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Nachruf 

Vizerektor Univ.-Prof. DI Dr. techn. Georg Haberhauer 

 
 
Univ. Prof. Dipl. Ing. Dr. Georg Haberhauer war eine ganz außergewöhnliche Persönlich-

keit, die in idealer Weise fachliche Kompetenz mit großer Menschlichkeit verbunden hat. 

 

Als er im Februar 2010 als Vizerektor für Personal und Organisation an die Boku berufen 

wurde, brachte er ein optimales Rüstzeug für die vielfältigen Aufgabenfelder dieser Uni-

versität mit.      

                                                                           

So brachte er als Absolvent der Technischen Chemie der TU Wien und mit seiner Berufs-

erfahrung bei BAXTER  Bioscience und  seinen  Forschungsarbeiten im Bereich der Um-

weltchemie, Umweltracertechnologie und Isotopenanalytik, u.a. zum Verhalten von 

Schadstoffen im Boden, nicht nur beste Voraussetzungen für die Kompetenzfelder der 

Boku als „Universität des Lebens“ mit, sondern hatte auch durch ergänzende MBA -  Stu-

dien an der Webster – Universität  in Fontainbleau und am MIT in Boston seine Manage-

mentqualitäten und sein Organisationstalent vertiefen können, die er schon als Leiter des 

Departments „Umwelt und Gesundheit“  am AIT Seibersdorf unter Beweis stellen konnte. 

 

Es ist daher nicht weiter verwunderlich, dass sich bei diesen guten Voraussetzungen die 

Zusammenarbeit des Universitätsrats mit Vizerektor Georg Haberhauer stets angenehm 

und zielorientiert gestaltet hat, weil seine Forschungskompetenz mit den strategischen 

Zielen der Universität immer optimal verbunden werden konnten. 

 

Seine Konzepte zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, seine Entwicklun-

gen von Anreizen und zur Motivation des allgemeinen und wissenschaftlichen Personals 

in einem Arbeitsfeld, das durch Personalmangel von  Dauerbelastung gekennzeichnet ist, 

seine Vorschläge für weitreichende Karrierechancen für das „Drittmittelpersonal“ haben 

nicht nur volle Anerkennung beim Betriebsrat, sondern auch im Universitätsrat große Un-

terstützung gefunden und im BMWFW zu Anregungen für manche Neuregelung gesetzli-

cher Rahmenbedingungen geführt.         
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Seine Verdienste bei der Neustrukturierung der Boku, sein Geschick u.a. im Beteiligungs-

management der Boku, etwa bei der schwierigen Entwicklung des Großbauvorhabens 

„Wasserbaulabor“ als internationales „Flagship“ der wasserwirtschaftlichen Forschung, 

unterstreichen seine organisatorischen Fähigkeiten. 

 

Aber neben seiner Fachkompetenz hat sich Georg Haberhauer vor allem auch als 

„Mensch“ ausgezeichnet.   

   

Seine angenehmen Umgangsformen, seine wohltuende Bescheidenheit, sein Respekt vor 

dem „Ernst“ und nicht zuletzt sein Humor machten sein so sympathisches Wesen aus. 

Eigenschaften übrigens, die schon Marie von Ebner – Eschenbach unter den Begriff „Lie-

benswürdigkeit“ subsumiert hatte. 

 

Trotz des allzu frühen Todes ist das Leben von Georg Haberhauer außergewöhnlich ge-

lungen, weil er mit Herz und Hand, Gefühl und Verstand, mit großem Einfühlungsvermö-

gen und großer Menschenliebe die Welt umarmt hat.    

                                                                                                                                               

Wir sind dankbar, dass Georg Haberhauer uns in seine liebevolle Umarmung hineinge-

nommen hat!  

 
 
Werner Biffl 

im Namen des Universitätsrats 

 


