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„Schadstoffarme 
Druckerzeugnisse“ 
UW 734

Dieses Produkt 
stammt aus nachhaltig 
bewirtschafteten 
Wäldern und 
kontrollierten QuellenPEFC/06-39-12

EDITORIAL

„Die Lehre an der BOKU wird ganzheitlich und koordiniert gestal-
tet; sie verhilft den AbsolventInnen zu Wissen, Verständnis und 
Flexibilität. Daraus beziehen diese die Bereitschaft, sich künftigen 
Herausforderungen zu stellen, und die Fähigkeit, mit ihnen in kom-
petenter Weise umzugehen.“  

o zu finden in unserem Leitbild, das wir tagtäglich mit Le-
ben füllen. Seit Jahren ist der Zustrom an BOKU-Studieren-
den ungebremst, aktuell haben wir in etwa 13.000 Studie-

rende. Es ist ein sehr erfreuliches Zeichen und ein guter Beweis 
dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die BOKU ist beliebt, 
ihre Themen sind fortschrittlich, innovativ, und wir sind am Puls 
der Zeit. Die jungen Menschen erkennen sehr gut, welche Themen 
zukunftsträchtig sind, sie machen sich Gedanken über die Zukunft 
und wollen ihr Leben mit Sinn erfüllen: Das ist der Grund, warum 
sie an der BOKU studieren. 

WAS BEDEUTET DAS FÜR DIE LEHRE? 
Zuallererst heißt das natürlich, dass wir optimale Bedingungen 
für Studierende schaffen müssen, nicht nur im Bereich der Leh-
re, sondern auch im infrastrukturellen Bereich, was die Schaffung 
von Lehr- und Lernflächen betrifft. Das neue TÜWI-Gebäude, 
das sich immer mehr zum Studierenden-Treffpunkt entwickelt, 
setzt da einen hohen Standard, dem weitere folgen werden. Die 

S

steigenden Studierendenzahlen bringen zudem erhöhte Anfor-
derungen für die Lehre und die Lehrenden mit sich: Wir werden 
daher noch mehr auf Qualität achten müssen, auf eine qualitativ 
hochwertige, lernendenzentrierte Lehre. Das fängt bei der fächer-
übergreifenden Vermittlung komplexer Lehrinhalte an und geht 
bis zu Trends, Methoden und Techniken für die Lehre der Zukunft. 
Denn eines ist sicher: Vermittlung von fundierten Grundlagen und 
unsere forschungsgeleitete Lehre schaffen die Basis und bieten 
Möglichkeiten, sich nach Abschluss des Studiums sowohl für die 
Wissenschaft als auch für andere Karrierewege zu entscheiden. 
Wir verbinden unsere Lehre mit Forschung und Praxis und geben 
den Studierenden Fähigkeiten mit, sich den aktuellen Themen der 
Gesellschaft, der Umwelt und der Wirtschaft zu stellen. 

Ich freue mich, dass ich gemeinsam mit unseren Studierenden 
und Lehrenden mithelfen darf, die BOKU fit für die Zukunft zu 
machen. 

Frohe Weihnachten und erholsame Tage im Kreise der Familie!

Sehr geehrte BOKU-Angehörige, liebe Lehrende und Studierende, 

u  LEHRE AN DER BOKU: GEMEINSAM IN DIE ZUKUNFT

SABINE BAUMGARTNER
Vizerektorin für Lehre 

und Weiterbildung
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m Universitäts- und Forschungs-
zentrum in Tulln an der Donau 
trafen wir die Abteilungsleiterin 

und Senatsvorsitzende zum Gespräch 
über ihre vielfältigen Aufgaben und Akti-
vitäten.

DIE PROFESSORIN 
Dass sie gerne Professorin ist, spürt und 
glaubt man sofort. „Zusammenhänge er-
forschen, Fragen stellen, Lösungen entwi-
ckeln, neues Wissen generieren und teilen, 
andere mit meiner Begeisterung für Wis-
senschaft anstecken“, so beschreibt sie 
ihre Passion und ihr Selbstverständnis als 
Universitätsprofessorin: „Als Professorin 
muss ich für mein Fach präsent, sichtbar 
und umtriebig sein, intern wie extern. Und 
ich sollte mit meiner Haltung und wissen-
schaftlichen Meinung greifbar sein.“ Gute 
Lehre ist in ihrer Sicht forschungsgeleitet 
und dadurch aktuell und relevant. „Die 

Leidenschaft der Forschenden treibt uns 
auch als Lehrende an. Und es geht nie 
nur um Wissenstransfer, wir sollen auch 
Motivation nähren und intellektuelle Be-
harrlichkeit fordern.“ Die Herausforderun-
gen, die ihre Studierenden engagiert und 
selbstbewusst an sie stellen, liebt Astrid 
Forneck. Ideen, die in die Gestaltung der 
Lehre miteinfließen, kommen oft von Stu-
dierenden, ebenso wie von Seiten der Sta-
keholder. „Jeder Jahrgang, eigentlich jede 
Gruppe von Studierenden bringt eigene 
Potenziale, Motivationen und Dynamiken 
mit, für die wir offen sein müssen und 
wollen. Im Laufe der Jahre entwickelt sich 
dafür natürlich das Gespür immer besser. 
Bei aller Freiheit in der Lehre sind wir für 
deren Qualität verantwortlich, das muss 
uns als Lehrenden klar sein.“ Für ihren 
Fachbereich bedeutet das nicht zuletzt 
eine ausgewogene Verzahnung von The-
orie und Praxis. „Unsere neueste Initiative 

ist, mit Bachelorstudierenden im Laufe 
eines Studienjahres einen eigenen Wein 
zu produzieren. Dabei werden in aufein-
ander abgestimmten Lehrveranstaltungen 
die Reben vom Rebschnitt bis zur Lese im 
BOKU-Weingarten gepflegt und dann in 
Kooperationen mit der HBLA Klosterneu-
burg önologisch ausgebaut“, freut sich die 
Lehrende und Forschende gleich doppelt. 

Den für den BOKU-Weinbau jungen Zweig 
der universitären Weiterbildung schätzt 
sie als wichtige Bereicherung. „Hier haben 
wir die Möglichkeit, mit unserem Wissen 
und wissenschaftlichem Blickwinkel direkt 
in die praktischen Anwendungsbereiche 
zu wirken. Wir stellen uns da den Fragen 
gestandener Fachleute aus der Praxis, 
die vielfach in unternehmerischer Verant-
wortung stehen. Und die haben klare Er-
wartungen, was die Uni jenseits gängiger 
Handlungs- und Produktempfehlungen 

ASTRID FORNECK 
»Verantwortung übernehmen und Chancen schaffen«

A
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Seit 2005 ist Astrid Forneck Professorin für Wein-und Obstbau an der BOKU. Damals gerade 36 Jahre alt, 
„noch recht grün hinter den Ohren“, wie sie schmunzelnd bemerkt, hatte sie zuvor an der Universität Ho-
henheim (DE) Agrarwissenschaften studiert und für ihre Dissertation an der UC Davis (USA) und am Julius 
Kühn-Institut in Siebeldingen (DE) geforscht. Als Universitätsassistentin leitete sie am Institut für Weinbau 
der Universität Hohenheim die Arbeitsgruppe „Biotechnologie im Weinbau“. 
Am Universitäts- und Forschungszentrum in Tulln an der Donau trafen wir die Abteilungsleiterin und 
Senatsvorsitzende zum Gespräch über ihre vielfältigen Aufgaben und Aktivitäten.
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bieten sollte. Von der BOKU erwarte ich 
mir, dass sie ebenso bedacht wie beherzt 
die richtigen Schritte in die Zukunft tut und 
den Mehrwert dieser Interaktion sieht.“

Forscherin ist Astrid Forneck mit Leib und 
Seele – „und schon immer gewesen“. Ge-
forscht wird in ihrer Abteilung über eine 
große Bandbreite von Fragestellungen. 
Viele davon sind für die weinwirtschaft-
liche Anwendung, gerade im Kontext der 
sich ändernden Klimabedingungen für 
Obst- und Weinbau, relevant. So stehen 
für die Obstbauforschung insbesondere 
Themen der Nachhaltigkeit und Biodi-
versität in den Feldern des ökologischen 
Anbaus im Mittelpunkt. Die Forschungs-
themen des Weinbaus gruppieren sich in 
vielerlei Facetten um die Schwerpunkte 
Weingartenmanagement und Fruchtphy-
siologie, insbesondere im Kontext bioti-
scher und abiotischer Stressoren. Um die 

Anpassungsmechanismen der Pflanzen 
besser zu verstehen und Strategien zur 
Kompensation nachteiliger Umwelteffek-
te zu entwickeln, werden Experimente 
unter kontrollierten Bedingungen sowie 
Feldversuche durchgeführt. Diese simu-
lieren gezielt Stress-Szenarien wie Dürre, 
Frost oder bestimmte Bodenparameter 
(z. B. den Kalkgehalt) und analysieren 
die Auswirkungen auf die Reben und die 
Traubenqualität. Gewonnene Erkenntnisse, 
z. B. zu Mechanismen von Zucker- und Säu-
reanreicherung in der Beere unter Stress, 
liefern wichtige Hinweise für die Entwick-
lung nachhaltiger Bewässerungs- und Bo-
denbearbeitungssysteme im Weingarten. 
Beforscht wird auch der Wurzelmetabo-
lismus der Rebe unter Stressbedingungen. 
Die daran gekoppelten systemischen Si-
gnalprozesse sind für die Physiologie der 
Rebe von Bedeutung und können Ertrag 
und Qualität der Trauben beeinflussen. In 

diesen Forschungskanon reiht sich auch 
die Reblaus als latenter Wurzelschädling 
im Weinbau ein. Astrid Forneck untersucht 
Effektoren mit Bedeutung für die Aggres-
sivität verschiedener Biotypen weltweit. 
„Dass ich mich hier zur Expertin entwickelt 
habe, ist kein abseitiges skurriles Hobby 
– ich vermute, wir werden im Zuge anhal-
tender Klimaveränderungen von diesem 
Schädling noch viel zu hören und zu sehen 
bekommen“, resümiert sie.

Zu den wesentlichen Qualitäten einer 
Professorin gehört aus ihrer Sicht auch 
der Wille zu Veränderungen, die proaktive 
Haltung zur strategischen Weiterentwick-
lung: „Eine meiner Stärken ist sicher, mich 
auf Situationen einlassen zu können, sie 
schnell zu analysieren und zielführende 
Lösungen zu wählen oder zu entwickeln. 
Strategisches Arbeiten liegt mir und 
macht mir viel Freude.“ 



6 BOKU Magazin 4 2018

DIE SENATSVORSITZENDE 
Seit 2009 gehört Astrid Forneck dem 
Senat der BOKU an, und seit 2017 ist sie 
dessen Vorsitzende. Zusammen mit Erik 
Reimhult und Christiane Brandenburg bil-
det sie das Vorsitzteam. Den Senat sieht 
sie in erster Linie als zentrales und sehr le-
bendiges Organ der universitären Selbst-
bestimmung – für sie der Ort schlechthin, 
um mit Überzeugung zugunsten positiver 
Entwicklungen Stellung zu beziehen und 
für Fairness und Transparenz einzutre-
ten. Aus diesem Grund engagiert sie sich 
hier seit bald zehn Jahren. „Man kann nur 
glaubwürdig sein, wenn man selbst die 
Stimme erhebt“, wirbt sie bei allen Inte-
ressierten darum, sich aktiv einzubringen. 
Gefragt, wie sie ihre Aufgabe als Vorsit-
zende sieht, zögert sie nicht mit einer Ant-
wort: „Mir liegt viel an einer zielführenden 
und aktiven Arbeit des Senats, damit 
unser Gestaltungsraum effizient genutzt 
wird.“ Neben dem Gestalten von Neuem 
und dem Stärken von Bewährtem nennt 

sie konkret die Qualitätssicherung der 
Lehre und damit verbundener Prozesse 
als Kernaufgaben, in die die Senatsmit-
glieder ihre Erfahrungen und Expertise 
einbringen. Derzeit arbeitet der Senat an 
den strukturellen Rahmenbedingungen 
modularisierter BOKU-Studienprogram-
me. Diesen Prozess beschreibt Forneck 
als sehr intensiv in seiner Vielschichtig-
keit, und es scheinen die Freude und das 
Bewusstsein für die Verantwortung durch, 
Zukunftsfähiges zu schaffen. „In der In-
teraktion mit den Arbeitsgruppen, Kom-
missionen und dem Rektorat werden die 
Wege bereitet, die die BOKU-Lehre in die 
Zukunft führen.“

„Wichtig ist mir als Vorsitzende, und dafür 
arbeiten wir als Senatsteam, dass unser 
Senat für alle Beteiligten ein verlässlicher 
Partner ist. Dazu gehört, dass man nicht 
davor zurückscheut, auch klare Kanten zu 
zeigen, und zwar BOKU-intern wie nach 
außen“, betont sie. Der BOKU-Senat ist in 

der Senatskonferenz der österreichischen 
Hochschulen vertreten und wirkt bei den 
nationalen Agenden mit. Dass auch das 
formale Repräsentieren und die Verlei-
hung von akademischen Ehrungen zu ih-
rer Funktion gehören, ist aus ihrer Sicht ein 
ebenso selbstverständlicher wie wichtiger 
Teil: „Geleistetes verdient Wertschätzung.“ 

Der Senat tagt im monatlichen Rhyth-
mus und arbeitet zugleich kontinuierlich. 
Das vierköpfige Team des Senatsbüros 
betreut mit Unterstützung des Vorsitz-
teams Arbeitsgruppen und Kommissio-
nen, deren Ergebnisse und Berichte dann 
dort zusammenlaufen. Von der Zentrale 
des Senatsbüros geht alles gebündelt zur 
Diskussion ins Senatsplenum. Die Abstim-
mung mit der Senatsstudienkommission, 
den Fachstudienkommissionen und Ar-
beitsgruppen des Senats als Repräsentie-
rende der unterschiedlichen universitären 
Fokusgruppen und deren Unterstützung 
sind der Vorsitzenden ein wichtiges Anlie-
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gen. Hier fließt essenzieller Input aus den 
vielen Kompetenz- und Erfahrungsberei-
chen des Universitätslebens in die Arbeit 
hin zu wichtigen Entscheidungen ein. „Es 
sind also sehr viele BOKU-Angehörige, die 
sich intensiv einbringen oder für den Se-
nat wirken – dafür kann unsere Uni wirk-
lich dankbar sein.“

DIE ENGAGIERTE
„Wissenschaft ist Diskurs“, stellt Astrid 
Forneck klar, „und nicht nur im eigenen 
Wirkungskreis. Wichtig ist es auch, uns 
mit ExpertInnen der Fachpraxis und der 
interessierten Öffentlichkeit auszutau-
schen, offen zu sein, die Forschung zu 
reflektieren“, erläutert sie ihre Motivation 
zur Initiierung der „Robert Schlumberger 
Lectures“ an der BOKU, einer Plattform 
für Transfer und Diskussion aktueller For-
schung zu Weinbau und -wirtschaft. Diese 
Nähe zur Praxis und zum gesellschaftli-
chen Kontext schimmert in vielen Äuße-
rungen durch, was nicht verwundert. Die 

Winzertochter und gelernte Bankkauffrau 
Forneck ist „first generation scientist“. 
„Erzogen wurde ich im Sinne von Tugen-
den wie Pflichterfüllung und Fleiß, und ich 
bin mit einem Blick dafür aufgewachsen, 
wozu Prozesse und Initiativen gut sein 
sollen. Respekt vor getaner Arbeit habe 
ich als starken Wert verinnerlicht, ebenso 
wie Kreativität als die innere Möglichkeit 
und Freiheit, immer wieder an die Gren-
zen zu gehen und Chancen zu schaffen: 
Das ist meine Triebfeder.“

Und als Frau in der Wissenschaft, wie sieht 
sie sich und ihr Umfeld? „Ich bin in einer 
privilegierten Situation groß geworden, 
einer Winzerfamilie mit durchwegs star-
ken Frauen“, meint sie nachdenklich. „In 
der Welt meiner Kindheit agierten Frauen 
ganz selbstverständlich gleichberechtigt. 
Kein bäuerlicher Betrieb ist nachhaltig 
erfolgreich ohne dieses Miteinander im 
Schaffen und Führen! Das gesamtgesell-
schaftliche Politikum, dass es sich in vie-

len Bereichen durchaus anders verhält, 
wurde mir später klar. Heute schaue ich 
mit erwachsenen Augen in die Hörsäle 
und sehe, dass ich da als Professorin ei-
nen Unterschied machen kann und muss.“ 
Was rät sie ihren Studentinnen? „Vertrau-
en Sie Ihrer eigenen Kraft und stärken Sie 
sich gegenseitig, bei allem Wettbewerb, 
der da gefordert sein mag. Als Wissen-
schaftlerin wählt man einen Weg, der nie 
bequem sein wird. Das braucht Selbstbe-
wusstsein, Zähigkeit und Rückgrat.“

Empfindet sie sich als Wissenschaftlerin 
mit gesellschaftlicher Verantwortung? 
„Ich empfinde meine Position auch als 
Aufgabe. Wir arbeiten ja nicht nur am 
Gewinnen von Erkenntnissen für fakten-
basierte Entscheidungen. Lehre wirkt! Sie 
ist in meiner Erfahrung ein Raum des Dis-
kurses, idealerweise ebenso vital wie kul-
tiviert, der kritisches Fragen und gemein-
sames Reflektieren fordert und fördert. 
Hier können sich ganz beeindruckende 
Haltungen entwickeln. Und wenn wir als 
Lehrende irgendwas taugen, dann indem 
wir selbst so eine Haltung nachhaltig le-
ben, auch uns selbst gegenüber.“ 

Was gibt ihr bei all dem Engagement in 
Forschung, Lehre und Hochschulstrate-
gie Kraft? „Natürlich lässt man in man-
cher Hinsicht Federn, drum bin ich froh 
und dankbar, dass ich mich privat und in 
meinem Team auf ein tragfähiges Umfeld 
verlassen kann. Allein das Wissen um 
Rückhalt kann viel Kraft geben. Momente 
der Ruhe fürs Innehalten und Nachdenken 
sind mir kostbar, wo immer ich sie finde – 
zwei Stunden Reben schneiden, und die 
Welt sieht wieder anders aus.“ Sport? „Ich 
bewege mich gerne am, im und auf dem 
Wasser“, rundet sie die Liste ihrer Ener-
giespender ab. Auch sonst ist sie gern und 
viel unterwegs: „Das passt zu mir, es gibt 
mir dieses Gefühl von Ruhe in der Bewe-
gung, ohne Stillstand – das Erste suche 
ich, das Zweite ist mir schwer erträglich. 
Und bei aller Ernsthaftigkeit: Dinge – und 
mich selbst – auch leichtzunehmen und 
lachen zu können ist wichtig, das schützt 
vor mancher Beschwerlichkeit“, zwinkert 
sie und lacht. 

