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Sehr verehrte Jubilare, 
 
Ich möchte Sie nochmals ganz herzlich zu unserem gemeinsamen Fest begrüßen. Anlass ist die 50. 
Wiederkehr Ihres Doktorates. Es sind Ihre erbrachten Leistungen damals und bis heute, die den 
Anlass zum Feiern gegeben haben. 
 
Ich habe mir erlaubt mir alle Ihre Lebensläufe eingehend anzuschauen und muss gestehen, dass ich 
nicht nur stolz auf die Entwicklung unserer Universität bin, sondern die Universität stolz auf Sie als 
Absolventinnen und Absolventen dieser Universität ist. Durch Ihren beruflichen und persönlichen Weg 
haben Sie maßgeblich das Bild unserer Universität in der Öffentlichkeit geprägt. 
 
Sehr viele von Ihnen, mehr als bei den heutigen Studierenden, kamen aus einem tierärztlichen und 
ländlichen familiären Hintergrund. Sie alle waren in Ihren Lebensläufen von den tief greifenden 
Ereignissen des 2. Weltkrieges tangiert, viele unmittelbar zum Militärdienst eingezogen oder durch 
Fluchtbewegungen aus dem Umfeld gerissen und auch etliche durch Kriegsgefangenschaft und 
Verwundung und materielle Not zusätzlich gehandicapt. 
 
Die auf diesen Hintergründen erbrachten beruflichen und persönlichen Leistungen sind umso 
bewundernswerter. 
 
Schaut man die Gesamtgeschichte unserer Universität in den 243 Jahren seit der Gründung durch 
Maria Theresia im Jahre 1765 an, so haben Sie im Durchschnitt 55 Jahre dieser Zeit also über 20 % 
der Geschichte selbst miterlebt, gestaltet und beeinflusst. Die ersten ab 1946, alle spätestens seit 
1953. 
 
Dieser Zeitraum war davon geprägt, dass nach der weitgehenden materiellen und moralischen 
Zerstörung unter dem Nationalsozialismus eine bis heute andauernde Aufbruchphase gelungen ist. 
Aber eine Aufbruchphase mit Dis/Kontinuitäten. Hatten wir früher eine männliche Dominanz bei den 
Studierenden, auch in Ihren Reihen, ist es jetzt mehr als 80% weiblicher Nachwuchs. Hierzu gehört 
auch, dass die ganz dominante Rolle der Nutztiermedizin durch die zumindest gleichberechtigte Rolle 
der Kleintiermedizin als Lehr- und Forschungsgegenstand abgelöst wurde.  
 
Der Niedergang des alten Campus an der linken Bahngasse, von der damals zuständigen Ministerin 
Firnberg mit Klein-Sibirien verglichen, wurde durch diesen neuen Campus abgelöst, welcher uns ganz 
andere Arbeit-, Lehr- und Forschungsmöglichkeiten bietet. 
 
Nicht nur quantitativ sind wir gewachsen, auf ca. 1.000 Beschäftigte und 2.500 Studierende, sondern 
auch qualitativ mit über 1.000 Publikationen pro Jahr und über € 15 Millionen Drittmitteln. Absolventen 
haben wir zwar weiterhin überwiegend in der Veterinärmedizin, aber auch Absolventinnen und 
Absolventen des Bachelor Pferdewissenschaften und des Bachelor und Masterstudienganges 
Biomedizin & Biotechnologie. Von den über 300 Absolventen des letzten Jahres waren über 60 
Doktorandinnen und Doktoranden im letzten Jahr. Dieses zeigt, dass wir in einer Breite und Qualität 
hier Lehre und Forschung betreiben, die noch vor wenigen Jahren nicht selbstverständlich waren. 
 
Damit dieses weiterhin möglich ist, brauchen wir allerdings entsprechende Rahmenbedingungen. 
Derartige Rahmenbedingungen wurden kürzlich maßgeblich durch die Nationalratswahl 2008 
geschaffen und hätten jetzt in ein Regierungsprogramm umgesetzt werden sollen. Deshalb erlauben 
Sie mir, dass ich heute auch auf diesen aktuellen politischen Rahmen unserer Tätigkeit eingehe. 
 
