gewährleisten, bedarf es natürlich 
engagierter Mitarbeiter, einem entsprechenden Umfeld, aber auch einer 
Schwerpunktsetzung, die nicht abgrenzt, sondern integriert. Das Institut für Wildbiologie und 
Jagdwirtschaft baut seine Arbeit momentan auf vier Schwerpunkten auf, um auch in Zukunft 
ein wertvoller Partner für Wissenschaft und Gesellschaft zu sein. Jeder dieser Schwerpunkte 
wird von einer Assistentin bzw. einem Assistenten koordiniert. 

So erforscht Dr. Ursula Nopp-Mayr das weite Feld der Interaktionen zwischen Wildtieren und 
der Waldentwicklung. Samen- oder Keimlingsfraß, Verbiss oder Schäle, sei es durch 
Kleinsäuger, Hasenartige oder Schalenwild gehören ebenso dazu wie die Zusammenhänge 
zwischen Habitateigenschaften und der Populationsökologie von Raufußhühnern. Zu den 
Habitateigenschaften in der Kulturlandschaft gehören selbstverständlich auch anthropogene 
Aspekte. Die Sterberate von Raufußhühnern wird vielerorts vor allen Dingen auch durch 
Liftseile oder –leitungen beeinflusst, die für Birk- und Auerhuhn leicht übersehen werden und 
durch Kollisionen lebensgefährlich oder unmittelbar tödlich sind. Mehr und mehr werden 
Windkraftanlagen im alpinen Raum zu zusätzlichen Gefahrenquellen für Raufußhühner, und 
auch hier gilt es Fakten zu schaffen, damit erneuerbare Energien und Artenschutz nicht 
gegeneinander ausgespielt werden, sondern eine nüchterne Abwägung und wildökologische 
Raumplanung ermöglicht. 



 3

In einem weiteren Schwerpunkt beschäftigt sich Dr. Fredy Frey-Roos mit der 
Lebensraumvernetzung von weitwandernden Wildtieren, um auch hier einen 
Interessensausgleich in der Kulturlandschaft zu ermöglichen. Die Erhaltung natürlicher 
Ressourcen, also auch unserer Wildtierpopulationen, darf kein Widerspruch zur nachhaltigen 
Entwicklung unserer Kulturlandschaft sein. Infrastrukturmaßnahmen wie höherrangige 
Straßen oder Schnellbahntrassen müssen aber intelligent geplant und ausgebaut werden, 
damit wir in Zukunft nicht verschämt zum Boden blicken wenn wir in unserer Bundeshymne 
unsere Landschaften besingen.  

„Land der Berge, Land der Täler“ bezeichnet auch einen weiteren Schwerpunkt, den Dr. 
Sabine Hille koordiniert, nämlich jenen, wie Wildtiere in alpinen Lebensräumen entlang des 
Höhengradienten z.B. in Bezug auf ihre Fortpflanzungsstrategie angepasst sind. Eine hohe 
Plastizität ist hier erforderlich, wenn unsere Wildtierpopulationen den Wandel der 
Landnutzung und des Klimas im Alpenraum überleben sollen. Um die 
Anpassungsmöglichkeiten zu erkennen, bedarf es grundlegender Daten über Dichte, 
Altersstruktur, Fortpflanzungsleistung und Überlebensraten. Die Kenntnis über die Situation 
unserer Wildtierpopulationen kann nur über ein langfristiges Monitoring erreicht werden, das 
unabhängig von akuten Problemen umfassend Entwicklungstrends aufzeigt. 

Während einige Wildtierarten durch den Klimawandel Probleme bekommen, stellen andere 
Wildtierarten selbst ein Problem dar. Wassergebundene Wildtiere wie Fischotter, Graureiher, 
Kormoran oder Biber sind Teil des vierten Schwerpunkts, der sich mit dem Management von 
Konfliktarten beschäftigt. Ass.Prof. Dr. Rosemarie Parz-Gollner entwickelt Konzepte für ein 
nachhaltiges Management dieser Arten, das ökologische, ökonomische und soziokulturelle 
Aspekte integriert. Dafür bedarf es in all diesen Bereichen gesicherter Daten. Nur so können 
auch in diesem emotionalen Thema Handlungsanweisungen für Behörden erarbeitet werden, 
die durch Argumente überzeugen und nicht durch Lautstärke oder Polemik.  

Es liegt in der Natur der Sache, dass diese vier Säulen fließende Übergänge haben und 
Kooperationen untereinander ermöglichen und sogar erfordern. Der Erfolg des Instituts für 
Wildbiologie und Jagdwirtschaft der letzten fünf Jahre - aber davon will ja eigentlich nicht so 
viel reden – liegt in der fruchtbaren Kooperation innerhalb des Departments, mit anderen 
Departments an der BOKU und mit vielen wissenschaftlichen Einrichtungen im In- und 
Ausland. Gerade an der BOKU können Fragen zur Ökologie und zum Management von 
Wildtieren optimal bearbeitet werden, da hier wie nirgendwo sonst die Erhaltung und 
Nutzung von natürlichen Ressourcen von der Urproduktion bis zum Endverbraucher 
wissenschaftlich abgedeckt werden. An der BOKU wird sowohl die Nahrung der Wildtiere – 
Arthropoden, Pflanzen, Fische – erforscht als auch die Nutzung und der Schutz der 
Wildtierlebensräume – Agrar- und Waldlandschaften. Darüber hinaus stehen auch 
wirtschaftliche und rechtliche Forschungsbereiche zur transdisziplinären Vernetzung zur 
Verfügung. Alleine veterinärmedizinische Aspekte sind an der BOKU nicht dominant, aber 
dafür gibt es ausgezeichnete Verbindungen zum Forschungsinstitut für Wildtierkunde und 
Ökologie sowie den anderen Departments der Veterinärmedizinischen Universität Wien. 
Wien ist und bleibt damit ein international bedeutsamer Forschungscluster für 
Wildtierforschung und der Erfolg des Instituts für Wildbiologie und Jagdwirtschaft ist 
letztendlich ein Erfolg der BOKU und ihrer nationalen und internationalen Vernetzung.  

Daher bleibt mir zum Schluss, auch im Namen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
Danke zu sagen. Zunächst dem Rektorat und unserem Department dafür zu danken, dass 
wir in Punkto Ausstattung im internationalen Vergleich hervorragende Arbeitsbedingungen 
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vorfinden, und sowohl die von Humboldt propagierte Einheit von Forschung und Lehre als 
auch die in der Verfassung festgeschriebene Freiheit von Forschung und Lehre täglich 
erleben, mit gestalten und mittragen dürfen. Ich danke den forschungsfördernden 
Institutionen für Ihre Unterstützung und ihr Vertrauen in unsere Arbeit. Danke auch an 
unsere Partner an der BOKU, im In- und Ausland für die freundschaftliche und fruchtbare 
Zusammenarbeit. Und nicht zuletzt ein Dank von meiner Seite an meine Mitarbeiter am 
Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft, die tagtäglich unter Beweis stellen, dass man 
trotz fehlender Zugangsbeschränkungen im Masterstudium Wildtierökologie und -
management und einer dadurch immensen Lehrbelastung dennoch mit vollem Elan Projekte 
beantragen, durchführen und erfolgreich abschließen, Masterarbeiten betreuen, sich in der 
Weiterbildung engagieren und - nicht zuletzt - gemeinsam ein starkes Team bilden kann. 

Herzlichen Dank und auf eine gute Zukunft für Wissenschaft, Wildtiere und Gesellschaft! 

 