Das Gespräch führte die Redaktion des BOKU- 
Magazins
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icht nur unter den Tieren gibt es Ar-
ten, die sich neue Reviere erobern, 
in denen sie vorher nicht heimisch 

waren. Etwas langsam geschieht dies na-
turgemäß bei „non-native trees“, denn 
diese brauchen den Menschen, um grö-
ßere Distanzen in für den Menschen wahr-
nehmbarer Zeit zurücklegen zu können; 
manchmal fallen sie auf, manchmal ist es 
niemandem mehr bewusst, dass es sich um 
fremdländische Bäume handelt. 

An der BOKU wurde bei einer interna-
tional besetzten COST-Konferenz zu 
„Non-Native Trees in European Forests“ 
den Fragen nachgegangen, welche Be-
deutung nicht einheimische Baumarten 
in Europas Wäldern haben, welches Risi-
ko manche mit sich bringen, und welchen 
Nutzen viele von ihnen haben. 

Erst einmal sei eine Klärung der Begriffe 
vonnöten, sagt Elisabeth Pötzelsberger 
vom Institut für Waldbau. Nicht einheimi-
sche Pflanzen, auch „Exoten“ oder „Aliens“ 
genannt, wurden vom Menschen über eine 

geographische Barriere gebracht und sind 
so in ein Gebiet gelangt, in dem sie sich 
nicht seit langer Zeit natürlich entwickelt 
haben. „Naturalisiert“ sind jene, die über-
lebensfähige Populationen bilden. Wenn 
sich eine Art erfolgreich ausbreitet und 
andere Arten verdrängt, bezeichnet man 
sie als „invasiv“, wobei laut Begriffsdefi-
nition nur nicht einheimische Arten als in-
vasive bezeichnet werden können, obwohl 
durchaus auch heimische Arten sich als 
vergleichbar ausbreitungsstark erweisen 
können, allen voran die Rotbuche.

„Neophyten“ sind nun jene Pflanzen, die 
nach 1492 zu uns kamen. Allerdings gibt 
es auch seit Jahrtausenden einen Aus-
tausch mit dem Nahen Osten und Asien, 
von wo zum Beispiel die Walnuss zu uns 
kam, und die daher als „Archeophyt“ be-
zeichnet wird. 

„Wir haben uns in der vierjährigen COST 
Action, die diese Konferenz organisiert 
hat, nur außereuropäische Bäume ange-
schaut“, sagt Pötzelsberger. 

N Sicher ist, dass der Großteil der Bäume 
nicht zufällig bei uns „eingewandert“ ist. 
Außereuropäische Bäume in Europas Wäl-
dern, es sind gut 150 Arten, wurden in der 
Mehrzahl absichtlich eingeführt und in Eu-
ropa weiter verbreitet, sei es ursprünglich 
aus ästhetischen Gründen als Parkbaum 
oder aufgrund ihrer vermuteten Wüchsig-
keit, vielleicht sogar auf kargen Böden.

Robinie, Eukalyptus, Roteiche, Akazie, 
Sitkafichte, Küsten-Tanne oder Japanlär-
che sind nur einige dieser eingeführten 
Baumarten. Ein Beispiel, das den Wiene-
rInnen vielleicht zuerst einfällt, ist der 
Götterbaum, der aus Asien stammt. Er 
wurde auf der Wiener Ringstraße um 1870 
gepflanzt und war in Wien schon Ende 
des 18. Jahrhunderts als Straßenbaum 
kein Unbekannter mehr.

Im Marchfeld wurde er ebenfalls absicht-
lich gepflanzt: zusammen mit der Robinie 
sollte er die sandigen Böden stabilisieren. 
Dass die flugs hervorsprießenden Ableger 
dieses Baumes schwer zu entfernen sind, 

Non-native trees: 
Nutzen, Risiko und Kompromisse Von Ingeborg Sperl

Elisabeth Pötzelsberger mit Götterbaum Die Schwarznuss könnte eine Alternative zur Esche sein, deren Bestände aufgrund 
einer Pilzinfektion zusammengebrochen sind.
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werden jene GartenbesitzerInnen wissen, 
in deren Bereich der Götterbaum einmal 
eingedrungen ist. Doch ist das Holz dieses 
im Wald recht gerade wachsenden Stam-
mes gut verwertbar und wird gerne mit 
dem der Esche verglichen. 

Die Robinie wiederum ist die verbreitetste 
nicht heimische Baumart in Europa. Wie 
fast alle Bäume, die von der amerikanischen 
Ostküste kommen, ist sie schon deutlich 
länger hier als Bäume aus dem westlichen 
Amerika wie etwa die Douglasie.

Sie hat das gegen Witterung widerstands-
fähigste Holz in Europa, das deshalb unter 
anderem gerne als Stützpfeiler in Weingär-
ten verwendet wird. Außerdem sind ihre 
duftenden Blütentrauben eine wichtige 
Bienenweide. Die Robinie steht als Holzlie-
ferantin in Ungarn an erster Stelle und wird 
dort entsprechend bewirtschaftet bezie-
hungsweise züchterisch verbessert.

Welche Bäume brauchen wir künftig in 
Europa? „Wir müssen speziell in trocke-
nen Regionen Bäume auswählen, die 
den Klimawandel gut aushalten“, sagt 
Pötzelsberger. Und es geht auch um 
Bäume, die unsere Wälder unterstützen 
können, wenn heimische Baumarten von 
Insekten oder Krankheiten schwer ge-
schädigt werden. Bestes Beispiel ist mo-
mentan die Esche, deren Bestände durch 
Pilzbefall zusammengebrochen sind und 
die in den Auen, aus denen zuvor schon 
die heimische Ulme verschwunden ist, 
eine große Lücke hinterlässt. Die heimi-
sche Baumartenvielfalt ist begrenzt, je-
doch ist Vielfalt die beste Absicherung 
gegen zukünftige Störungen. Es ist abzu-
sehen, dass die Fichte das wärmer wer-
dende Klima, speziell in den tieferen La-
gen, nicht mehr lange aushalten wird. Zur 
immer beliebteren Alternative entwickelt 
sich die Douglasie, die seit dem 19. Jahr-
hundert in Europa wächst. Viele Forstbe-
triebe sind dafür, die NaturschützerInnen 
oft dagegen, und die Fronten vielfach ver-
härtet. Jedoch könnten gemischte Wälder 
aus Laub- und Nadelbäumen heimischen 
und nicht heimischen Ursprungs ein ver-
nünftiger Kompromiss sein. Dabei muss 
man auch bedenken, dass Nadelholz z. B. 
für den Bau unabdingbar ist. Wenn man 

das fehlende Holz importieren muss, gibt 
es keine Kontrolle darüber, ob das Holz 
überhaupt aus nachhaltig bewirtschafte-
ten Beständen stammt. 

Das betrifft die Wirtschaft ganz wesent-
lich: Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts wurden bei uns neue Baumarten 
wissenschaftlich getestet. Um 1885 legte 
die BOKU Versuchspflanzungen bei der 
Knödelhütte an. Wir verfügen also über 
eine lange Expertise auf diesem Gebiet.
Durch die langen Generationszeiten bei 
Bäumen ist die Ausbreitungsgeschwin-
digkeit generell langsam, und in der 
Forstwirtschaft ist man geübt darin, die 
Baumartenzusammensetzung zu kon-
trollieren. Problematischer sind Ausläu-
fer bildende Arten und Arten, die den 
Standort etwa durch Stickstofffixierung 
langfristig verändern. Bei der Mehrheit 
der nicht heimischen Arten sind übertrie-
bene Bedenken aber nicht notwendig. 
Auch gibt es Bäume, die uns längst derart 
vertraut sind, dass sie kaum jemand für 
„eingewandert“ halten würde. So ist zum 
Beispiel die Zypresse, die die Landschaft 
der Toskana prägt, gar nicht in Italien hei-
misch gewesen, sondern kam aus dem 
östlichen Mittelmeerraum. Selbst „unsere“ 
Roteiche stammt aus Amerika. 

Die EU hat eine Liste von nicht einheimi-
schen, invasiven Arten angelegt, die stän-
dig ergänzt wird. Pflanzen, die auf dieser 
Liste stehen, darf man weder importieren 
noch pflanzen oder sich ausbreiten las-
sen. Bislang fanden sich auf dieser Liste 
noch keine Bäume. „Der Umgang mit die-
sen Verboten, die in machen nationalen 
Gesetzgebungen verschärft sind, ist“, so 
Pötzelsberger, „rechtlich sehr interessant.“ 
In den meisten Ländern Südosteuropas 
gibt es jetzt einen völligen Stopp der Ein-
fuhr nicht heimischer Arten, solange keine 
Risikoanalyse vorgelegt wird. Andererseits 
werden in manchen Ländern schon eta-
blierte fremdländische Arten wie die Robi-
nie von diesen Gesetzen nicht angegriffen, 
da sie gesellschaftlich akzeptiert sind und 
der Nutzen überwiegt. In Portugal ist etwa 
der Eukalyptus unverzichtbar, da er der 
wichtigste Rohstoff für die Papierindustrie 
ist, die immerhin vier Prozent des Brutto-
inlandsproduktes ausmacht.

Elisabeth Pötzelsberger hat noch viele 
spannende Details auf Lager, und auf-
grund der Komplexität des Themas wer-
den wir uns künftig wohl öfter damit be-
fassen müssen. 

COST Action FP1403 
(NNEXT) Non-Native Tree 
Species for European Forests 
Experiences, Risks and 
Opportunities

Laufzeit: 21. 11. 2014–20. 11. 2018 

Führungsgremium: Chair – Elisabeth Pötzels-
berger (bis April 2016 Marcela van Loo); Vice 
Chair – Heinrich Spiecker (Universität Frei-
burg); Arbeitsgruppenleitung – Hubert Hase-
nauer, Monika Konnert (ASP Teisendorf), Frits 
Mohren (Universität Wageningen), Anna Gazda 
(Universität Krakau); Grant Holder Institution – 
Universität für Bodenkultur Wien.

Länder: 36, Management Komitee: 62 + 45 
(Vertretung), Arbeitsgruppenmitglieder: >50, 
Short Term Scientific Missions: 23, Training 
School TeilnehmerInnen: 48 > über 200 Pro-
jektteilnehmerInnen.

Arbeitsgruppen: WG1 Monitoring, WG2 
Pathways, WG3 Silviculture, WG4 Risks; Ar-
beitsgruppentreffen: 22 in 12 Ländern.

Themenschwerpunkte der Arbeitsgruppen:

WG1 Monitoring: Sammlung und Harmonisie-
rung bestehender Länder-Informationen über 
die Verbreitung von nicht heimischen Baumar-
ten in Europa; historische Gründe für die Einfuhr.

WG2 Pathways: Einfuhr- und Verbreitungswe-
ge der nicht heimischen Baumarten; geeignete 
Herkünfte; Rolle von Naturverjüngung. 

WG3 Silviculture: Analyse von Management-
praktiken, Multifunktionalität, wirtschaftliche 
Dimension und öffentliche Wahrnehmung.

WG4 Risks: Ökologische Risiken durch und für 
nicht heimische Baumarten, invasives Verhal-
ten, potenzielle biotische und abiotische Risi-
ken, Auswirkungen auf Biodiversität und Resi-
lienz von Ökosystemen; Ökosystemleistungen 
nicht heimischer Baumarten.

Abschlusskonferenz 12.–14. 9. 2018 an der 
BOKU, >130 TeilnehmerInnen
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m Fokus des Symposiums „Nachhal-
tiges Regenwassermanagement“ an 
der BOKU Wien standen die Stadtent-

wicklung und Freiraumplanung mit ihren 
vielen technischen und naturnahen Mög-
lichkeiten, Regenwasser zu nutzen – be-
ziehungsweise so abzuleiten, dass keine 
Überflutungen entstehen. Organisiert und 
geleitet wurde die Veranstaltung von Anita 
Drexel und Rosemarie Stangl vom Institut 
für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau.

Am Beispiel des Fred-Zinnemann-Platzes 
in Wien wurde demonstriert, wie kom-
pliziert so eine Planung sein kann. Nicht 
nur, dass der Platz sechs Meter Gefälle 
aufweist, es gibt auch mehrere Grund-
eigentümerInnen, und somit sind besonde-
re rechtliche und planerische Herausforde-
rungen zu berücksichtigen. Es musste unter 
anderem eine Lösung für die Übernahme 
der Wartung von Rigolensystemen gefun-
den werden. Versickerung ist hier wegen 
des darunterliegenden Bahnhofgeländes 
nicht möglich, Substratrinnen, also techni-
sche Filter, müssen das Problem lösen. Die 
Abdeckungen der Rinnen bestehen aus 
Kunststoff, denn metallische Abdeckungen 
korrodieren bei Salzstreuung. Man plante 
einen Weg mit Rampen und Zwischenpo-
desten sowie eine Bepflanzung mit Zürgel-
bäumen. Da es sich um einen öffentlichen 
Platz handelt, muss der Unterbau für Lkws 
befahrbar sein (Müllabfuhr, Feuerwehr).

Ein anderes Modell wurde am Campus der 
Uni Innsbruck ausprobiert. Hier dienen 
Grünmulden und Regengärten zur Versi-
ckerung. Die Infrastruktur aus Pflanzen er-
setzt eine „graue“ Infrastruktur. Bei natur-
basierten Lösungen wird Regenwasser in 
eine Grünmulde geleitet, wo es versickert 
und durch Verdunstung das Mikroklima 
verbessert.

In Wien bietet sich die Seestadt Aspern 
als ideales Versuchsfeld an: Mit Sicker-
mulden ist nachhaltiges Regenwasser-

management umsetzbar, hat sich heraus-
gestellt. Versickerungsbecken, die mehr 
Platz brauchen, in Kombination mit Baum-
pflanzungen, damit Plätze überschirmt 
werden, sind möglich – in den See soll, 
außer im absoluten Krisenfall, jedenfalls 
kein Regenwasser einfließen.

In St. Pölten wiederum setzt man mit ei-
ner integrierten Stadtentwicklung nach 

Westen, ausgehend von dem in der Grün-
derzeit angelegten Stadtwald, auf grüne 
Adern und spezielle Windschutzgürtel 
durch Bäume.

Ein weiterer innovativer Ansatz ist das 
„Schwammstadtprinzip“, das erstmals in 
Stockholm ausprobiert wurde. Dabei wird 
der Raum unter der Straße speziell vorbe-
reitet und mit Steinen gefüllt, die später 
als Wurzelraum für die Bäume sowie als 
Wasserspeicher dienen, sodass das Re-
genwasser nicht in einen Kanal geleitet 
werden muss.

Die BOKU-ForscherInnen arbeiten indes 
an der Auswahl geeigneter Stauden für 
Regengärten. Sie haben Versuche mit 
verschiedenen Substraten durchgeführt. 
Diese müssen nicht nur die Pflanzen ge-
deihen, sondern auch Wasser versickern 
lassen und zurückhalten sowie als Filter 
dienen, um das Grundwasser zu schützen. 
Es hat sich herausgestellt, dass Blei und 
Zink gut gefiltert werden, Kupfer und Ni-
ckel eher weniger. 

In den Städten kommt es oft zu Zielkon-
flikten zwischen verdichtetem Bauen und 
der Schaffung oder Erhaltung von Grün-
flächen. Auf jeden Fall braucht man leis-
tungsfähiges, widerstandsfähiges Stadt-
grün. Das ist eine Querschnittsmaterie, 
mehrere Fachbereiche sind gefordert: 
Landschaftsarchitektur, Verkehrsplanung, 
Infrastruktur, Brandschutz, Kulturtechnik 
– Straßenraum ist Lebensraum. Rosemarie 
Stangl: „Es werden leider viele Fehler bei 
der Begrünungstechnik gemacht. Andere 
Lösungen wiederum sind rein technisch 
und hart orientiert.“ Grüne Versickerungs-
bereiche sind Funktionsflächen und dürfen 
etwa nicht zu Fußballplätzen werden. Sie 
müssen geschützt und gepflegt werden. 

Und auch das war eine Erkenntnis der Pla-
nerInnen: Man muss der Bevölkerung mehr 
Information zur Verfügung stellen.  

I

Regen und Stadtgrün Von Ingeborg Sperl
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Die BOKU-WissenschaftlerInnen experimentie-
ren mit den geeignetsten Staudenmischungen 
zur Begrünung.

Es ist noch nicht lange her, dass in Italiens Städten und Österreichs Süden Hochwasseralarm herrschte. 
Andere Teile Europas wurden von Dürre heimgesucht. Auf Wetterextreme müssen wir uns einstellen. Nach-
haltiges Regenwassermanagement ist deshalb eine Aufgabe der Stadtplanung.
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BOKU startet EU-Projekt zum Schutz 
wandernder Donau-Fischarten 

it vereinten Kräften wollen zehn 
Donau-Länder (Deutschland, Ös-
terreich, die Slowakei, Slowenien, 

Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumänien, 
Bulgarien und die Ukraine) gefährdete 
Fische schützen: Im Rahmen eines EU-fi-
nanzierten und an der Universität für Bo-
denkultur Wien angesiedelten Projekts 
werden in der Donau und ihren Neben-
flüssen geeignete Habitate für wandern-
de Fischarten identifiziert und auf deren 
Verbundenheit geprüft. So wird erhoben, 
ob die Durchgängigkeit des Fluss-Sys-
tems und damit seine Funktion als öko-
logischer Korridor für wandernde Fische 
– wie etwa die berühmten und vom Aus-
sterben bedrohten Donau-Störe – gege-
ben ist.
 
WANDERROUTE DONAU
Die Flüsse des Donauraums sind essenzi-
elle Wanderrouten für Störe und andere 
Fische wie Barben und Nasen. Aufgrund 
ihrer langen Lebenszyklen sind diese 
Spezies exzellente Bioindikatoren für die 
Funktionalität von ökologischen Korrido-
ren. Das trifft besonders auf Störe zu, die 
früher auf ihren Laichwanderungen bis zu 
2.000 Kilometer vom Schwarzen Meer in 
die österreichischen Donauauen zurück-
gelegt haben. Diese Fischarten stellen 

ein ökonomisches und ökologisches Kul-
tur- und Naturerbe des Donauraums dar. 
Ihr dramatischer Rückgang in den letzten 
Jahrzehnten wurde von den Anrainer-
staaten der Donau und der Europäischen 
Kommission als Problem erkannt und der 
Schutz dieser Fische zum Interesse des 
gesamten Einzugsgebiets erklärt. 
 
DER BERÜHMTE DONAU-STÖR IST VOM 
AUSSTERBEN BEDROHT
Bulgarien und Rumänien sind heute die 
einzigen EU-Länder, in denen der be-
rühmte Stör noch in natürlichen Fischbe-
ständen vorkommt. Diese Populationen 
hatten in vergangenen Jahrzehnten mit 
einem dramatischen Rückgang zu kämp-
fen, der mit der Fragmentierung ihres 
Lebensraums durch künstliche Migrati-
onsbarrieren – wie Dämme und Wasser-
kraftwerke – verbunden ist. Diese Sperren 
werden, verbunden mit anderen mensch-
lichen Aktivitäten wie Überfischung, Um-
weltverschmutzung und der Zerstörung 
von Habitaten, auf lange Sicht zum Aus-
sterben dieser Spezies führen.
 