Ich fühle mich dazu auch deshalb motiviert, weil es offensichtlich den Universitäten vor und nach der 
letzten Nationalratswahl 2006 nicht hinreichend gelungen war, auf ihre Probleme und Sorgen und 
insbesondere die Voraussetzungen für eine gelingende Arbeit aufmerksam zu machen. So war es 
auch nicht verwunderlich, dass wir danach 2 Jahre einen Stillstand in der Wissenschaftspolitik hatten, 
gekrönt von einem Gesetzesentwurf zur Novellierung des Universitätsrechtes, der die 
Rahmenbedingungen unserer Arbeit maßgeblich verschlechtert hätte. Dieser Entwurf wäre eine 
weitgehende Rückkehr zur ministeriellen Steuerung bei gleichzeitiger Einschränkung der Budgets 
gewesen. 
 



Die Neuwahl des Nationalrates hatte insofern schon etwas Gutes, indem die Verabschiedung dieses 
Gesetzentwurfes verhindert wurde. Im Wahlkampf selbst spielten dann auch die Universitäten 
glücklicherweise eine größere Rolle, weil sowohl die Voraussetzungen ihrer richtigen Finanzierung, 
die sozial adäquate Belastung der Studierenden und Eltern, als auch die Notwendigkeit zusätzlicher 
Studienplätze diskutiert und dazu Entschließungsanträge gefasst wurden. 
 
Zwar war diese Diskussion in weiten Teilen nicht in der Sorgfalt, wie es zum Beispiel Ihre Arbeit als 
Tierärzte erforderte, es war eben Wahlkampfgetümmel, aber hat letztlich doch einige positive 
Bewegung in den langjährigen Stillstand gebracht. 
 
Denn, wie auch eine von der Universitätenkonferenz präsentierte Studie beweist, setzt die gute 
wissenschaftliche Ausbildung zweierlei voraus: 
1. Hinreichende finanzielle Ausstattung der Universitäten und 
2. Hinreichende Autonomie in der optimalen Gestaltung ihrer Prozesse. 
Beides entspricht einer Erkenntnis, von der schon Humboldt berichtete, dass nämlich anderenfalls die 
in der Wissenschaft Arbeitenden alle intelligent genug sind, um sich der Zumutung unter schlecht 
bezahlten Bedingungen oder unter geringer Würdigung ihrer Kompetenz arbeiten zu müssen 
entziehen zu können.  
 
Also ohne hinreichend Geld oder hinreichende Autonomie geht es nicht.  
 
Und diese internationale Studie, die sowohl die Ergebnisse des Shanghaier Rankings als auch der 
Evaluationen des Times Higher Education – Reports berücksichtigte, stellte fest, dass wenn beide 
Bedingungen fehlen, garantiert schlechte Forschung und Lehre stattfinden. Wenn eine Bedingung 
fehlt, also entweder zuwenig Geld oder zuwenig Gestaltungsautonomie, jedenfalls nur mittelmäßige 
Leistungen erwartet werden können. Und nur wenn beide Bedingungen gegeben sind, also 
hinreichende Finanzierung und autonome Gestaltungsmöglichkeiten, können auch Spitzenleistungen 
erwartet werden, wenn auch nicht immer gleich in kurzer Zeit, sondern nur bei nachhaltiger Schaffung 
dieser Bedingungen. 
 
Deshalb ist es auch eine politisch unsinnige Erwartung, quasi auf der grünen Wiese (oder einem 
Seitental der Donau) ein Eliteinstitut in Maria Gugging zu gründen. Elite entwickelt sich bei einer guten 
Arbeit unter guten Bedingungen und hat zum Beispiel in Oxford oder Cambridge mehrere hundert 
Jahre Vorlaufzeit gehabt und an den amerikanischen Eliteuniversitäten im Durchschnitt mehr als 100 
Jahre oder bei dem Weizmann Institut als dem viel zitierten Vorbild aus Israel etwa 40 Jahre. 
 
Diese Nachhaltigkeit war deshalb die erste wichtige Forderung, die wir an die Parteien bei den 
Regierungsverhandlungen gerichtet haben. Nachhaltigkeit in der baldigen Umsetzung der schon 
gefassten Beschlüsse, die nämlich vorsehen, dass jedes europäische Land mindestens 2% des 
Bruttoinlandsproduktes für den Universitätsbereich aufwendet. 
 
In Österreich sind es immer noch nur 1,3%, während zum Beispiel die skandinavischen Länder oder 
die Schweiz das 2% Ziel schon übertroffen haben und Richtung 3 % unterwegs sind. Oder USA, 
Kanada, Australien und einige asiatische Länder, wo schon 4 % auf der TO stehen.  
 
Auch unser großer deutscher Nachbar hat auf dem Weg zu diesem Ziel schon längst mit konkreten 
Taten begonnen. In den letzten 2 Jahren wurden zusätzlich 2 Milliarden in den Wissenschaftsbereich 
für Exzellenzprogramme gegeben. Für die kommenden 3 Jahre werden 7 Milliarden zusätzlich von der 
Regierung bereit gestellt. 
 
Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die deutschen Universitäten von einem bereits höheren 
Niveau aus diese Verbesserungen erwarten, z.B.  
1. dort 1 Prof.: 59 Stud.    Österr.: 1 Prof.:104 Stud. 
2. Studienabbrecher hier 51%   dort 20% 
3. Akademikerquote hier 18%   dort 24%, Finnland 35% 
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müsste jedenfalls bei einer Umrechnung gemäß den Größenordnungen danach für die 
österreichischen Universitäten mindestens ein Betrag von 1,5 Milliarden zusätzlich in den nächsten 3 
Jahren bereitgestellt werden. 
 
Davon findet sich leider im jetzt vorliegenden Regierungsprogramm nichts. Der darauf angesprochene 
alte und neue Minister meint dazu nur, er hätte es versucht, leider vergeblich. 
 
Ein weiterer Punkt auf den wir als Universitäten im Rahmen der Regierungsbildung größten Wert 
legen, ist, dass die Politik mit uns ein verbindliches Entwicklungskonzept für den tertiären Bereich 
beschließt, aus welchem sich ergibt, in welchen Feldern, für welche Studiengebiete, wie viele 
Studienplätze und welche Forschungsrichtungen künftig finanziert werden sollen. 
 
Denn nur wenn das Ziel klar ist, können alle Beteiligten gemeinsam in die gleiche Richtung rudern.  
 
Das geht nicht solange völlig offen ist, welchen Anteil künftig zum Beispiel die Fachhochschulen oder 
pädagogischen Hochschulen haben sollen! ob eher naturwissenschaftliche und technische 
Studiengebiete, wie es eigentlich der Berufsmarkt erfordern würde, gefördert werden sollen oder 
weiterhin tausende von Journalisten, Wirtschaftswissenschaftlern und Juristen ausgebildet werden 
sollen weil es so schön billig ist, obwohl es keinen Arbeitsmarkt gibt. 
 
Auch diese Frage vertagt das nun vorliegende Regierungsprogramm leider und verspricht nur die 
Einsetzung einer Arbeitsgruppe. 
 
Aber nur wenn das klar ist, können sich hier alle erfolgreich strukturell engagieren. Es sollte hier ein 
nationaler Bildungsgipfel stattfinden, der, mit dem Bundespräsidenten an der Spitze, wieder eine 
zukunftsfähige Richtung in die Politik bringt. Auf das jetzige Wissenschaftsministerium können wir 
dabei verzichten, das wäre schon ein Finanzierungsbeitrag! Und Beitrag zur Autotomie! Das gäbe 
finanziellen und strukturellen Zugewinn! 
 
Dieses würde auch uns helfen, denn: 
gerade der Bereich der veterinärmedizinischen Wissenschaften hat, im Gegensatz zu manchen 
Wahrnehmungen und Erwartungen, einen sehr hohen Arbeitsmarkt und eine immense Nachfrage 
national und international. 
 