DAS EU-PROJEKT MEASURES
Um diese Probleme zu behandeln wird 
das MEASURES-Projekt (Managing and 
restoring aquatic ecological corridors for 

migratory fish species in the Danube river 
basin) die Formierung ökologischer Korri-
dore durch die Identifizierung von essen-
ziellen Habitaten unterstützen und grenz- 
übergreifende Schutzmaßnahmen in der 
Donau und ihren wichtigsten Nebenflüs-
sen initiieren. Das Projekt beinhaltet:

u die Entwicklung und Überprüfung ei-
ner Kartierungsmethode zur Identifi-
kation von Habitaten für wandernde 
Fischarten; 

u den Besatz zweier heimischer Stör-
arten in Ungarn (Acipenser ruthe-
nus) und Rumänien (Acipenser guel-
denstaedtii) sowie das Verfassen eines 
Handbuchs für Fischaufzuchtstationen 
für zukünftige Besatzmaßnahmen; 

u das Anlegen eines Informationssys-
tems, um ExpertInnen, Entscheidungs-
trägerInnen und der allgemeinen Öf-
fentlichkeit Zugang zu den gesammel-
ten Daten zu ermöglichen; 

u  die Möglichkeit, mit den Ergebnissen 
eine grenzübergreifende Strategie 
zur Restauration und zum Schutz von 
Ökosystem-Korridoren für zukünftige 
Managementpläne in den Donaustaa-
ten zu erstellen.  

M

Text: Redaktion des BOKU-Magazins
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Armenien – Cognac, Revolution 
und die Anfänge des Biolandbaus     
Eine Exkursion zu Projekten der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit

ls wir den Pass von Georgien nach 
Armenien überqueren, versuchen 
wir, dem Fahrer unseres Minibus-

ses mit Bruchstücken aus Russisch und 
Handzeichen verständlich zu machen, er 
möge doch etwas vom Gaspedal ablas-
sen. In teilweise dichtem Nebel weicht er 
auf der kurvigen Passstraße mit ruckarti-
gen Bewegungen und mit viel zu hoher 
Geschwindigkeit den sich vor uns unzählig 
auftuenden Schlaglöchern aus. Die kurze 
Nacht und der georgische Wein machen 
uns wahrscheinlich noch anfälliger für die 
Reisekrankheit. Wenn ich mich nach hin-
ten umdrehe, blicke ich in blasse, beina-
he angsterfüllte Gesichter. Die Idee, dem 
Fahrer Geld anzubieten, damit er langsa-
mer fährt, macht die Runde. Unser Fahrer, 
ein Mann mit Zehntagebart und mittleren 
Alters, geht jedoch nicht darauf ein. Er 
deutet mit der Hand eine Pistole an, um 
zu erklären, dass wir uns nahe der Gren-
ze zu Aserbaidschan befinden. Armenien 
befindet sich theoretisch noch immer im 
Kriegszustand mit dem Nachbarland, wo-

bei sich beide Länder seit Jahrzehnten 
eine blutige Auseinandersetzung um die 
Region Berg-Karabach liefern. Eines ist in 
beiden Ländern gleich: In Armenien wie 
auch in Aserbaidschan trauern Menschen 
um Angehörige, die der Krieg mit sich ge-
rissen hat.

Als die Sonne ihren Höchststand erreicht, 
kommen wir mit wieder normalem Puls in 
Jerewan, der Hauptstadt Armeniens, an. 
Am Abend treffen wir den Rest unserer 
Gruppe, bestehend aus dem Organisator 
der Reise, Dr. Friedrich Leitgeb, Studie-
renden verschiedener Fachrichtungen der 
BOKU sowie zwei armenischen Studieren-
den, die uns begleiten, für uns übersetzen 
und die Reise mit ihren Landeskenntnis-
sen bereichern.

Armenien ist eines der Länder, bei dem die 
meisten Menschen erst mal einen suchen-
den Blick auf die Landkarte werfen, um das 
Land geographisch zu verorten. Die Karte 
verrät, dass Armenien ein Binnenstaat und 

Teil des Kaukasus im Bergland zwischen 
Georgien, Aserbaidschan, der Türkei und 
dem Iran ist. Im Jahr 314 erhob Armenien 
als erstes Land der Welt das Christentum 
zur Staatsreligion. Die vielen jahrhunder-
tealten Kirchen im Land legen Zeugnis da-
von ab. Mit seinen fast drei Millionen Ein-
wohnern entspricht es knapp einem Drit-
tel der österreichischen Bevölkerung und 
Landesfläche. Wie die Republik Österreich 
ist Armenien stark von Gebirgen geprägt, 
wobei 90 Prozent höher als 1.000 Meter 
über dem Meeresspiegel liegen, mit einer 
mittleren Höhe von 1.800 Metern.

Die teilweise beträchtlichen Höhenunter-
schiede und eine meist kleinteilige Land-
schaft haben viele verschiedene lokale 
Klimata zur Folge. Sie reichen von subark-
tisch, feucht kontinental, kalt semiarid bis 
hin zu feucht subtropisch im Süden des 
Landes. Die Niederschläge variieren ent-
sprechend der Region, im Mittel betragen 
diese 322 mm für ganz Armenien. Eine 
Bewässerung der landwirtschaftlichen 

A
Weinbau vor dem Hintergrund des Ararat und des Klosters Chor Virap
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Kulturen ist in den meisten Gebieten ent-
sprechend notwendig. Die Landwirtschaft 
prägt 69 Prozent der Landesfläche und 
somit das Landschaftsbild, Weidefläche 
(51 Prozent) und Ackerland (22 Prozent) 
dominieren. Insgesamt 11 Prozent des 
Landes sind von Buchen- und Eichen-
wäldern bewachsen. Die ausgesprochene 
Heterogenität hinsichtlich des Reliefs, Kli-
mas und der Oberflächenformen führt zu 
einer sehr hohen Biodiversität mit vielen 
endemischen und reliktischen Pflanzen- 
und Tierarten. Insbesondere die ausge-
prägte Agrobiodiversität Armeniens, die 
auf eine 5.000-jährige landwirtschaftliche 
Nutzung zurückzuführen ist, hat weltwei-
te Bedeutung: Im Land sind verschiedene 
Wildarten von Weizen, Roggen und Gers-
te zu finden. Eine Vielzahl von Gemüse- 
und Fruchtarten hat hier ihren Ursprung. 
Die Wildarten sind wertvolle Genressour-
cen für unsere Ernährung, weil sie z. B. 
Resistenzen gegen Trockenheit, Krankhei-
ten und Schädlinge in ihrem genetischen 
Code beherbergen.

In politischer Hinsicht schaffte es Arme-
nien in diesem Jahr in die internationalen 
Schlagzeilen, als der damalige Premier-
minister durch eine kleine, friedliche „Re-
volution“ aus seinem Amt gefegt wurde. 
Proteste von Studierenden und Opposi-
tion blockierten für Wochen die Straßen 
Jerewans, bis Sersch Sargsjan seinen Hut 
nahm und verlautbaren ließ: „Ich war im 
Unrecht.“ Wer sein Unrecht eingesteht, 
legt den Grundstein für Versöhnung. Ins-
besondere die jungen Menschen sehnen 
sich nach einer besseren Zukunft, nach 
Reformen und Strukturen, die die gras-
sierende Korruption eindämmen. Die 
Hälfte der ArmenierInnen lebt unterhalb 
der Armutsgrenze. In Gesprächen mit 
Studierenden und Menschen, die an den 
Protesten beteiligt waren, ist ein Leuchten 
in den Augen und Verwunderung zu er-
kennen, weil Menschen erlebt haben, dass 
ihr Handeln eine sichtbare Veränderung 
ausgelöst hat. Mit dem neuen Premiermi-
nister Nikol Paschinjan, vorher Journalist 
und Oppositionsführer, wird die Hoffnung 

verbunden, dass in Zukunft die Men-
schenrechte geachtet, die Demokratie 
und somit u. a. die Presse-, Meinungs- und 
Versammlungsfreiheit befördert sowie 
wirkungsvolle Antikorruptionsstrukturen 
geschaffen werden.

Im Bereich der Landwirtschaft gibt es 
ebenfalls Menschen, die „Neues“ wa-
gen. Im Rahmen der Organic Agriculture 
Support Initiative (OASI), einem Projekt 
der Europäischen Union und der Austri-
an Development Agency (ADA), werden 
Klein- und Mittelbetriebe in ökologischer 
Produktion und Weiterverarbeitung mit 
technischer Hilfe und Subventionspro-
grammen unterstützt. Außerdem soll die 
Entwicklung des lokalen Marktes und der 
Exportchancen vorangetrieben werden. 
Insgesamt 18 von 72 sich bewerbenden 
Betrieben wurden für Förderungen aus-
gewählt, von denen wir einige während 
unseres Aufenthaltes kennenlernten. 

Etwa anderthalb Autostunden von Je-
rewan entfernt treffen wir die Bauern und 
Bäuerinnen einer Kooperative, die insge-
samt 250 Hektar Obstplantagen bewirt-
schaften. Der Weg dorthin führt uns über 
eine holprige Teerpiste durch eine karge 
Landschaft mit einer Vegetation, die mit 
250 mm Niederschlag pro Jahr auskom-
men muss. Die Bauern und Bäuerinnen 
kultivieren Aprikosen, Pflaumen, Äpfel, 
Pfirsiche, Weintrauben und Kirschen. Mit 
der Öko-Zertifizierung müssen sie sich 
nicht mehr potenziell gesundheitsgefähr-
denden Pestiziden aussetzen, und außer-
dem konnten sie ihr Einkommen um 40 
Prozent steigern, wie uns ein drahtiger 
Bauer mit verschmitztem Lächeln erklärt. 
Ihre gesammelten Erfahrungen geben Sie 
in Kursen an andere KollegInnen weiter. 
Mit der Anschaffung neuer Geräte konnte 
die Kooperative eine Kosteneinsparung 
von 20 Prozent erreichen. Um den alten 
Belarus-Traktor wächst schon das Gras, 
aber er hat einen Platz mit Blick auf die 
fernen Berge, als Andenken und Huldi-
gung für den 35-jährigen Einsatz.

Derzeit werden in Armenien 20.000 Hek-
tar (ein Prozent der landwirtschaftlichen 
Fläche) nach zertifiziert ökologischer 
Landwirtschaft bewirtschaftet, einschließ-

Teeblüten und Teesiebe
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lich größerer Flächen Wildsammlung. Mo-
mentan sind circa 65 Betriebe zertifiziert. 
Die meisten produzieren mit dem Ziel, 
den Exportmarkt zu bedienen, da im Land 
selbst noch wenig Bewusstsein für ökolo-
gisch produzierte Ware besteht und die 
Kaufkraft in weiten Teilen gering ist. Der 
fehlende Absatzmarkt in Armenien wird 
von Vardkes Davtyan, dem Vorsteher ei-
ner anderen Kooperative, als größte Her-
ausforderung genannt, gleich nach dem 
In-Schach-Halten von Krankheiten und 
Schädlingen. Die Produktionskosten sind 
höher, doch gleichzeitig können kaum hö-
here Preise auf dem lokalen Markt durch-
gesetzt werden. Demzufolge ist der Bauer 
nicht sicher, ob die ökologische Produktion 
nach Ablauf der Förderung durch EU und 
ADA aufrechterhalten werden kann, wenn 
sich nicht eine Exportmöglichkeit auftut.

Am Sewansee, dem größten alpinen See 
der Erde, atmen wir neben frischer Seeluft 
den Duft von verschiedensten Kräutern 
ein, die von Mitgliedern der Antaram-Ko-
operative wild gesammelt und unter an-
derem an Tee-Gschwendner geliefert wer-
den. Die Landschaft um den See ist karg, 
aber von einem satten Grün und mit ver-
einzelten bunten Blumentupfern überzo-
gen. Eine sonderbare Stille liegt zwischen 
den sanft geschwungenen Hügeln.

Am späten Nachmittag erreichen wir den 
Dilijan-Nationalpark. Um die sieben Ki-
lometer bis hinauf ins Dorf kommen zu 
können, werden wir in geländegängige 
russische UAZ-Jeeps verladen. Was sich 
für uns nach Abenteuer anfühlt, ist für 
die Menschen vor Ort anstrengend. „Die-
se Holperpiste ist gut, wenn man ungern 
Besuch bekommt“, erklärt mir der Fahrer 
mit ausdrucksloser Miene. Die Ziele der 
DorfbewohnerInnen sind sie Entwicklung 
eines naturverträglichen Tourismus sowie 
die Vermarktung von erzeugten Produk-
ten wie Honig. Mit uns als erster größerer 
Gruppe können die beiden Initiatoren dem 
Dorf zeigen, dass ihre Idee nicht unrea-
listisch ist. Die Freude darüber bringen 
Artur und Robert bei selbstgebranntem 
Obstbrand in emotional vorgetragenen 
Trinksprüchen zum Ausdruck. Am Abend 
sind nur das Rauschen des Baches und 
die Stimmen einiger Tiere des Waldes zu 

vernehmen. Gitarrenspiel erfüllt die Kulis-
se mit schönen, aber auch traurigen Balla-
den, die die Verluste des Krieges besingen.

Der vorletzte Tag unserer Reise führt uns 
durch das fruchtbare Ararat-Tal. Zur Rech-
ten erhebt sich der Ararat mit seiner weiß 
gepuderten Kuppel auf imposante 5.165 
Meter über dem Meeresspiegel. Der in sei-
ner Erhabenheit beeindruckende Schicht-
vulkan ließ sich zuletzt im Jahr 1840 zu 
einer Eruption hinreißen. Der Legende 
nach entließ Noah nach der Sintflut in den 
Erhebungen des Berges seine Fracht. Mit 
wissenschaftlicher Sicherheit lässt sich 
bestimmen, dass das Gebiet zu den Ur-
sprungsgebieten des Weinbaus zählt, der 
hier bereits vor circa 6.000 Jahren prakti-
ziert wurde. Aus den weißen Trauben wird 
seit über 150 Jahren der armenische Bran-
dy hergestellt, der seine Jugend in kauka-
sischen Eichenfässern verbringt. In den 
letzten Jahren hat er international Preise 
gewonnen. Zu Sowjetzeiten war er das 
Getränk der Diplomatie – nachvollziehbar, 
wie wir einstimmig befinden.

Hovakim Saghatelyan, ein Mann mit an-
gegrautem Vollbart und nussbraunen Au-
gen, erzählt gern und gut Geschichten. Er 
ist Winzer und Poet. Sein Weingut „Trinity 
Canyon Vineyards“ wird momentan auf 
ökologische Bewirtschaftung umgestellt 

und die ADA unterstützt ihn dabei. Ho-
vakim führt uns durch seine Weingärten, 
streut hier und da einige philosophische 
Gedanken ein und bittet uns, eine Weile 
zusammen still zu sein, zu horchen und 
zu fühlen. Wie immer wohnt der Stille ein 
Zauber inne.

Die Tage waren intensiv, mit vielen Im-
pressionen, und wie am Ende jeder mehr-
tägigen Exkursion stellt sich eine gewisse 
Melancholie ein, wenn die Zeit vorüber 
und die Gruppe zusammengewachsen ist. 
Wir konnten fachlich viel über die Etablie-
rung des ökologischen Landbaus im Land 
sowie dessen Herausforderungen lernen. 
Die Entwicklung der Wertschöpfungsket-
ten und die Erfüllung der Öko-Standards 
erfordern viel Arbeit und Know-how. Das 
bisherige Fehlen eines nationalen Aktions-
plans zum ökologischen Landbau, nicht 
vorhandene staatliche Unterstützung so-
wie das Fehlen der entsprechenden ge-
setzlichen Rahmenbedingungen erschwe-
ren die Entwicklung. Die bisher noch zu 
teuren Zertifizierungskosten machen es 
kleineren Betrieben schwer. Nichtsdesto-
trotz, mit der Unterstützung von EU und 
ADA kommt Bewegung in den Sektor. 
Auch die BOKU ist aktiv und entwickelt 
zusammen mit dem „International Center 
for Agribusiness, Research and Educati-
on“ (ICARE) in Jerewan einen Masterstu-
diengang mit dem Fokus auf ökologische 
Landwirtschaft und Wertschöpfung.

Abgesehen von der fachlichen und per-
sönlichen Weiterbildung ist, wie immer in 
einem fremden Land, der kulturelle Aus-
tausch sehr wertvoll. Bereichernd ist das 
Gefühl der Verbundenheit, über Sprach-
grenzen und kulturelle Unterschiede hin-
weg. Es ist diese Verbundenheit, die der 
etwas antiquiert anmutende Begriff der 
Völkerverständigung beinhaltet, die ge-
fühlt wird, und trotz Globalisierung – oder 
gerade wegen dieser (?) – wieder wichtiger 
denn je erscheint, denn sie spiegelt uns die 
Verbindung der Menschen wider. Und nicht 
zuletzt soll die Wichtigkeit der Interdiszip-
linarität der Exkursion betont werden.    
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Pierre Ellssel ist am Institut für Ökologi-
schen Landbau (IFÖL) beim Department für 
nachhaltige Agrarsysteme.
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Damit es nicht zur 
Katastrophe kommt

er jüngste Bericht des Weltklimarates liest 
sich wie eine letzte Warnung: Die internati-
onal vereinbarten Klimaziele sind nur noch 

zu erreichen, wenn die Gesellschaft jetzt energisch 
handelt. Die Folgen der klimabedingten Erderwär-
mung beschreibt der Weltklimarat mit schmelzen-
den Polkappen, steigendem Meeresspiegel und 
der Zunahme von Extremwetterereignissen.
 
Die Wissenschaft spielt eine maßgebliche Rolle 
dabei, dass es nicht zur Katastrophe kommt. Die 
Universität für Bodenkultur Wien und die Techni-
sche Universität Graz setzen daher eine neue Initi-
ative im Bereich der Katastrophenprävention: Auf 
Basis bestehender Zusammenarbeit wurde das 
Disaster Competence Network Austria (DCNA) 
als Kompetenznetzwerk für Katastrophenpräven-
tion ins Leben gerufen. Technisches Know-how 
und wissenschaftliche Erkenntnisse spielen in der 
Katastrophenvorsorge und Katastrophenbewäl-
tigung eine immer größere Rolle. Mit der landes-
weiten Vernetzung von Forschungseinrichtungen, 
Einsatzorganisationen und politischen Entschei-
dungsträgerInnen ist das DCNA ein zentraler Play-
er im nationalen Katastrophenschutz und trägt mit 
seinen Aktivitäten wesentlich zur Erhöhung der 
Sicherheit der österreichischen Bevölkerung bei.
 