Diejenigen, die dabei nur an Kleintiermediziner denken, wird das verblüffen. Obwohl gerade heute in 
den Salzburger Nachrichten Bundeskanzler Faymann als Kleintierarzt karikiert wurde, der den Hund 
Österreich einschläfert. Aber auch in dem Bereich gibt es bereits außerhalb Österreichs, gerade zum 
Beispiel in Großbritannien und Skandinavien, wo auch entsprechende Versicherungen für die 
companion animals üblich sind, eine hohe Nachfrage nach unseren Absolventen.  
 
Aber auch in Österreich sind in den Bereichen der Nutztiermedizin, des öffentlichen Veterinärwesens 
oder der Forschung oder auch in der Pharmaindustrie weiterhin Veterinärmedizinerinnen und 
Veterinärmediziner oder Biomediziner hoch begehrt. 
 
Es ist für unsere Studentinnen und Studenten – Ihre Nachfolger - und uns eine große Chance, wenn 
wir die Politik davon überzeugen können, in diesen zukunftsträchtigen Bereich zu investieren und hier 
mehr für qualifizierte Ausbildung und Forschung zu tun. 
 
Nun wird manch einer mit Verweis auf die aktuelle Finanzkrise sagen, dass zusätzliche 
Mehrinvestitionen nicht leistbar sind. Dem muss ich jedoch entgegenhalten, wer in der jetzigen 
Situation gerade die Bildung abschreiben will, hat nichts verstanden. Für jeden jungen Menschen ist 
eine gute Bildung die beste Zukunftssicherung, ich denke da sind gerade Sie als Absolventinnen und 
Absolventen der beste Beweis dafür.  
 
Gerade jetzt muss es darum gehen, die Wirtschaft durch hervorragend ausgebildete junge Leute zu 
stärken, unser Gesundheitswesen durch ausgezeichnete medizinische Bildung vor Schaden zu 
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bewahren, im Interesse von Mensch, Tier und Umwelt. Jetzt erst recht brauchen wir forschungsstarke 
Universitäten, die Impulse für gesellschaftliche und wirtschaftliche Innovationen liefern.  
 
Ich bitte Sie als unsere Absolventinnen und Absolventen in allen Diskussionen auf diese 
Notwendigkeiten hinzuwirken. Eine gut finanzierte und in autonomer Verantwortlichkeit arbeitende 
veterinärmedizinische Universität ist der beste Garant für beste Tiergesundheit, Seuchenprävention, 
gesunde Lebensmittel und funktionierenden Tier- und Umweltschutz. 
 
Ich bitte Sie, bleiben Sie, wie bisher in welcher Funktion auch immer, der Wissenschaft und unserer 
Universität verbunden, engagieren Sie sich weiterhin, auch im Interesse von Österreichs Zukunft für 
eine gute Ausbildung der Studierenden. 
 
Bei der Verabschiedung unserer jetzigen Absolventinnen und Absolventen weise ich immer daraufhin, 
dass die Universität darauf vertrauen muss, dass ihre Absolventinnen und Absolventen ihr keine 
Schande machen, ebenso wie die Absolventinnen und Absolventen darauf vertrauen müssen, dass 
die Universität eine gute Entwicklung nimmt. Denn beide werden in der Öffentlichkeit letztlich 
gemeinsam wahrgenommen. Beide bilden insofern eine lebenslängliche Gefahrengemeinschaft. Sie 
haben diesem Anspruch im vollen Umfange Rechnung getragen. Sie haben ihrer Universität, unserer 
Veterinärmedizinischen Universität Wien, zur Ehre gereicht. Unsere Gefahrengemeinschaft war eine 
gelungene Reise durch das berufliche Leben. 
 
Die Situation, dass Österreich frei von einer ganzen Fülle von in Europa grassierenden Tierseuchen, 
wie es aktuell Blauzungenkrankheit und Geflügelpest, aber auch BSE und MKS sind, ist diesem 
gemeinsamen wissenschaftlichen und beruflichen Engagement geschuldet. 
 
Mit der heutigen Verleihung des Goldenen Doktordiploms können wir diesem freudigen Ergebnis 
Rechnung tragen. 
 
Ich bitte Sie bleiben Sie uns bis auf weiterhin so freundschaftlich verbunden, ganz im Sinne meines, 
von Erich Kästner formulierten Lebensmottos „Es gibt nicht Gutes außer man tut es!“. 
 
Danke! 
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