DISASTER NETWORK DAYS
ExpertInnen aus 30 Ländern diskutierten über ei-
nen EU-weiten Daten-Hub zu Katastrophenrisiken. 
Die Entwicklung von Systemen, Modellen oder 
Methoden zu Sammlung und Austausch von Daten 
zur Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen 
von Katastrophen ist ein entscheidender Ansatz 
zur Stärkung der Resilienz unserer Gesellschaft 
gegenüber diesen Extremereignissen. Die derzeiti-
ge Praxis bei der Erfassung von Daten zu Katastro-
phenschäden und Risiken in der EU zeigt, dass es 
kaum vergleichbare Datensätze gibt. Unterschiede 
bestehen sowohl in der Methodik der Datenerfas-
sung als auch in den Governance-Ansätzen zur Be-
wältigung von Katastrophenschäden. 
 
Zielsetzung des DCNA ist der Transfer wissen-
schaftlicher Erkenntnisse in die Praxis durch ko-
operative Forschungs- und Bildungsaktivitäten mit 
den unterschiedlichsten öffentlichen und privaten 
Stakeholdern sowie die Bereitstellung von ent-
scheidungsrelevanten Informationen und wissen-
schaftlicher Infrastruktur im Katastrophenfall.  

Text: Redaktion des BOKU-Magazins

.

D
BOKU und TU Graz setzen mit dem Disaster 
Competence Network Austria (DCNA) europaweite 
Impulse in der Katastrophenprävention.
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egriffe wie Bioökonomie und Bio-
raffinerien sind heutzutage in aller 
Munde, besonders in Österreich, 

wo zurzeit eine nationale Bioökono-
mie-Strategie erarbeitet wird, nachdem 
die skandinavischen Staaten hier schon 
um die Jahrtausendwende Vorreiter wa-
ren. Die BOKU hat als einzige österrei-
chische Universität den internationalen 
Entwicklungstrend hin zu Bioökonomien 
schon frühzeitig vorweggenommen und 
proaktiv agiert, anders als andere Univer-
sitäten, die erst jetzt auf aktuelle Entwick-
lungen reagieren. Bereits 2005 wurden 
zwei Vorziehprofessuren geschaffen, die 
heute in den Bioökonomie-Bemühungen 
eine zentrale Rolle spielen. 2012 wurde das 
Institut (Abteilung) für Chemie nachwach-
sender Rohstoffe begründet, das in den 
Bereichen „Biorefineries“, „Green Chemis-
try“ und „Lignocellulose Chemistry“ eine 
internationale Vorreiterrolle einnimmt. 

Eine zentrale Rolle im Feld der Bioökono-
mie spielen die Bioraffinerien. Hier geht 
es darum, dass langfristig die gesamten 
Stoffläufe der chemischen Industrien von 
fossilen auf nachwachsende Rohstoffe um-
gestellt werden müssen – eine Revolution, 

für die es bisher in der Geschichte keine 
Parallelen gibt. Durch die rasanten grund-
lagenwissenschaftlichen, technologischen 
und angewandt-industriellen Entwicklun-
gen in diesem Gebiet wird es mittelfristig 
zu einem enormen Bedarf an Bioraffine-
rie-ExpertInnen kommen, sowohl in der 
universitären und industriellen Forschung 
als auch in der industriellen Anwendung. 

Diesem Bedarf trägt die BOKU-Doktorats-
schule „ABC & M“ proaktiv Rechnung – die 
einzige Doktoratsschule in Österreich, die 
speziell den Zukunftsbereich Bioraffineri-
en/Bioökonomie anspricht. ABC & M bietet 
eine intensive, spezialisierte Doktoratsaus-
bildung an, die auf naturwissenschaftliche 
Fragestellungen der Bioökonomie fokus-
siert und fundiertes Wissen in den Berei-
chen Chemie nachwachsender Rohstoffe, 
Lignocellulosen und deren Modifikation 
und Analyse sowie im Feld der Material-
wissenschaften vermittelt. Hier spielt auch 
die Anwendung in industriellem Maß-
stab eine besondere Rolle. Die meisten 
DoktorandInnen des ABC & M sind über 
Drittmittelprojekte unter Industriebeteili-
gung finanziert, z. B. das Austrian Biorefi-
nery Center Tulln (ABCT). 

Das Curriculum umfasst 40 ECTS 
an naturwissenschaftlich/techno-
logischen Grundlagen, sozioöko-
nomische Aspekte sowie u. a. 
Techniken des wissenschaftlichen 
Arbeitens, Präsentierens und Pu-
blizierens. Ein zentraler Aspekt ist 
die Internationalisierung, speziell 
die enge thematische Verschrän-

kung mit Doktoratskollegs in Japan 
(Shinshu) und Finnland (Turku), wohin 
auch maßgeschneiderte Exkursionen füh-
ren werden.   

B
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Koordinatorin ABC & M

Antje Potthast
Department für Chemie 
Abteilung für Chemie nachwachsender 
Rohstoffe 
Konrad-Lorenz-Straße 24 
3430 Tulln an der Donau 
antje.potthast@boku.ac.at
abcm.boku.ac.at

Doktoratszentrum 
doccenter@boku.ac.at

  FACULTY ABC & M

BOKU Doctoral School 
Advanced Biorefineries: Chemistry & Materials (ABC & M)

Antje Potthast
Thomas Rosenau

Georg Gübitz

Karin Fackler

Alexander Bismarck

Wolfgang Gindl-Altmutter
Ulrich Müller
Christoph Pfeifer
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ie Doktoratsschule Hu-
man River Systems 21 (HR21; 
Fluss-Mensch-Systembeziehun-

gen im 21. Jahrhundert) beschäftigt sich 
mit den drastischen Veränderungen von 
Flusslandschaften, die durch vielfältige 
Mensch-Umwelt-Beziehungen geformt 
wurden und deren bisherige und zukünf-
tige Entwicklung nur durch integrative 
Ansätze der technischen Wissenschaften, 
der Sozial-, Kultur- und der Umweltwis-
senschaften verstanden und vorherge-
sagt werden können. Diese Landschafts-
systeme stellen mannigfaltige Ökosys-
tem-Dienstleistungen bereit und haben 
eine lange Geschichte der Veränderung 
durch die Interaktion mit der Gesellschaft 
erfahren, in der sich die Umwelt in ihren 
Ökosystem-Eigenschaften wie auch die 
menschliche Gesellschaft, z. B. in ihrem 
Nutzungsverhalten oder der Risikomini-
mierung, stetig angepasst haben. Dieser 
Prozess der gegenseitigen Beeinflussung 
ist in den letzten ca. 200 Jahren noch-
mals deutlich intensiviert worden. Daher 
liegt der Fokus in der Doctoral School 
HR21 auf der Untersuchung von indus-
trialisierten Flusslandschaften (IFL) und 
ihrer Veränderung durch Faktoren des 

globalen Wandels wie Klimawandel und
demografischen Wandels sowie mögli-
cher Zukunftsszenarien.

Im Kern beschäftigt sich das Programm 
mit der Ko-Evolution sozio-kultureller 
und natürlicher Systeme in industriali-
sierten Flusslandschaften, der Fähigkeit 
dieser stark modifizierten sozial-ökologi-
schen Systeme, in Zukunft weiter die not-
wendigen Ökosystem-Dienstleistungen 
bereitstellen zu können, und mit mögli-
chen Managementstrategien seitens der 
Gesellschaft. HR21 entwickelt dafür neue 
und innovative Analyse- und Modellie-
rungsmethoden und bildet eine neue 
Generation von WissenschaftlerInnen in 
einem multi- und transdisziplinären Um-
feld aus.

Die Doctoral School HR21 ist eine ge-
meinsame Initiative der Departments 
für Wasser-Atmosphäre-Umwelt; Raum, 
Landschaft und Infrastruktur; Wald- und 
Bodenwissenschaften sowie Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften. Nähere Infor-
mationen über die laufenden PhD-Pro-
jekte sind auf der Website von HR21 zu 
finden.   

D

KONTAKT

Koordinator HR21

Univ.Prof. Thomas Hein
Department für Wasser-
Atmosphäre-Umwelt 
Institut für Hydrobiologie, 
Gewässermanagement (IHG)
Gregor-Mendel-Straße 33/DG
1180 Wien 
thomas.hein@boku.ac.at
hr21.boku.ac.at

Doktoratszentrum 
doccenter@boku.ac.at

BOKU Doctoral School 
Human River Systems 
in the 21st Century (HR21) 

FACULTY HR21

Sophie 
Zechmeister-Boltenstern

Gregor Laaha
Gernot Stöglehner

Erwin Schmid
Martin Schmid
Verena Winiwarter

Thomas Ertl
Wolfram Graf
Gertrud Haidvogel 
Helmut Habersack
Christoph Hauer
Thomas Hein
Günter Langergraber
Susanne Muhar
Stefan Schmutz
Karsten Schulz
Christine Stumpp
Gabriele Weigelhofer
Marija Zunabovic-Pichler
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„Dieses Projekt ist eine kleine Revoluti-
on für unser Dorf und unser aller Leben.“ 
– Worte, begleitet von Freudentränen ei-
ner WADI-Besitzerin im Dschungel von 
Bangladesch.

er kürzlich vorgestellte Sonder-
bericht des IPCC macht deutlich, 
dass CO2-Reduktion augenblick-

lich passieren muss, um die globale Er-
wärmung auf 1,5 °C einzubremsen. Noch 
ist es möglich, dieses ambitionierte Ziel 
des Pariser Klimaschutzabkommens zu 
erreichen. Dabei liegt es an Staaten, Fir-
men, Universitäten und natürlich jeder/
jedem Einzelnen, CO2-Emissionen zu 
vermeiden und zu reduzieren. Das Kom-
pensieren sollte nur eine allerletzte Maß-
nahme darstellen, für die Emissionen, die 
auch nicht weiter zu reduzieren sind. 

Seit 2012 wurde an der BOKU ein eigenes 
CO2-Kompensationssystem aufgebaut, bei 
dem innovative BOKU-Klimaschutzprojek-
te entwickelt werden. Die dabei reduzier-
ten Tonnen an CO2 werden Personen und 
Firmen angeboten, welche ihren CO2-Fuß-
abdruck reduzieren möchten, indem sie 
zum Beispiel eine Flugreise kompensie-
ren. Das erste BOKU-Klimaschutzprojekt 
startete 2012 mit einer gemeinschaftlichen 
Aufforstung in Äthiopien („COPE“) welche 
vom BOKU Centre for Development Re-
search und Institut für Waldbau initiiert 
wurde und mit lokalen PartnerInnen seit-
dem begleitet wird.

ERFOLGSJAHR 2018: EINNAHMEN, 
PROJEKTERWEITERUNG UND NEUES 
TRINKWASSERPROJEKT
Die Einnahmen des Kompensationssys-

tems konnten jährlich gesteigert werden 
und liegen nun bei insgesamt 650.000 
Euro. Damit wurden drei der bisherigen 
BOKU-Klimaschutzprojekte über die ge-
samte Projektlaufzeit (30 Jahre) ausfinan-
ziert. 

2018 war ein besonderes Jahr, da eines 
der bestehenden Projekte von einer 30 
Hektar großen Aufforstungsfläche auf 80 
Hektar vergrößert werden konnte und ein 
fünftes BOKU-Klimaschutzprojekt, das 
Trinkwasseraufbereitung und Klimaschutz 
verbindet, gestartet wurde.

DAS NEUE BOKU-KLIMASCHUTZ-
PROJEKT IN UGANDA
„Clean Air and Safe Drinking Water for So-
roti“ heißt das Projekt, bei dem durch die 
Vermeidung von Brennholz zur Trinkwas-

Klimaschutzprojekte mit Impact – 
mehr als bloß heiße Luft

D  

Von Dominik Schmitz und Max Reisinger
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Neuigkeiten vom BOKU CO2-Kompensationssystem: Einblicke aus Äthiopien, Bangladesch und Uganda 
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seraufbereitung in den nächsten fünf Jah-
ren rund 20.000 Tonnen CO2 eingespart 
werden sollen. Es wird vom Institut für 
Siedlungswasserbau, Industriewasserwirt-
schaft und Gewässerschutz (SIG) und dem 
österreichischen Start-up Helioz umge-
setzt. Dabei wird die Umstellung auf solare 
Wasserdesinfektion mittels eines kleinen 
UV-Messgeräts, dem „WADI“, ermöglicht, 
und Trinkwasser muss nicht mehr abge-
kocht werden. Das Zentrum für globalen 
Wandel und Nachhaltigkeit (gWN) entwi-
ckelte die Monitoringmethode für CO2-Re-
duktionen von WADIs in einem früheren 
Projekt (2017–2018) im Dschungel von 
Bangladesch. Dabei konnte sich das gWN 
auch von den sonstigen positiven Effek-
ten des Projektes überzeugen: Die Dorf-
bewohner müssen ihr Wasser nicht mehr 
abkochen, wasserbedingte Krankheitsfälle 

gehen zurück, die Kinder können dadurch 
regelmäßiger zur Schule gehen, die Luft-
qualität in den Haushalten steigt und das 
gesparte Geld kann in ein paar Gänse in-
vestiert werden. Die Umstellung dort ist 
gelungen und die Dorfbewohner sprechen 
von einer kleinen Revolution für ihr Leben 
aufgrund all dieser Vorteile. Nun gilt es, 
durch das neue BOKU-Klimaschutzprojekt 
in Uganda mit der lokalen Bevölkerung 
Ähnliches zu realisieren.

NEUIGKEITEN AUS DEN ANDEREN 
BOKU-KLIMASCHUTZPROJEKTEN
Im ersten BOKU-Klimaschutzprojekt 
„Aufforstung und Regeneration lokaler 
Wälder in Äthiopien“ wird, auf Wunsch 
der lokalen Bevölkerung, eine zusätzliche 
Brachfläche von 50 Hektar in stabilen Nie-
derwald überführt. Die Lebenssituation 

der Menschen in den Dörfern verbessert 
sich dadurch in vielerlei Hinsicht. Die Bio-
diversität in der Region steigt und Bäche 
führen wieder Wasser. 

In Nepal wird über partizipative Prozesse 
dem Verlust von Waldflächen entgegen-
gewirkt. Zusätzlich wird über die Verbrei-
tung effizienter Kochöfen der Brennstoff-
bedarf vor Ort reduziert und damit der 
Druck auf die bestehenden Waldflächen 
vermindert. Laufend finden Trainings zu 
nachhaltiger Waldbewirtschaftung und 
Waldschutz statt.

In Äthiopiens Hauptstadt werden jährlich 
rund 8.000 Tonnen – bisher unbehandel-
ter – organischer Abfall gesammelt und zu 
hochwertigem Kompost weiterverarbeitet, 
der mittlerweile für die landwirtschaftliche 
Produktion verwendet wird. Derzeit ist die 
Inbetriebnahme einer weiteren Kompost-
anlage im Gange, und sogar mit Wurm-
kompost wird experimentiert.

Das Projekt „Aufforstung und Agroforst-
wirtschaft in San Miguel“ in Costa Rica 
konnte heuer bereits frühzeitig für die ge-
samte Laufzeit ausfinanziert werden. 
 
KLIMASCHUTZ UND ICH?
In Summe konnten seit 2012 schon über 
3.000 Tonnen CO2 über die BOKU-Kli-
maschutzprojekte eingespart werden. 
Im Vergleich dazu beträgt der jährliche 
CO2-Ausstoß der BOKU jedoch (trotz ein-
zelner Klimaschutzbemühungen) rund 
18.000 Tonnen. Jede Form, sich aktiv am 
Klimaschutz zu beteiligen, ist wertvoll und 
wichtiger denn je – egal ob eigene erneu-
erbare Energie erzeugt wird, Lebensmittel 
gerettet werden oder man sich politisch 
engagiert! Die BOKU-Klimaschutzprojek-
te sind eine weitere Möglichkeit für akti-
ven Klimaschutz und wir freuen uns über 
Ihre Unterstützung.

Mehr Informationen auf der Website des 
Zentrums für globalen Wandel und Nach-
haltigkeit im Menü „CO2 Kompensation“ 
oder bei den Autoren:
http://www.boku.ac.at/nachhaltigkeit/  

Projektmitarbeiter des BOKU-Klimaschutzprojekts in Costa Rica: Alvaro Picado und Elias Padilla.
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Wald im (Klima-)Wandel

älder leisten einen wichtigen 
Beitrag zum Klimaschutz, in-
dem sie wesentlich mehr Koh-

lendioxid aus der Atmosphäre aufneh-
men, als sie abgeben. Die österreichischen 
Wälder binden jährlich ca. 6 % der natio-
nalen Treibhausgasemissionen, das sind 
ca. 9 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente pro 
Jahr. Der Wald ist damit die bedeutendste 
Kohlenstoffsenke in Österreich und wird 
in die nationale Treibhausgasbilanz ein-
gerechnet. ExpertInnen des Umweltbun-
desamts, der Universität für Bodenkultur 
Wien, des Bundesforschungszentrums 
für Wald und der Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt haben nun untersucht, wel-
chen Einfluss Klimawandel, Holzentnahme 
und Waldstörungen wie Windwurf und 
Borkenkäfer auf die Kohlenstoffsenke der 
Wälder im 20. Jahrhundert hatten bzw. 
im 21. Jahrhundert haben werden. Als Un-
tersuchungsgebiet diente ihnen der Nati-
onalpark Kalkalpen, der mit einer Größe 
von über 20.000 Hektar (81 % Wald) eines 
der bedeutenden Waldschutzgebiete Ös-
terreichs darstellt. Das Umweltbundesamt 
betreibt an diesem Standort in Koopera-
tion mit dem Nationalpark Kalkalpen und 
den Österreichischen Bundesforsten seit 
mehr als 25 Jahren Ökosystemmonitoring.

NUTZUNG UND KLIMAWANDEL BEEIN-
FLUSSEN SPEICHERFÄHIGKEIT 
Die intensive Holznutzung durch den Men-
schen und heftige Borkenkäferausbrüche 
in den Fichtenwäldern des Reichraminger 
Hintergebirges Anfang des 20. Jahrhun-
derts führten zu einer großflächigen Ver-
jüngung des Waldes und zu einem unmit-
telbaren Kohlenstoffverlust im Waldbo-
den. In den darauffolgenden Jahrzehnten 
hat sich der Wald nicht nur erholt, sondern 
auch verstärkt Kohlenstoff gespeichert, 
da nachwachsende Bäume sehr viel Koh-
lenstoff binden. Dieser Effekt wirkt aktuell 
noch immer nach. Für die nächsten Jahr-
zehnte bedeutet das, dass die Wälder im 
Nationalpark Kalkalpen mehr Kohlenstoff 
binden, als sie abgeben werden. 

Allerdings wird der Klimawandel diese 
Senkenwirkung in Zukunft beeinträch-
tigen: Störungen und Borkenkäferbefall 
werden deutlich zunehmen. Gleichzeitig 
wird die Zahl der Fichten, die dem Bor-
kenkäfer als Wirtsbaum dienen, sich zu-
gunsten von robusteren Laubaumarten 
verringern. In Summe wird der Wald in 
den nächsten 200 Jahren dadurch vor-
aussichtlich ca. 10 % seiner klimaschüt-
zenden Funktion verlieren.

W

Wie wirken sich Holzentnahme, Windwürfe, Borkenkäfer und Klimawandel langfristig auf den Kohlenstoff-
kreislauf im Wald aus? Im Projekt CentForCSink haben ForscherInnen anhand einer Beispiel-Landschaft un-
tersucht, wie sich die Klimaschutz-Funktion des Waldes seit 1900 entwickelt hat und mit welchen Trends 
man in Zukunft rechnen muss.

BAUMVERJÜNGUNG SICHERT 
CO2-SENKENWIRKUNG 
Auch Baumverjüngung, Kraut- und 
Grasschicht haben großen Einfluss auf 
den Kohlenstoffkreislauf von Berg-
wald-Ökosystemen. Die ExpertInnen des 
Umweltbundesamtes berechneten, dass 
diese Faktoren im Zeitraum zwischen 
2000 und 2014 – geprägt durch großflä-
chige Windwürfe (Stürme Kyrill, Paula, 
Emma) und starken Borkenkäferbefall – 
die Kohlenstoffsenke des Waldes um bis 
zu 33 % vergrößert haben. Je stärker die 
Störung war, desto höher waren die po-
sitiven Wirkungen von Baumverjüngung 
und einer sich stark regenerierenden 
Krautschicht. Langfristig sichert jedoch 
nur eine ausreichende Baumverjüngung 
den Erhalt der Kohlenstoffsenke Wald. 

Die Ergebnisse von CentForCSink fließen 
in die österreichische Treibhausgasbilan-
zierung ein, indem die Kohlenstoffsenke 
Wald künftig noch genauer abgebildet 
werden kann. 

Text: Redaktion des BOKU-Magazins
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LINKS

www.magna-charta.org/
www.magna-charta.org/activi-
ties-and-projects/living-values-project
www.magna-charta.org/activi-
ties-and-projects/observations

Magna Charta Universitatum – 
BOKU im großen Netzwerk aufgenommen

iele der Grundwerte, die den Uni-
versitäten, zumindest nach dem 
Revolutionsjahr 1848, zugebilligt 

und heute zugeschrieben werden, und die 
auch im Staatsgrundgesetz festgeschrie-
ben sind, werden als selbstverständlich 
angesehen. Tatsächlich führt die rasante 
Veränderung der Gesellschaft dazu, dass 
Grundwerte wie Freiheit von Forschung 
und Lehre in etlichen politischen Systemen 
nicht mehr gegeben sind. Dazu kommt die 
rasant fortschreitende digitale Revolution, 
die auch in Bezug auf die Grundwerte der 
Universität eine große Herausforderung 
darstellt. Es ist also durchaus an der Zeit, 
sich der notwendigen Rahmenbedingun-
gen für eine universitäre Entwicklung zu 
besinnen und die damit im Zusammen-
hang stehenden Werte zu diskutieren.

Im Jahre 1988 unterfertigten 388 Rekto-
rinnen und Rektoren an der Universität 
Bologna die Magna Charta Universitatum, 
ein nur zwei Seiten umfassendes, aber 
sehr inhaltsreiches Dokument, das in zahl-
reichen Sprachen zur Verfügung steht 

Ein Auszug ist nachfolgend wiedergege-
ben:
„… sind Universitäten autonome Einrich-
tungen, die Kultur vermittels von For-
schung und Lehre schaffen, entfalten, hin-
terfragen und weiterreichen.

... An Universitäten müssen Forschung 
und Lehre untrennbar miteinander ver-
bunden sein …

Die Freiheit der Forschung, Lehre und 
Ausbildung ist die Grundvoraussetzung 
des universitären Lebens … Intoleranz in 
jeglicher Form ablehnen … privilegier-
te Stätten der Begegnung von akade-
mischen Lehrenden, die befähigt sind, 
Wissen zu vermitteln und dieses durch 
Forschung und Innovation weiterzuent-
wickeln, und Studierenden, die das Recht, 
die Fähigkeit und den Willen haben, sich 
dieses Wissen anzueignen.

In Erfüllung ihres Auftrages überschreiten 
Universitäten alle geographischen und 
politischen Grenzen …“

Im Anschluss beschreibt die Charta die 
notwendigen Mittel, damit die Grundsätze 
gelebt werden können. Die Universitäten 
verpflichten sich dazu, alles zu tun, um die 
Grundsätze der Charta umzusetzen.

Am 18. 9. 2018 durfte der Berichterstatter 
in Vertretung von Rektor Univ.Prof. DI Dr. 
Hubert Hasenauer die Charta im Rahmen 
einer akademischen Feier mit weiteren ca. 
80 RektoratsvertreterInnen aus 39 Län-
dern unterzeichnen. Die Mitgliederzahl 
stieg damit auf etwa 800. Die Feier war 
eingebettet in die 30-Jahre-Feier der Ma-
gna Charta und der 800-Jahre-Feier der 
Universität Salamanca, die die heurige 
Konferenz ausrichtete. Bei der Feierstun-
de der Universität waren auch König Fe-
lipe VI. und Königin Letizia von Spanien 
anwesend. Seine Majestät König Felipe VI. 

V

hielt dabei eine exzellente Grundsatzrede 
zur Entwicklung der Universitäten.

Die Feierlichkeiten waren in eine inter-
essante Konferenz zu einem vom Magna 
Charta Observatory initiierten Projekt, 
nämlich dem „Living Values Projekt“ ein-
gebettet. Pilot-Universitäten berichteten 
von der Implementierung der Wertedis-
kussion in deren strategische Planungs-
prozesse und von Schwierigkeiten und 
Erfolgen. 

Das Observatory berichtete auch über 
Entwicklungen, die zu Sorge Anlass ge-
ben – eine wichtiger werdende Funktion 
dieser Universitätsvereinigung. 

Text und Fotos:  Martin H. Gerzabek



22 BOKU Magazin 4 2018

M
ar

ga
rit

a 
C

al
de

ró
n 

Pe
te

r

Capacity Building in Higher Education – 
die Rolle der BOKU bei der Umsetzung der SDGs

aher war die Universität für Bo-
denkultur Wien auch die erste 
österreichische tertiäre Bildungs-
einrichtung, die Forschung für 

Entwicklung in ihre Strategie zur Interna-
tionalisierung aufgenommen und 2009 
das Centre for Development Research ge-
gründet hat. Weiters ist die BOKU Grün-
dungsmitglied der Allianz nachhaltiger 
Universitäten und der Global Challenges 
University Alliance, die sich den großen 
Herausforderungen unserer Zeit widmet 
und diese z. B. im Rahmen eines Work-
shops „Life Science Universities and the 
Sustainable Development Goals“ im April 
2018 an der BOKU diskutiert hat.

Einer der Schwerpunkte in der internatio-
nalen Zusammenarbeit liegt dabei in der 
Stärkung des universitären Bildungsange-
bots. Im Hinblick auf die Sustainable De-
velopment Goals (SDGs) trägt dies unmit-
telbar zu SDG 4 – hochwertiger Bildung – 
bei. Der Zusammenhang mit anderen Zie-
len soll am Beispiel eines Kooperations-
projekts dargestellt werden.

Das Erasmus+ Projekt LaWEEEda („Latin 
American-European network on waste 
electrical and electronic equipment rese-
arch, development and analyses“) widmet 
sich der Weiterentwicklung der Ausbil-
dung im Bereich Abfallmanagement und 

D Recycling an Universitäten in Brasilien 
und Nicaragua. Hintergrund sind zuneh-
mende Abfallmengen, speziell im Bereich 
der Elektro-Altgeräte, gepaart mit feh-
lender Sammel-, Recycling- und Abfall-
behandlungs-Infrastruktur und dem da-
zugehörigen Know-how. Das Projektkon-
sortium, bestehend aus drei europäischen 
Universitäten (Universität für Bodenkul-
tur Wien, University of Northampton, 
TU Hamburg), vier lateinamerikanischen 
Universitäten (Rio de Janeiro, São Paulo, 
Léon) und vier Unternehmen, entwickelt 
ein Ausbildungsprogramm zum Thema 
Recycling an den Partneruniversitäten. 
Um dem zunehmenden Bedarf an aus-

Der vorausschauende Umgang mit natürlichen Ressourcen ist ein Kernthema der Universität für Bodenkul-
tur Wien. Dies gilt für Lehre und Forschung, aber auch für die internationalen Kooperationen mit PartnerIn-
nen in zahlreichen außereuropäischen Ländern. Von Stefan Salhofer und Margarita Calderón-Peter

Erste Ansätze für eine Zerlegung und Verwertung von 
Elektro-Altgeräten bei einem Partnerbetrieb in Nicaragua.
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gebildeten Fachkräften zu begegnen, 
werden aber auch Kurse zur beruflichen 
Weiterbildung im nichtakademischen Be-
reich entwickelt. Dazu werden in Brasilien 
und Nicaragua regionale Trainingszentren 
als praxisnahe Ausbildungsstätten einge-
richtet, wo in Pilotanlagen die Zerlegung 
und Schadstoffentfrachtung von Elek-
tro-Altgeräten demonstriert und geübt 
werden kann. Neben den technischen 
Inhalten des Recyclings wird auch die 
nachhaltige Unternehmensgründung und 
-führung unterstützt. Dies wird im Projekt 
zum Beispiel durch Trainings im Bereich 
der Entwicklung von Businessplänen und 
interdisziplinäre Start-up-Lehrveranstal-
tungen realisiert.

Unmittelbar sichtbar ist der Beitrag von 
LaWEEEda zum SDG 4 – hochwertige 
Bildung: Die Erweiterung des universi-
tären Bildungsangebots im Bereich Ab-
fallmanagement und Recycling trägt zur 
beruflichen Qualifikation, aber auch zur 

Qualifizierung von Lehrkräften bei. Dane-
ben werden aber auch SDG 1 (Armut) und 
SDG 8 (menschwürdige Arbeit) adressiert. 
Durch das Bildungsangebot für nichtaka-
demische TeilnehmerInnen sollen auch 
gesellschaftliche Gruppen gestärkt wer-
den, die typischerweise keinen Zugang 
zu beruflicher Qualifikation haben. In der 
überwiegenden Anzahl an Ländern wer-
den Elektro-Altgeräte wegen ihrer wert-
vollen Inhaltsstoffe vom informellen Recy-
clingsektor gesammelt, zerlegt und ver-
kauft, typischerweise von Personen ohne 
formelle Ausbildung und mit geringem 
Bewusstsein für die möglichen Gefahren 
im Umgang mit diesem Material. In diesem 
Sinne wird auch das SDG 3 (Gesundheit) 
angesprochen. Der adäquate Umgang mit 
schadstoffhaltigen Materialien, der in Eu-
ropa gesetzlich geregelt und im Rahmen 
des ArbeitnehmerInnenschutzes durch 
Institutionen umgesetzt wird, ist in „low 
income countries“ zumeist ungeregelt und 
birgt gesundheitliche Gefahren. In einem 

größeren Zusammenhang sind Recycling 
und der sichere Umgang mit Abfällen 
auch Teil einer nachhaltigen Infrastruktur 
und der Daseinsvorsorge und entsprechen 
dem SDG 9 (widerstandsfähige Infra-
struktur). Last, but not least ist auch SDG 
13 (Klimawandel) zu erwähnen: Die Nut-
zung von Rohstoffen durch Recycling ist 
typischerweise weniger ressourcen- und 
emissionsintensiv als die Neuproduktion 
und Entsorgung von Gütern („lineare Nut-
zung“), sodass Recycling auch als Klima-
maßnahme gesehen werden kann.

LaWEEEda ist aber nur eines von vielen 
Capacity-Building-Projekten der BOKU, 
die unter anderem auch die österreichi-
sche Universität mit den meisten im Rah-
men des APPEAR-Programms finanzierten 
Projekten ist: Derzeit laufen an der BOKU 
15 ERASMUS+ Projekte, 22 von der Austri-
an Development Agency finanzierte Pro-
jekte und zahlreiche weitere Kleinprojekte, 
die ebenfalls zur Kapazitätsentwicklung in 
den Partnerländern und dem gegenseiti-
gen Erfahrungsaustausch beitragen. Die 
Partnerländer bilden alle Schwerpunktre-
gionen der Internationalisierungsstrategie 
der BOKU ab (Lateinamerika, Ostafrika, 
Südostasien, Himalayaregion, Zentral- und 
Südosteuropa). Die Fachbereiche, die in 
diesen Projekten behandelt werden, be-
treffen alle acht Kompetenzfelder der 
BOKU: Boden- und Landökosysteme, Was-
ser – Atmosphäre – Umwelt, Lebensraum 
und Landschaft, nachwachsende Rohstof-
fe und ressourceneffiziente Technologien, 
Lebensmittel – Ernährung – Gesundheit, 
Biotechnologie, Nanowissenschaften und 
-technologie sowie Ressourcen und ge-
sellschaftliche Dynamik. Die Bandbreite 
dieser Themen deckt fast alle 17 Sustain-
able Development Goals ab – daher wird 
die Universität für Bodenkultur Wien auch 
in Zukunft weiterhin eine führende Rolle 
bei der Umsetzung der SDGs einnehmen 
und diese auch in internationalen Koope-
rationen einbringen. 

Informelles Abfallsammeln: Auf der Suche nach verwertbaren Materialien auf einer Deponie in 
Managua (Nicaragua).

LINKS

http://nachhaltigeuniversitaeten.at

www.slu.se/en/collaboration/inter-
national/slu-global/global-challen-
ges-university-alliance/about-gcua/
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Auch 2018 war wieder von katastropha-
len Waldbränden geprägt. Aufgrund der 
Klimaerwärmung kommt es zu längeren 
Hitzewellen und Trockenperioden, wo-
durch Häufigkeit und Ausmaß von unkon-
trollierten Waldbränden weltweit weiter 
zunehmen – trotz vielerlei Maßnahmen 
in der Landnutzungsplanung sowie im 
Management. Abgesehen vom tragischen 
Schicksal der betroffenen Menschen be-
deuten Waldbrände einen enormen Scha-
den für die Wirtschaft, aber auch für die 
Biodiversität und die Ökosystemleistun-
gen des Waldes. 
Vor diesem Hintergrund fand im Gustav-
Hempel-Haus der Universität für Boden-

kultur, dem Seminarraum im Grünen, von 2. bis 4. Juli 2018 ein vom Internationalen 
Verband Forstlicher Forschungsanstalten (IUFRO) und der Weltbankgruppe/PROFOR 
veranstalteter internationaler ExpertInnen-Workshop zum Thema Waldbrände und Kli-
maerwärmung statt. Forschende aus den Bereichen Meteorologie und Klimawandel, 
Landnutzungsplanung, globales Feuermonitoring, Remote Sensing, Vegetationsmo-
dellierung, Hydrologie, Soziologie und Politikwissenschaften befassten sich mit dem 
komplexen Zusammenwirken von Waldbränden, Klima und Landmanagement, mit 
dem Ziel, Strategien und Maßnahmen zur Vermeidung und Bekämpfung zu verbes-
sern. Der Workshop bildete den Auftakt zur Ausarbeitung eines Issue Papers, das die 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und Forschungsergebnisse auf diesem Ge-
biet zusammenführen soll, insbesondere auch hinsichtlich der Wiederherstellung der 
Brandgebiete. Das Issue Paper zielt darauf ab, den nationalen Regierungen Hilfestel-
lung zu bieten, aber auch der Weltbank den nötigen Hintergrund zu liefern, eine ge-
eignete Investitionspolitik zur Unterstützung von Katastrophenrisikomanagement und 
nachhaltiger Landnutzung zu entwickeln.

Beim „BE OPEN – Science & Society 
Festival“ zur Feier des 50-jährigen Be-
stehens des FWF wurde Sigrid Nethe-
rer vom Institut für Forstentomologie, 
Forstpathologie und Forstschutz die 
Urkunde für ihr im Juli 2018 gestarte-
tes Elise-Richter-Projekt zum Thema 
„Drought-mediated host tree-bark 
beetle interactions – Attraktivität tro-
ckengestresster Fichten für Buchdru-
cker“ verliehen. Das Elise-Richter-Pro-
gramm unterstützt hervorragend qua-
lifizierte Wissenschaftlerinnen in ihrer 
Karriereentwicklung in Hinblick auf eine 
Habilitation.
Über eine Projektlaufzeit von vier Jah-
ren wird Sigrid Netherer Auswirkungen 
von Trockenstress auf den physiologi-
schen Zustand von Fichten, ihre Attrak-
tivität für die Borkenkäferart „Buchdru-
cker“ und die Abwehrbereitschaft der 
Bäume untersuchen. Dazu wurden in 
einem Fichtenbestand des Lehrforsts 
niedrige Dächer über dem Waldboden 
errichtet, die die Versorgung von Ver-
suchsbäumen mit Niederschlagswasser 
stark reduzieren. Trockenstress kann zu 
einer veränderten Zusammensetzung 
und Konzentration von Rindeninhalts-
stoffen führen, die einerseits anzie-
hend, aber auch abweisend oder sogar 
toxisch auf Schadorganismen wirken.

Waldbrände und Klimaerwärmung – 
Wie schlimm muss es werden?

Elise-Richter-Stelle 
für Sigrid Netherer
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Mit dem Wintersemester 
2018/19 wird probeweise 
ein Zertifikat für das Dritt-
mittelmanagement an der 
BOKU eingeführt, um Kol-
leginnen und Kollegen den 
strukturierten Erwerb und 

Nachweis von Wissen in allen wichtigen Themenbereichen des 
Drittmittelmanagements zu ermöglichen. Der Erwerb des BO-
KU-Zertifikats Drittmittelmanagement unterstützt das interne 
Wissensmanagement, die zunehmende Professionalisierung 
im Drittmittelbereich und die Qualifizierung von Forschenden.
www.boku.ac.at/personalentwicklung 

Sir Gregory Winters preisgekrönte Methoden werden an der 
Universität für Bodenkultur Wien angewandt. Sir Gregory wurde 
der Nobelpreis für Chemie 2018 für seine Verdienste um „Pha-
ge display of peptides and antibodies“ verliehen. Das aktuelle, 
an der Universität für Bodenkultur Wien angesiedelte Christi-
an Doppler Labor für Innovative Immuntherapeutika unter der 
Leitung von Gordana Wozniak-Knopp sowie das frühere CD-La-
bor für Antikörperengineering unter der Leitung von Christian 
Obinger nützen genau diese von Sir Gregory Winter und seinem 
Team entwickelten Methoden zur Selektion spezifisch binden-
der Antikörper und Antikörperfragmente. 
Der von Florian Rüker, Gordana Wozniak-Knopp, Gottfried 
Himmler und Geert Mudde gegründete BOKU Spin-off F-star ar-
beitet ebenfalls mit diesem „phage display“ von Antikörpern. Sir 
Gregory Winter hat diese Arbeiten an der BOKU und bei F-star 
von Anfang an begleitet und unterstützt. F-star beschäftigt heu-
te rund 100 MitarbeiterInnen und ist fokussiert auf Antikörper 
im Bereich der Immunregulation – einem biologischen Mecha-
nismus, für den der heurige Nobelpreis für Medizin an James 
Allison und Tasuku Honjo vergeben wurde.

NEU: Zertifikat 
Drittmittelmanagement

Chemie-Nobelpreisträger 
begleitet BOKU-Forschung

Society Prize an 
Marina Fischer-Kowalski
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Im Rahmen des vom FWF 
veranstalteten „BE OPEN 
– Science & Society Festi-
val“ fand eine Festveran-
staltung zu Ehren von Ma-
rina Fischer-Kowalski, der 
Gründerin des Instituts für 
Soziale Ökologie (SEC) und 
Pionierin der interdiszipli-
nären Umwelt- und Nach-
haltigkeitsforschung statt. 
Am 10. September über-
reichte ihr Edgar Hertwich 
den „ISIE Society Award“ 
beim Symposium „Sozia-
le Ökologie: Forschen für 

eine nachhaltige Zukunft“. Die Begrüßung erfolgte durch 
Ellen Zechner, der Vizepräsidentin des FWF, Rektor Hubert 
Hasenauer und Edgar Hertwich, dem Präsidenten von ISIE 
und Professor an der Yale University. Marina Fischer-Kowal-
skis Anliegen war und ist der Brückenschlag zwischen So-
zial- und Naturwissenschaften, den das Institut für Soziale 
Ökologie seit nunmehr 30 Jahren erfolgreich umsetzt. Für 
diese außergewöhnliche Leistung verlieh die International 
Society of Industrial Ecology (ISIE) Marina Fischer-Kowalski 
den Society Prize. 

Höchste staatliche Ehrung
für Chemiker Paul Kosma
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Univ.Prof. Dr. Paul Kosma, 
Leiter der Abteilung für 
Organische Chemie am 
Department für Chemie 
der BOKU, wurde mit 
dem „Österreichischen 
Ehrenkreuz für Wissen-
schaft und Kunst I. Klas-
se“ geehrt, der höchsten 
staatlichen Auszeich-
nung für Verdienste um 
Forschung und Wissen-
schaft.
Paul Kosma hat als einer 

der international führenden Wissenschaftler im Grenzbereich 
von synthetischer Kohlenhydratchemie, Strukturchemie, Gly-
co(bio)chemie und Immunologie das Gebiet der Glycochemie 
an der BOKU auf- und ausgebaut und zu internationaler An-
erkennung geführt.

Sir Gregory Winters gemeinsam mit den Teams von BOKU und F-star 
anlässlich eines Meetings in Cambridge.
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Die 9. CASEE-Konferenz („ICA Regional Network for Central and 
South Eastern Europe“, http://ica-casee.eu) zum Thema „Research 
based education at life science universities in the Danube region to-
wards a sustainable future“ fand von 6. bis 9. Juni 2018 in Bukarest 
statt.
Der neu gewählte Präsident Prof. Michal Lostak von der CULS (Prag) 
wird zusammen mit CASEE-Vizepräsident und BOKU-Rektor Prof. 
Hubert Hasenauer das Netzwerk in den nächsten Jahren ambitio-
niert weiterführen und neue Impulse für erfolgreiche Kooperati-
onsmöglichkeiten in der Donauregion setzen. Man blickte im Rah-
men der Konferenz auf acht erfolgreiche und engagierte Jahre des 
CASEE-Netzwerks unter dem bisherigen Präsidenten Prof. Martin 
Gerzabek (BOKU) zurück. Das CASEE-Netzwerk freut sich bereits 
auf die nächste Konferenz und damit das zehnjährige Jubiläum im 
Juni 2019 in Sarajewo! Weitere Infos: https://casee2019.ppf.unsa.ba
´

„Citizen Science: Innovation in Open Science, 
Society and Policy“ identifiziert und erklärt 
die Rolle von Citizen Science innerhalb der 
Innovation in Wissenschaft und Gesellschaft 
und als eine dynamische und produktive 
Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Po-
litik. Die Bandbreite dieses Bandes ist global 
und darauf ausgerichtet, Lösungen zu identi-
fizieren, die in Wissenschaft, Praxis und Po-
litik angewendet werden sollen. Die Kapitel 
befassen sich mit der Rolle der Citizen Scien-

ce im Kontext der umfassenderen Agenda von Open Science und 
Open Innovation und diskutieren die Fortschritte bei Responsible 
Science and Innovation (RRI), zwei der kritischsten Aspekte der 
heutigen Wissenschaft. Sie können das Buch gratis herunterladen 
unter www.ucl.ac.uk/ucl-press/browse-books/citizen-science.

Die BOKU will ihre Zusam-
menarbeit auf dem Feld der 
Bioökonomie mit fünf an-
deren europäischen Univer-
sitäten (Universität Ostfinn-
land, Universität Bologna, 
Universität Wageningen, 
Universität Hohenheim, 
Paris Institute of Techno-
logy for Life, Food and 
Environmental Sciences) 

intensivieren. Unter dem Titel „European Bioeconomy Uni-
versity“ soll eine Art Think Tank zu diesem Thema entstehen. 
Unter Bioökonomie wird die wissensbasierte Erzeugung und 
Nutzung biologischer Ressourcen verstanden, um Produkte, 
Verfahren und Dienstleistungen in allen wirtschaftlichen Sek-
toren im Rahmen eines zukunftsfähigen Wirtschaftssystems 
bereitzustellen. 

Bei rund 20 Grad Celsi-
us und in einem sauren 
Milieu herrschen die 
besten Bedingungen 
zum Eliminieren von 
Listerien in Molken-
proteinen mittels Elek-
troschock. Das haben 
BOKU-ForscherInnen 
vom Institut für Le-
bensmitteltechnologie 

in Zusammenarbeit mit dem Nahrungsmittelkonzern Nestlé 
in Analysen herausgefunden. Die im Fachblatt „Journal of 
Food Engineering“ veröffentlichten Ergebnisse sollen die Le-
bensmittelsicherheit erhöhen. Beim Abtöten von potenziel-
len Krankheitserregern in Nahrungsmitteln bewegt man sich 
immer auf einem schmalen Grat zwischen der Schonung von 
Nährstoffen und dem vollständigen Abtöten von Bakterien. 
Höhere Temperaturen versprechen weniger Keime, allerdings 
werden dann in der Regel auch mehr nützliche Inhaltsstoffe 
zerstört. Eine vielversprechende Methode, bei der auch bei 
relativ niedrigen Temperaturen viele Erreger getötet werden, 
ist die sogenannte Elektroporation. Dabei schädigen kurze 
Pulse eines elektrischen Feldes die Zellmembranen von Bak-
terien. Verwendet wurde das Verfahren bisher vor allem für 
Fruchtsäfte und andere dünnflüssige Lebensmittel. 

CASEE: Konferenz & Ausblick

Globale Sicht auf Citizen Science 

Wie man Bakterien am besten 
mit Strom den Garaus macht

Think Tank für Bioökonomie: 
BOKU schließt sich mit fünf 
Unis zusammen
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Von Eva Baldrian-Wagner und Kirsten Sleytr

Vorschau 2019 
Gesunde BOKU 

as Team der Gesunden BOKU sieht mit 
Vorfreude auf das kommende Jahr, denn 
wir haben einiges für das Wohlbefinden 

und die Gesundheit der MitarbeiterInnen ge-
plant. Ein zentraler Schwerpunkt liegt im Be-
reich der psychosozialen Gesundheit. Viele von 
uns haben schon selbst erfahren müssen, dass 
Druck, Stress und Anspannung auf Dauer nicht 
nur die seelische, sondern auch die körperliche 
Gesundheit beeinträchtigen. Das Themenfeld 
der psychosozialen Gesundheit umfasst sehr vie-
le Bereiche, weshalb wir einerseits individuelle 
Hilfestellung, aber auch strukturelle Maßnahmen 
nach und nach in den BOKU-Arbeitsalltag inte-
grieren möchten.

Weiters planen wir eine Gesundheitswoche, wel-
che für MitarbeiterInnen und Studierende der 
BOKU an ein paar Tagen gesundheitsfördernde 
und -erhaltende Angebote bieten wird, in Form 
von Workshops, einem Gesundheitstag etc. – 
dazu laufen bereits die ersten Planungen. 

Auch im nächsten Jahr werden wieder die be-
währten „Vitalbrunches“ stattfinden. Abgesehen 
von den laufenden Angeboten der Gesunden 
BOKU möchten wir alle MitarbeiterInnen einla-
den, uns mit Fragen, Ideen und Anregungen zu 
kontaktieren: Wir sind sehr gerne für Sie da!

Die Arbeitspsychologin der BOKU, Mag.a Regina 
Nicham, ist nun bei der Stabsstelle für Arbeit-
nehmerInnenschutz und Gesundheit verankert. 
Sie unterliegt der Verschwiegenheitspflicht und 
berät BOKU-MitarbeiterInnen (kostenlos) ger-
ne, rasch und individuell, z. B. bei Themen wie 
Stressbewältigung und -prävention, Umgang 
mit Konflikten, aktuellen Krisen und emotionalen 
Problemen, Mobbing u. v. m.

Die seit Sommer 2017 gesetzlich verankerte 
„Wiedereingliederungsteilzeit“ (WIETZ) ermög-
licht mittlerweile einigen MitarbeiterInnen der 
BOKU einen schonenden Wiedereinstieg in den 
Arbeitsalltag – wenn Sie oder KollegInnen schon 
länger im Krankenstand sind, denken Sie bitte 
auch an die Möglichkeit der Wiedereingliede-
rungsteilzeit. Wir helfen Ihnen gerne weiter, be-
raten und begleiten Sie. 

LINK

www.boku.ac.at/gesunde-boku

D
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Rund 3.000 Gäste schlüpfen am 
1. Februar wieder in ihre Ballrobe bzw. 
Festtracht und feiern gemeinsam 
unter dem Motto in vino universitas!

Ball- und Tischkarten erhalten Sie 
im Onlineshop unter bokuball.at. 
Weitere Infos finden Sie ebenfalls 
auf unserer Homepage oder auf der 
Facebook-Seite ÖH BOKU. Wir freuen 
uns, Sie in der Hofburg begrüßen zu 
dürfen!

5 FAKTEN, MIT DENEN SIE AM 
BOKU BALL BEEINDRUCKEN KÖNNEN
Passend zum Ball-Motto ‚in vino universitas‘ können Sie mit diesen interessanten Tatsachen Ihre 
GesprächspartnerInnen beim BOKU Ball für sich gewinnen. Small Talk ade! Hier kommen die fünf 

spannendsten Geprächsaufhänger rund um den Wein, mit denen Sie am Ballabend, 
dem 1. Februar, definitiv das Eis brechen werden.

macht. Eine Buschenschank darf im Ge-
gensatz zum Heurigen nur eigene Weine 
und kalte Speisen servieren und hat nicht 
ganzjährig geöffnet. Alles, was darüber 
hinausgeht, bezeichnet man als Heurigen.

nen? Tatsächlich sind viele Weine nicht 
vegan, da bei der Herstellung für das Klä-
ren der Trübstoffe Proteine z. B. aus Eiern 
oder Gelatine verwendet werden. Weine 
mit dem veganen Siegel greifen auf Pro-
teine pflanzlichen Ursprungs wie etwa aus 
Erbsen oder Weizen, aber auch auf Aktiv-
kohle oder das Gestein Bentonit zurück.

4) MAN BRINGE DEN SPRITZWEIN!
Ein bisschen mehr Wein als unsere deut-
schen NachbarInnen (25 l/P) konsumieren 
die ÖsterreicherInnen und belegen mit 27 
l/P im Jahr den 13. Platz im Ranking um 
das Land mit dem höchsten Weinkonsum. 
Beeindruckend ist der Vatikan, welcher 
mit 56 l knapp hinter Andorra den zweiten 
Podestplatz einnimmt. Als Grund werden 
die vielen Messen genannt, bei denen der 
Wein zum Einsatz kommt.

5) AUSG’STECKT IS’!
Die ausschenkende Buschenschank wird 
durch einen über der Eingangstür an-
gebrachten Kiefernbusch ersichtlich ge-

1) WEIN FÜR DEN STEPHANSDOM
Laut Überlieferungen wurde das Funda-
ment des Nordturms mithilfe von Wein 
errichtet. Wegen verfrühter Traubenreife 
im Jahre 1450 soll der Wein so sauer ge-
worden sein, dass er kurzerhand zum An-
rühren des Mörtels eingesetzt wurde.

2) REBFLÄCHEN DER BOKU
Zu Forschungszwecken verschlägt es un-
sere WeinbauexpertInnen oftmals an wei-
ter entfernte Versuchsflächen wie nach 
Krems an der Donau, Langenlois oder an 
die tschechische Grenze nach Retz. Die 
Bearbeitung obliegt dankenswerterwei-
se den jeweils dort ansässigen Weinbau-
schulen, sodass sich die ForscherInnen 
auf Ihre Versuchsanordnungen konzen-
trieren können.

3) DAS TIER IM WEIN
Wussten Sie eigentlich, dass Menschen 
mit veganer Ernährung nicht jeden Fla-
schenwein ohne Bedenken genießen kön-

Text: ÖH
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DAS ERWARTET SIE 
HEUER AUF DEM BOKU BALL
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Tiner, der schon früh deutlich auf die 
Komplexität der Sachlage hinge-
wiesen hat, ist Universitätsprofes-

sor Stefan Jansson von der Universität 
Umeå. So hat er der Königlichen Schwedis-
chen Akademie der Wissenschaften 
(KVA) sowie den schwedischen Behörden 
anhand von fünf Arabidopsis thaliana 
PsbS-Mutanten (siehe Kasten: „A GMO or 
not a GMO?“) die Frage gestellt, welche 
davon einer Einstufung als GVO („Gene-
tisch Veränderte Organismen“) unter-
liegen würden und welche nicht. 

Mutanten A und B sind nicht von der 
europäischen GVO-Richtlinie betroff-
en. Mutante C ist, obwohl T-DNA-Se-
quenzen natürlich in Pflanzen wie Tabak 
und Süßkartoffel vorkommen, als GVO 
eingestuft. Mutante D enthält noch Fremd-
DNA und wird daher als GVO betrachtet. 
Mutante E enthält keine Fremd-DNA und 
ihr fehlen nur einige Basenpaare im PsbS-
Gen. Bedeutet dieses Entfernen einiger 
Basenpaare eine Neukombination von ge-
netischem Material? Wahrscheinlich nicht. 
Im Vergleich zu Mutanten A und B wäre 
es unlogisch, Genom-editierte Pflanzen 
den Anforderungen der GVO-Richtlinie zu 
unterwerfen. 

Die schwedischen Behörden waren der 
Empfehlung der KVA gefolgt und hat-
ten die CRISPR-Pflanzen (D & E) ebenso 
wie die Bestrahlungsmutante (A) und die 
chemisch induzierte Mutante (B) im Ge-
gensatz zur transgenen Mutante (C) als 
nicht unter die GVO-Gesetzgebung fal-
lend beurteilt. 

Für Unruhe sorgte die Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs vom 25. 7. 2018, 
dessen Beantwortung einer französischen 
Anfrage weder der Meinung des General-
staatsanwalts vom Jänner 2018 noch der 
schwedischen Behörden und der KVA 

A GMO or not a GMO? 
Stefan Jansson zu Gast an der Pflanzenbiotechnologie Unit

entsprach. Die Pflanzen in Janssons Gar-
ten waren demnach bis zum 24. Juli 2018 
keine GVOs. Ab dem 25. Juli 2018 sind sie 
möglicherweise wie GVOs zu behandeln. 
Dazu werden aber voraussichtlich noch 

weitere Klärungen der gesetzlichen Ausle-
gung dieses Bescheides erforderlich sein. 

Daher war es besonders erfreulich, Stefan 
Jansson anlässlich der 10. ÖGMBT-Jahres- 

E
Von Margit Laimer

In den letzten Monaten wurde viel über das Genom-Editieren diskutiert. Die Einstufung etwa von CRISPR/
Cas zur züchterischen Verbesserung von Nutzpflanzen ist für die Anwendbarkeit dieser Methode in der 
Pflanzenzüchtung daher von eminenter Bedeutung. 

Stefan Jansson und Margit Laimer diskutierten mit interessierten TeilnehmerInnen der ÖGMBT-Jah-
restagung und Gastwissenschaftler Xing Huang die neuen Pflanzenzüchtungsmethoden.
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KONTAKT

Ao. Univ.Prof.in Dr.in Margit Laimer
Plant Biotechnology Unit (PBU) 
Department für Biotechnologie
margit.laimer@boku.ac.at 
www.biotec.boku.ac.at/pbu.html

GLOSSAR

CRISPR  Clustered Regularly Inter-
spaced Short Palindromic 
Repeats

Cas  CRISPR associated protein 
GMO  Genetically Modified Organism
GVO  Gentechnisch veränderter 

Organismus 
ÖGMBT Österreichische Gesellschaft 

für Molekulare Biowissen-
schaften und Biotechnologie

 www.oegmbt.at 

WAS IST DIE FUNKTION 
DES PSBS-GENS? 
Das Protein Photosystem II Subunit S 
(PsbS) spielt in der Photosynthese eine 
Rolle als „Sicherheitsventil“. Pflanzen ohne 
dieses Protein zeigen unter natürlichen Be-
dingungen eine reduzierte Fitness und ge-
ringere Samenproduktion. Mutanten, de-
nen das Gen insgesamt fehlt oder die ein 
dysfunktionales Protein produzieren, wur-
den mit verschiedenen Methoden erzeugt. 

A. BESTRAHLUNGSMUTANTE
Die erste PsbS-Mutante wurde durch Be-
strahlung von Arabidopsis-Pflanzen mit 
schnellen Neutronen erzeugt. Schnelle 
Neutronen erzeugen Schäden (Brüche) 
in der DNA, die von der zelleigenen Re-
paraturmaschinerie ausgebessert werden. 
Während dieses Reparaturvorgangs wur-
de beispielsweise das ganze PsbS-Gen 
aus dem Genom entfernt und fehlte daher 
in der gesamten Pflanze. Auch in ande-
ren Genen könnten durch die Bestrahlung 
Veränderungen aufgetreten sein. 

B. CHEMISCH INDUZIERTE MUTANTE
Die zweite PsbS-Mutante wurde durch 
Behandlung von Arabidopsis-Pflanzen 
mit Ethylmethansulfonat (EMS) erzeugt. 
Ein Buchstabe im PsbS-Gen wurde aus-
getauscht, was zu einem dysfunktionalen 
Protein führte.

C. TRANSGENE MUTANTE 
MITTELS T-DNA 
Die dritte PsbS-Mutante wurde durch 
T-DNA-Transfer mithilfe des Bodenbak-
teriums Agrobacterium tumefaciens er-
zeugt. Die T-DNA wurde in das pflanz-
liche PsbS-Gen eingebaut, was zu einer 
Unterbrechung des Gens führte. In der 
Folge war dieses Gen nicht mehr funk-
tional. 

D. & E. MODERNE GENOM-
EDITIERTE MUTANTEN
Die neueste Methode zur Erzeugung 
von PsbS-Mutanten ist das Genom-Edi-
tieren durch die sogenannte CRISPR/
Cas-Methode. Dieses CRISPR/Cas-Sys-
tem erzeugte zwei Doppelstrangbrüche 
an vorherbestimmten Stellen im pflanz-
lichen PsbS-Gen. Die DNA-Reparatur-
maschinerie reparierte den Bruch und 
entfernte ein Stück DNA, was zu einem 
dysfunktionalen PsbS-Protein führte. Die 
intermediäre Mutante (D) enthielt noch 
Fremd-DNA zur Produktion des CRISPR/
Cas-Komplexes, der zum Doppelstrang-
bruch führte. Die finale Mutante (E) 
entstand aus Mutante D durch Selbst-
bestäubung. Diese enthält keine Fremd-
DNA und unterscheidet sich von der 
Ausgangspflanze nur durch eine kleine 
Deletion im PsbS-Gen. 

„A GMO or not a GMO?“
Welche derselben Arabidopsis thaliana PsbS-Mutanten, die mithilfe von 
verschiedenen Methoden (A–E) hergestellt wurden, fallen unter die 
GVO-Gesetze der EU?

tagung „Ten Years Life, Science & Mole-
cules“ von 17. bis 20. September nach Wien 
einladen zu können, um mit ihm „Genome 
editing using CRISPR/Cas9 in plants and 
the EU GMO legislation“ zu diskutieren. 
Bei einem anschließenden Besuch in der 
Pflanzenbiotechnologie-Unit von Margit 
Laimer am Department für Biotechnolo-
gie konnten Forschungsinteressen vertieft 
und mögliche zukünftige gemeinsame 
Projekte besprochen werden.  
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Pflanzenwerkstatt: Kreislaufwirtschaft 
in die Klassenräume bringen
Im Projekt „Pflanzenwerkstatt“ arbeiten SchülerInnen mit hydroponischen Anlagen direkt in ihren Klas-
senräumen. Sie erhalten Einblicke in moderne, zukunftsweisende Themengebiete wie Kreislaufwirtschaft, 
Ökosystemabhängigkeit und Umweltwissenschaften in Verbindung mit Technologie und Robotik. 

EIN VERTIKALER GARTEN 
IM KLASSENZIMMER
Beinahe täglich sahen die SchülerInnen 
der Volksschule Ortnergasse ihren Pflan-
zen beim Wachsen zu. Als endlich das 
erste Gemüse geerntet werden konnte, 
gab es rundum strahlende Gesichter. Kein 
Wunder, waren sie doch von Anfang an 
dabei: Im März 2018 wurde im Rahmen des 
Projektes „Pflanzenwerkstatt“ eine hydro-
ponische* Anlage in ihrem Klassenzimmer 
installiert. Eifrig wurde beim Aufbau ge-
holfen und gespannt blickte man auf das 
Ergebnis. Diese Anlagen funktionieren 
ohne Erde. Die Pflanzen wachsen in mit 
Nährstofflösung getränkten Schwämmen. 
Anpassbare LED-Beleuchtungselemente 
stellen sicher, dass das Gemüse unabhän-
gig von Wetter und Jahreszeit optimales 
Licht erhält. Die Kinder übernahmen die 
Verantwortung für ihre Pflanzen über den 
gesamten Lebenszyklus hinweg und do-
kumentierten jeden Fortschritt. 

PFLANZEN ERFORSCHEN
Die Themenfelder der Kreislaufwirtschaft 
und städtischen Landwirtschaft („urban 
farming“) stehen im Fokus des integra-
tiven technologie- und wissensgestütz-
ten Bildungsprojekts. Spielerisch werden 
an mittlerweile drei weiteren Standorten 
(Schulcampus Antonigasse, ERG Donau-
stadt, NMS Sechshaus) die Einflüsse von 
externen Rahmenbedingungen auf das 
Wachstum, die Nährstoffaufnahme und 
andere pflanzenspezifische Parameter von 
den Kindern getestet. Gleichzeitig lernen 
sie, naturwissenschaftlich zu dokumentie-
ren, biologische Prozesse zu beobachten 
und unterschiedliche Messtechniken aus-
zuprobieren. Workshops und Exkursionen 
vermitteln zusätzliches Wissen zu Nähr-
stoffkreisläufen, urbaner Kompostierung 
und industrieller Saatgutproduktion. 

DAS PROJEKT „PFLANZENWERKSTATT“
Das zweijährige FFG-Bildungsprojekt ist 

Von Michael Gräf, Pia Minixhofer 
und Rosemarie Stangl

KONTAKT

BOKU: Michael Gräf 
michael.graef@boku.ac.at  
Projektverantwortung BOKU: 
Rosemarie Stangl 
rosemarie.stangl@boku.ac.at 
Projektleitung: 
Ines Kantauer, alchemia-nova 
ines.kantauer@alchemia-nova.net 

LINK
https://pflanzenwerkstatt.eu/ 

eine Kooperation von Ponix Systems mit 
alchemia-nova, dem Institut für Ingeni-
eurbiologie und Landschaftsbau (BOKU), 
dem Practical Robotics Institute Vienna, 
dem Technischen Gewerbemuseum Wien 
und Austrosaat. Im Juni 2017 wurde die 
„Pflanzenwerkstatt“ ins Leben gerufen.  

* Hydroponik oder hydroponischer Garten: 

Kultivierung von Nutzpflanzen in wässriger 

Nährlösung (ohne Erde)
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Urbane GmbA – Urbane Grünraum-
potenziale im verbauten Bestand
Während der heißen Sommermonate sehnen sich viele Menschen nach mehr Grün in der Stadt. Doch wie viel 
Potenzial für Gebäudebegrünung gibt es im bestehenden Bestand einer Stadt? Mit dieser Frage beschäftigt 
sich das Sondierungsprojekt Urbane GmbA. 

ie Vorteile von Begrünungen in 
der Stadt sind vielseitig und sie 
verbessern nicht nur die Lebens-

qualität der Menschen, sondern unter 
anderem auch das nachhaltige Regen-
wassermanagement, die Luftqualität, das 
Mikroklima und schlussendlich unsere 
Chancen zur Eindämmung des Klima-
wandels. Um diese Vorteile zu erreichen, 
können bestehende Gebäude auch nach-
träglich an Fassaden und auf Dächern 
begrünt werden. Diese Restrukturierung 
wird mittlerweile vermehrt auf politischer 
und behördlicher Ebene eingefordert, da 
die alleinige Berücksichtigung von Stra-
ßengrün keinen großflächigen Effekt er-
zielen wird. 

Zur Erhöhung der urbanen grünen Infra-
strukturen bedarf es allerdings verlässlicher 
Grundlagendaten, z. B. zu Flächenpotenzi-
alen im Gebäudebestand. Die Erfassung 

des Begrünungspotenzials im verbauten 
Bestand ist momentan nur eingeschränkt 
möglich. Viele verschiedene und fragmen-
tierte Ansätze stoßen in der Praxis an ihre 
Grenzen. Im Rahmen des FFG „Stadt der 
Zukunft“-Sondierungsprojektes „Urbane 
GmbA“ wird der Frage nachgegangen, wie 
gut die praktische Anwendbarkeit der der-
zeit verfügbaren Potenzialerhebungsin-
strumente und -systeme ist. 

Für zwei Projektgebiete (Neulerchen-
felder Straße und Kretaviertel) werden 
verfügbare Methoden evaluiert und veri-
fiziert, Begrünungstechnologien mittels 
Technology Readiness Levels bewertet 
und Innovationsmöglichkeiten zur Erwei-
terung grüner Infrastrukturen aufgezeigt. 
Der Fokus liegt dabei auf frei zugängli-
chen Instrumenten wie dem Gründach-
potenzialkataster der Stadt Wien oder 
3D-Gebäudemodellen. Zusätzlich werden 

Von Pia Minixhofer, Stephan Hörbinger und Rosemarie Stangl

KONTAKT

DIin Pia Minixhofer
Institut für Ingenieurbiologie 
und Landschaftsbau 
pia.minixhofer@boku.ac.at
www.baunat.boku.ac.at/iblb

auch versiegelte Flächen und Brachflä-
chen mittels Ground Penetrating Radar 
auf ihr Potenzial untersucht. 

Die ProjektpartnerInnen IBLB (Institut für 
Ingenieurbiologie und Landschaftsbau), 
AIT (Austrian Institute of Techonology), 
GrünstattGrau und die MA22 – Wiener 
Umweltschutzabteilung sondieren, wie 
eine Zusammenführung der bestehen-
den Systeme aussehen kann, um künftige 
F&E-Vorhaben für ein umfassendes Erhe-
bungsinstrument abzuleiten.  

D

Erfassung des Grün-
raumpotenzials auf 
Basis von Geodaten. 
Klassifizierung der 
Dächer im Projekt-
gebiet Innerfavori-
ten-Kretaviertel nach 
Neigung und Expositi-
on als möglichen Hin-
weisen auf die Eignung 
der Dächer 
für Begrünungen. 

Datenquelle: Stadt 
Wien – data.wien.gv.at
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Die BOKU hat die institutionelle 
Mitgliedschaft bei ORCID unterzeichnet!

m Rahmen des HRSM-Projektes „e-in-
frastrucures Austria PLUS“ fand am 
25.5.2018 der ORCID Austria Workshop 

an der BOKU statt. Dabei konnten sich 
VertreterInnen verschiedener österreichi-
scher Organisationen über ORCID und die 
Vorteile einer institutionellen ORCID-Mit-
gliedschaft informieren. Die internationa-
len Vortragenden des Schweizer National-
fonds, der Helmholtz-Gemeinschaft sowie 
von ORCID selbst zeigten mit ihren Erfah-
rungen und Services die Möglichkeiten für 
AutorInnen und Institutionen im Bereich 
Datenerfassung und Zuordnung im wis-
senschaftlichen Bereich auf.

WAS IST ORCID?
ORCID (Open Researcher and Contribu-
tor ID) ist ein eindeutiger Identifikator 
für wissenschaftliche AutorInnen. Hinter 
ORCID steht ein internationales Non-Pro-
fit-Unternehmen, welches seit 2012 den 
Identifier vergibt und mittlerweile von 
vielen wissenschaftlichen Verlagshäusern, 
Forschungsinstitutionen, FördergeberIn-
nen etc. unterstützt wird.

Diese ID verbindet WissenschaftlerInnen 
mit ihrer Forschung und ihrem wissen-
schaftlichen Wirken. So können die ORCID 
IDs mit anderen persistenten Identifikato-
ren in Form von elektronischen Publikatio-
nen (DOI) oder etablierten Identifikatoren 
für Zeitschriften und Bücher (ISSN und 
ISBN), Institutionen (ISNI oder Ringgold 
ID) sowie mit weiteren Personen-IDs (Re-
searcher ID, Author ID) verknüpft werden. 
Dadurch wird es möglich, trotz verschie-
dener Namensschreibweisen und/oder 
Zugehörigkeit zu einer Institution, Auto-
rInnen ihren wissenschaftlichen Ergebnis-
sen zuzuordnen. Die Vorteile für Wissen-
schaftlerInnen durchlaufen die gesamte 
Administration rund um Publikationen, 
Forschungsprojekte und Darstellung der 
Eigenperformance von der Einreichung 
bis zur Erfassung in den Forschungsinfor-
mationssystemen der Institutionen. Seit 

1.  1. 2016 ist die ORCID ID bei Antragstel-
lung von FWF obligatorisch, d. h. auch der 
FWF ist institutionelles ORCID-Mitglied, 
um die Verwaltung der internen Daten-
banken zu erleichtern und die richtigen 
Zuordnungen der WissenschaftlerInnen 
zu ermöglichen. 

WAS BEDEUTET EINE INSTITUTIONELLE 
ORCID-MITGLIEDSCHAFT AN DER BOKU?
WissenschaftlerInnen können im FIS ihre 
ORCID ID ihrem zugehörigen Personenpro-
fil zuordnen sowie weitere Personen-IDs 
(z. B. Web of Science Researcher ID) hin-
terlegen und mit ihrem Profil verlinken. 

Im Rahmen der Neuprogrammierung des 
BOKU-Forschungsinformationssystems 
(FIS) ist geplant, eine direkte Schnittstelle 
zwischen FIS und ORCID zu implemen-
tieren. Damit können die Daten aus dem 
FIS und aus ORCID nach Zustimmung der 
WissenschaftlerInnen in beide Richtun-
gen synchronisiert werden. Für Personen 
mit einer ORCID ID ist nur eine einmalige 
Eingabe bzw. Zuordnung der Forschungs-
leistungen notwendig. Dabei ist vor allem 
zu beachten, dass hier nicht nur hinsicht-

Von Anna Hikl

lich SCI-, SSCI- oder PubMed-Publikatio-
nen, sondern auch aus SCOPUS in beiden 
Systemen importiert werden kann, eben-
so wie andere Publikationstypen, Vorträ-
ge, Projekte und Zugehörigkeiten zu Or-
ganisationen abgebildet werden können.  

I

KONTAKT

Mag.a Anna Laetitia Hikl 
anna_laetitia.hikl@boku.ac.at

LINKS

ORCID 
https://orcid.org/ 
VÖBB-Beitrag, 
ORCID Austria Workshop 
http://doi.org/10.31263/voebm.v71i3-
4.2109 
ORCID-Blog-Beitrag ORCID Austria 
Workshop 
https://orcid.org/blog/2018/10/25/
orcid-austria-workshop
e-infrastructures PLUS 
www.e-infrastructures.at/de/ 
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Dubiose Praktiken bei einigen 
Wissenschaftsverlagen

m zu überprüfen, ob ein Journal, 
in welchem Sie publizieren wollen, 
seriös ist, sollten Sie die folgenden 

Schritte durchführen:

Ist das Journal in Web of Science (Scien-
ce Citation Index) oder Scopus gelistet? 
In beiden Datenbanken sind nur Journals 
indexiert, die bestimmte Qualitätsstan-
dards wie z. B. Peer Review erfüllen.

Über das Directory of Open Access Jour-
nals (DOAJ) können Sie herausfinden, ob 
Journals „Open Access“ sind und zahl-
reiche Qualitätskriterien wie ein ausge-
wiesenes Peer-Review-Verfahren erfüllt 
werden. Dazu gibt es in der Rubrik „Prin-
ciples of Transparency and Best Practice 
in Scholarly Publishing“ eine Auflistung 
dieser Kriterien. Das DOAJ wird von vie-
len Fördergebern, z. B. dem FWF, aber 
auch Universitäten weltweit (so auch von 
der BOKU) durch Mitgliedsbeiträge unter-
stützt. Auf der Website des DOAJ wird in 
der Rubrik „Journals Added/Removed“ 
eine aktuelle Liste zur Verfügung gestellt, 
die neue, aber auch vom DOAJ entfernte 
Zeitschriften anführt.

Über die Open Access Scholarly Publishers 
Association (OASPA) können Sie seriöse 
Verlage identifizieren. Letztere werden 
von der OASPA nach einem strengen Re-
view-Prozess als Mitglieder aufgenommen, 
regelmäßig wird die Einhaltung der erfor-
derlichen Qualitätskriterien überprüft.

Eine weitere Hilfestellung bieten die Platt-
formen für Publikationen Think. Check. 
Submit sowie für Konferenzen Think. 
Check. Attend. Hier wird auf bestimmte 
Merkmale verwiesen und undurchsichtige 
Praktiken werden aufgezeigt.

Wenn Ihre Fachzeitschrift in keiner der 
oben genannten Datenbanken gelistet ist, 

können Sie diese mithilfe der folgenden 
Checkliste „Erkennen von Fake Journals“, 
die die KollegInnen der Universität Graz 
zusammengestellt haben, überprüfen.

Von Anna Hikl und Horst Mayr

NÄCHSTE SCHRITTE AN DER BOKU
In Absprache mit Vizerektor Christian 
Obinger werden entsprechende Emp-
fehlungen im Umgang mit Fake Journals 
für bestehende BOKU-Richtlinien (z. B. 
Anforderungen an die Habilitation, Eva-
luierungen usw.) erarbeitet. Dazu werden 
auch die Departments eingebunden.

Das FIS-Team wird die im FIS erfassten 
Fachzeitschriften hinsichtlich ihrer Serio-
sität abgleichen und fragwürdige/unseri-
öse Fachzeitschriften entsprechend kenn-
zeichnen. Diese Journals können dann 
weder für die Erfassung von Publikationen 
noch für die Dokumentation von Commu-
nity Services ausgewählt werden.

Für weitere Informationen und/oder Unter- 
stützung bei der Auswahl eines Journals 
oder Begutachtung einer Publikationsliste 
steht das FIS-Team gerne zur Verfügung!
 

U

KONTAKT

Mag.a Anna Laetitia Hikl 
anna_laetitia.hikl@boku.ac.at
DI Horst Mayr 
horst.mayr@boku.ac.at

LINKS

Berichterstattung Scheinwissenschaft 
https://science.orf.at/stories/2925360/
Directory of Open Access Journals 
https://doaj.org/
Open Access Scholarly Publishers 
Association 
https://oaspa.org/
Checkliste zum Erkennen 
von Fake Journals 
https://public.sharepoint.uni-graz.
at/sites/ub/OeffentlicheDokumente/
PS_Checkliste_Fake_Journals.pdf 
Think. Check. Submit 
https://thinkchecksubmit.org/
Think. Check. Attend 
https://thinkcheckattend.org/ 

Im Sommer startete aufgrund einer breit angelegten Recherche von NDR, WDR, Süddeutscher Zeitung usw. 
eine große Diskussion über Fake oder Predatory Journals, Raubverleger und pseudowissenschaftliche Kon-
ferenzen.
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„Schon mal daran gedacht, 
ein Unternehmen zu gründen?“ 

or vier Jahren war die Anzahl aka-
demischer Start-ups in Österreich 
gering, dies veranlasste sechs 

Wiener Universitäten unter der Leitung 
der WU Wien – darunter die BOKU – zur 
Umsetzung des Projektes ECN. Studieren-
den sollte das Thema der Unternehmens-
gründung nähergebracht werden, unter-
nehmerisches Denken und Handeln an 
den Universitäten gefördert und das Be-
wusstsein für die Unternehmensgründung 
als Karriereoption gesteigert werden.

Seit 2014 hat das ECN BOKU über 20 
Veranstaltungen wie Podiumsdiskussio-
nen, Workshops, Meetings, Brunches und 
zuletzt eine Green Summer School orga-
nisiert bzw. war als Kooperationspartner 
daran beteiligt. 

Ziel dieser Veranstaltungen war einerseits, 
die Innovationskraft der BOKU und der 
in ihrem Umfeld entstandenen Start-ups 
hervorzuheben, andererseits Nicht-BOKU-
Start-ups, die mit ihren Ideen die Welt ein 
Stück weit zum Positiven verändern wol-
len, vor den Vorhang zu holen. Studieren-
de bekamen Einblicke in Werdegänge von 
EntrepreneurInnen und InitiatorInnen aus 
dem BOKU-Bereich. Sie erhielten durch 
die Tätigkeiten des ECN die Möglichkeit, 
sich zu ihren innovativen Ideen und Pro-
jekten beraten zu lassen und nahmen die-
ses Angebot zahlreich an. Die Veranstal-
tungen wurden insgesamt von über 1.000 
TeilnehmerInnen besucht! 

Im September dieses Jahres veranstaltete 
das ECN BOKU in Kooperation mit dem 
economica Institut die Green Summer 
School zum Thema „Ökoinnovation – Zu-
kunft zum Angreifen“. Hier kamen Stu-
dierende, die sich für Öko-Innovationen 
interessieren, mit VertreterInnen sowie 
GründerInnen von Start-ups zusammen. 
Talentierte Studierende haben vier inten-
sive Tage voller lehrreicher Inputs mit 

ExpertInnen wie UNIDO, Ali Mahlodji, Hut 
und Stiel und weiteren Profis aus dem 
Start-up Bereich verbracht. Sie haben 
getüftelt, gewerkelt und selbst herausra-
gende Ideen entwickelt. Begleitet wurde 
die Summer School von unternehmeri-

Von Nadine Abu-Zahra 

schen Tools wie einem Rhetorikseminar, 
um sprachliche Kompetenzen, die für den 
Bereich der Entrepreneurship essenziell 
sind, zu stärken.

In diesen vier Jahren hat das ECN BOKU 
vieles erreicht! Parallel dazu hat sich 
an der BOKU auch einiges getan. Zahl-
reiche Absolventinnen und Absolventen 
der BOKU haben sich in den letzten Jah-
ren erfolgreich mit ihren Ideen in der Welt 
der Selbstständigkeit behauptet. Egal ob 
direkt aus dem Studium oder nach mehr-
jähriger Arbeit in einer Forschungsgruppe 
– erfolgreich wurden sie alle. Das Thema 
Entrepreneurship ist schon lange kein 
Fremdwort mehr an der BOKU.   

V

KONTAKT
tto@boku.ac.at

Das Entrepreneurship Center Network (ECN) inspiriert seit vier Jahren Studierende, in die Welt der Entre-
preneurship einzutauchen.

Schaufenster 4.0
Start-ups und Ideen live erleben! 
Komm zum BOKU Schaufenster am 
22. Jänner 2019, ab 18 Uhr, in die Aula 
der Muthgasse 18. Erlebe einen span-
nenden Abend, lass dich von Grün-
derInnen und Projektpräsentationen 
inspirieren und netzwerke bei Speis 
und Trank. Außerdem erfährst du, wie 
du selbst im kommenden SS 19 aktiv 
werden kannst.
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Zwei Jahre Interreg-Abrechnungen
Ein erster Erfahrungsbericht aus Sicht der SPA

95 % Kostenanerkennung 
Derzeit laufen 17 Interreg-Projekte an der 
BOKU, die halbjährlich abgerechnet wer-
den. Bei den bisherigen Abrechnungen 
konnte im Durchschnitt eine Anerken-
nungsquote von 95 % erreicht werden, 
die zur Förderung eingereichte Summe 
belief sich auf rund 2,3 Mio. Euro; dabei ist 
das erfolgreich laufende Leuchtturmpro-
jekt „BOKU Wasserbaulabor“ noch gar 
nicht miteingerechnet. Darüber hinaus 
konnten wir erste Erfahrungen bei Ope-
ration Audits sammeln (vormals Second 
Level Audits), da diese in der aktuellen 
Förderschiene auch bei laufenden Projek-
ten durchgeführt werden.

WIE IHRE INTERREG-ABRECHNUNG 
ZUM ERFOLG WIRD! 

Lohnkonten
Bei den Lohnkonten gibt es immer wieder 
Rückfragen zu den verschiedenen Lohn-
arten bzw. deren Projektrelevanz. Eine zu-
sätzliche Projektbeschäftigung wird in der 
BOKU-Lohnverrechnung über Zulagen 
abgebildet. Ohne einen entsprechenden 
Zusatz zum Dienstvertrag besteht die Ge-
fahr, dass diese Kosten aberkannt werden.

Zeitaufzeichnungen
Die aufgezeichneten Tätigkeiten in den 
Zeitaufzeichnungen müssen eindeutig 
den Projektzusammenhang darstellen.
Es reicht nicht aus, bei „Work Package 1“ 
nur „project coordination und manage-
ment“ zu schreiben. Es muss genau auf-
gelistet werden, was für das Projekt ge-
macht wurde, z. B.: Reisevorbereitung 
für Kick-off-Meeting – Hotel- und Flug-
buchung und Angebotsvergleich. In den 
Zeitaufzeichnungen muss auch ersichtlich 
sein, wie viele Stunden in welchem Work 
Package geleistet wurde. 

Prozent-Variante 
Der im „project assignment“ festgelegte 
Prozentsatz, den der/die jeweilige Mitar-
beiter/in für das Projekt arbeiten wird, wird 
mit den für diese Periode förderfähigen 
Personalkosten multipliziert. Das ergibt 
dann die förderfähigen Personalkosten. Die 
Berechnung von Stundensätzen oder die 
Berechnung eines Prozentsatzes auf Basis 
von tatsächlich geleisteten Stunden ist bei 
dieser Abrechnungsvariante nicht zulässig.

Neueinstellung
Aufgrund der vermehrten Rückfragen bei 
den letzten Interreg-Projektabrechnun-
gen zum Thema „Stellenausschreibung 
von neuen ProjektmitarbeiterInnen“ wei-
sen wir darauf hin, dass die Ausschrei-
bungskriterien gemäß den Anforderun-
gen der einzelnen Programmrichtlinien 
einzuhalten sind. Wichtig dabei ist, Aus-
schreibungs- und Auswahlverfahren bei 
der Neuanstellung von Projektmitarbei-
terInnen ausreichend zu dokumentieren 
und die Auswahl zu begründen. 
Der Fehler ist im Nachhinein nicht beheb-
bar. Nach derzeitigem Informationsstand 
kommt es zu einer Prüfungsfeststellung 
und diese kann zu einer Kürzung der för-
derfähigen Kosten führen. 

Inhaltliche Nachweise zu Reisekosten
Oft kommt es zu Kürzungen durch das 
Fehlen von Unterlagen wie Teilnahmebe-
stätigungen, TeilnehmerInnenlisten, Agen-
da sowie der Darlegung der Angemes-
senheit der Verwendung des gewählten 
Transportmittels, des Hotels etc. 

Vergleichsangebote
Grundsätzlich stellt das Fehlen von Ver-
gleichsangeboten immer ein Problem dar. 
Wenn Vergleichsangebote von drei Fir-
men erbeten werden und nur zwei Firmen 
schriftliche Angebote legen, so muss unbe-
dingt noch von einer anderen dritten Firma 
ein schriftliches Angebot eingeholt wer-
den. Die Begründung, dass die dritte Firma 
nicht rechtzeitig zurückgeschrieben hat, 
war bei einer Prüfung nicht ausreichend 
und es kam zu einer Kürzung der Kosten. 

FORSCHUNG: FAQ

Von Anna Grubauer, Anna Hackl und Melanie Löffler 

KONTAKT
projekt.auditing@boku.ac.at 

LINK
SPA Servicestelle für Projektabrech-
nungen & Audits 
www.boku.ac.at/servicestelle-fuer-
projektabrechnungen-audits/ 
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STRATEGISCHE KOOPERATION
BOKU-UMWELTBUNDESAMT

RÜCK- UND AUSBLICK
PROJEKTE DER 
STRATEGISCHEN 
KOOPERATION BOKU–
UMWELTBUNDESAMT

WERTVOLLE BEITRÄGE ZUR LEHRE 
AN DER BOKU

ie Strategische Kooperation blickt 
auf ein sehr erfreuliches Jahr 2018 
zurück. Es gelang, viele inhaltliche 
Verknüpfungen zu schaffen und 

damit projektbezogene Zusammenarbeiten 
zu initiieren. Generell spannt sich ein breiter 
Bogen an Inhalten, die gemeinsam bearbei-
tet werden.

Ein besonders erfreuliches Projekt befasst 
sich mit Forschungsinfrastruktur für Lang-
zeit-Ökosystemforschung. Im Projekt LTER-
CWN, bei dem die BOKU mit dem Standort 
Rosalia und das Umweltbundesamt mit dem 
Standort Zöbelboden vertreten ist, wird ein 
ganzheitlicher und systemischer Ansatz zur 
Beobachtung und Analyse der Umwelt ver-
folgt, um biologische, geologische, hydro-
logische und sozial-ökologische Aspekte 
auf unterschiedlichen räumlichen Skalen zu 
erfassen. Das internationale LTER-Netzwerk 
(eLTER RI) ist mittlerweile auch Teil der 
Roadmap des Europäischen Strategieforums 
für Forschungsinfrastrukturen (ESFRI), das 
deutlich unterstreicht, wie wichtig Umwelt- 
information ist. 

Ein traditionell sehr beliebter Fördertopf 
für Kooperationen ist das Austrian Climate 
Research Programme (ACRP). Hier gibt es 
eine Vielzahl an Kooperationen. Auch wenn 
der Klimawandel und die Klimaanpassung 
im Vordergrund des ACRP stehen, so de-
cken die gemeinsamen Projekte viele unter-
schiedliche Themengebiete ab. 

Das Projekt Tales of Tomorrow untersucht, 
wie sich EntscheidungsträgerInnen von mor-

D

Die Strategische Kooperation zwischen dem Umweltbundesamt und der BOKU 
ist vor allem für eine erfolgreiche Forschungsbilanz bekannt. Doch die Koopera-
tion geht über gemeinsame Projekte weit hinaus. Nur wenige wissen, dass auch 
in der Lehre eine regelmäßige Kooperation stattfindet. Diesem Aspekt ist der 
folgende Beitrag gewidmet.

Im Kern bedeutet universitäre Lehre die Vermittlung von wis-
senschaftlichen Erkenntnissen. Diese beruhen auf Theorien, 
Konzepten und Forschungsmethoden, die einen hohen Grad 
an Abstraktheit und Komplexität aufweisen. In der akade-
mischen Wissensvermittlung bedeutet das oft, dass Lehrin-
halte für die Studierenden schwer greifbar sind oder das 
Anwendungsfeld des Lernstoffs unklar bleibt. Vielfach hilft 
ein klarer Praxisbezug den Studierenden, die Bedeutung der 
Lehrinhalte besser zu erkennen. Die Erfahrung zeigt auch, 
dass Praxisbeiträge zur Motivation und zum Engagement 
der Studierenden wesentlich beitragen können. Vor diesem 
Hintergrund ist auch die Einbindung von Lehrenden aus dem 
Umweltbundesamt zu sehen.

Die nachstehenden Beispiele und Berichte unterstreichen 
diese positiven Effekte. Die Lehrenden vom Umweltbun-
desamt vermitteln Praxisbezug, geben Einblick in die Be-

dürfnisse von ArbeitgeberInnen und EntscheidungsträgerInnen, stellen aktuelle 
umweltpolitische Entwicklungen auf nationaler und europäischer Ebene dar und 
bereichern die Lehre durch Übungsmaterial direkt aus der Praxis. Dies beein-
flusst nicht nur den Lernprozess in positiver Weise, sondern trägt – durch die 
externen Lehrenden – auch zu mehr Vielfalt in der Lehre bei. 

Um die Personen dieser besonderen Form der Kooperation vor den Vorhang zu 
holen, starten wir mit dieser Ausgabe eine kleine Serie, in der Lehrveranstaltun-
gen vorgestellt werden, in denen Personen der BOKU und des Umweltbundes-
amtes gemeinsam lehren. In dieser Ausgabe stellen wir die Lehrveranstaltungen 
„Global aspects in landscape planning“ und „Angewandte Umweltverträglich-
keitsprüfung“ vor. Für die März- und Juni-Ausgaben des BOKU-Magazins sind 
weitere Präsentationen geplant.
     Ulrike Pröbstl-Haider & Florian Borgwardt

KOOPERATIONSBEIRAT
Umweltbundesamt: Gaugitsch (Stv. Vorsitz 2018/19), Hohenblum, Mirtl, Prutsch, 
Schamann
BOKU: Gübitz, Leisch, Pröbstl-Haider (Vorsitz 2018/19), Stangl, Winckler

Ulrike Pröbstl-
Haider 

Florian Borgwardt
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KONTAKT 
DI Dr. Florian Borgwardt
Koordinator Strategische Kooperation 
BOKU–Umweltbundesamt 
BOKU: Mittwoch 8.30–16.30 
Umweltbundesamt: Montag 8.30–16.30
+43 664 966 86 38
florian.borgwardt@boku.ac.at 
Strategische Kooperation 
BOKU-Umweltbundesamt 
http://short.boku.ac.at/fos_stratkoop-
bokuu 

gen mit den Ursachen und Folgen des Kli-
mawandels, möglichen Klimaschutzmaß-
nahmen, aber auch den Möglichkeiten zur 
Anpassung an bestehende Klimaverän-
derungen auseinandersetzen. Ziel ist es, 
dass Entscheidungen in einem offenen 
Dialog und langfristige Lösungsansätze 
entwickelt werden können.

Durch einen integrativen Modellverbund 
wird in UncertProp die österreichische 
Bioökonomie abgebildet und es werden 
die sich verändernden Rahmenbedingun-
gen auf lokaler bis globaler Ebene unter-
sucht. Dies dient dazu, Unsicherheiten zu 
identifizieren und effizient zu kommuni-
zieren. Die Projektergebnisse tragen dazu 
bei, robuste Klimaschutz- und Anpas-
sungsstrategien in der österreichischen 
Bioökonomie zu etablieren.

In CareforParis werden die Auswirkun-
gen des Klimawandels und waldbaulicher 
Anpassungen auf die Treibhausgasbilanz 
des österreichischen Waldes sowie die 
daraus stammenden Holzprodukte adres-
siert – auch um die daraus resultierenden 
Auswirkungen auf die österreichische 
Forstwirtschaft und den holzbasierten 
Wirtschaftssektor zu analysieren. 

Das Projekt cli-MATES untersucht die Wir-
kung unterschiedlicher Klimakommunika-
tions-Ansätze unter Berücksichtigung sozi-
aler Normen, der Selbst- und Gruppenwirk-
samkeit im Kontext mit Klimaschutz- und 
Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen. 
Darauf aufbauend werden, gemeinsam mit 
jungen Erwachsenen, Klima-Kommunikati-
onsformate auf Basis von zielgruppenori-
entierten Geschichten entwickelt.

Auch in der Ausschreibung StartClim2018 
gab es eine erfolgreiche Einreichung, die 
sich mit den Wechselwirkungen zwischen 
Handlungsempfehlungen zu Klimaschutz 
und Anpassung an den Klimawandel und 
den Zielvorgaben der UN-Nachhaltig-
keitsziele (SDGs) befasst. Ziel des Pro-
jekts CliPo_Interlink ist eine exemplari-
sche Evaluierung, um Wechselwirkungen 
aufzuzeigen und diese zu quantifizieren, 
um – darauf aufbauend – Maßnahmen pri-
orisieren zu können. 

Im Themenbereich Aquakultur gibt es 
aktuell zwei Kooperationsprojekte, wel-
che die Umsetzung der Strategie zur För-
derung der nationalen Fischproduktion 
unterstützen. Das erste wird vom Umwelt-
bundesamt koordiniert und beschäftigt 

Fischvermessung zur Bestandserhebung

Fischotter-Aufnahme durch eine Wildkamera
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sich mit Umweltdaten in der Aquakultur. 
Die BOKU untersucht im Projekt AquaOt-
ter Produktionsausfälle in der Teichwirt-
schaft, verursacht durch den Eurasischen 
Fischotter. Das zweite Projekt aquaNovum 
wird von der BOKU koordiniert und be-
fasst sich mit dem zukünftigen Produkti-
onspotenzial von Aquakulturbetrieben in 
Österreich, mit einem Schwerpunkt auf 
Zuchtanlagen für forellenartige Fische. Ziel 
ist, die Rahmenbedingungen für regions- 
und standortspezifische Entwicklung von 
Aquakulturanlagen abzuschätzen.
Falls Interesse besteht, ein Projekt ge-
meinsam mit dem Umweltbundesamt zu 
entwickeln, stehe ich für Anfragen gerne 
zur Verfügung.

Text & Grafik: Florian Borgwardt

 

Das Rektorat der BOKU hat
gemeinsam mit dem UBA die 
Finanzierung der Koordinierungsstelle 
um weitere zwei Jahre gesichert.
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Lehrveranstaltung (LVA)
Global Aspects in Landscape Planning Summer Term 2018 
(VX, Lecture and Excursion, 4,5 ECTS)

STRATEGISCHE KOOPERATION
BOKU-UMWELTBUNDESAMT

Lehrveranstaltungsleitung: Doris Damyanovic, Wolfgang Lexer, Catrin Promper, Karin Weber 
Tutorin: Anna Dopler

Ziel der Lehrveranstaltung war es, mögliche und aktuelle Governance-Ansätze des Naturgefahren-
managements und der Klimawandelanpassung – aufbauend auf theoretischen Konzepten, dem bestehenden 
fachpolitischen Rahmen, und insbesondere anhand von Praxisbeispielen in den Ländern des Alpenraums – 
kennenzulernen. Mögliche Synergien zwischen diesen Bereichen konnten praxisnah durch eine Exkursion 
in die KLAR! Zukunftsregion Ennstal und in die Stadt Graz vermittelt werden.

Die Kooperation zwischen BOKU und U 
ermöglicht die Bearbeitung interdisziplinärer 
Themen und komplexer Fragestellungen am 
Beispiel lokale Klimawandelanpassung/ 
Klimawandelanpassungsstrategien. Die 
Aktualität des Themas wurde zudem über 
bestehende Kooperationen und Kontakte zu 
Stakeholdern (z. B. KLAR! Region) unterstützt.

Fachlich gesehen sind die unterschiedlichen 
Möglichkeiten der Klimawandelanpassung 
sowie der Umgang mit Naturgefahren zu 
vermitteln. Auf persönlicher Ebene sind es 
Diskussionsbereitschaft und die Motivation, 
kritisch hinter Strategiepapiere und politische 
Entscheidungen zu schauen, sowie die Neugier 
auf bereits noch unbekanntere bzw. 
fachfernere Themen zu stärken.

FRAGEN ANTWORTEN BOKU ANTWORTEN  UMWELTBUNDESAMT (U)

Welche positiven 
Aspekte sehen Sie in 
dieser speziellen Art 
der Kooperation?

Welche Themen 
sind Ihnen 
besonders wichtig?

BOKU: Was bringt der 
Kollege/die Kollegin 
aus dem Umwelt-
bundesamt ein?

U: Was können Sie in 
die Lehre der BOKU 
einbringen?

Ein besonderer Mehrwert der Kooperation von 
BOKU und U bei der Lehre ergibt sich daraus, 
dass politik- und praxisnahes ExpertInnenwis-
sen von U-KollegInnen sich sehr gut mit den 
fachlichen Kompetenzen der BOKU-Lehrenden 
ergänzt. Beides zusammen ermöglicht fundierte, 
attraktive und lebendige Lehrveranstaltungen zu 
aktuellen umweltrelevanten Themen.

Der Klimawandel, dessen zu erwartende Auswir-
kungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft 
sowie die beiden gleichermaßen notwendigen 
klimapolitischen Antworten darauf: Klimaschutz 
und Klimawandelanpassung. 
Die BOKU ist für mich die ideale Partnerin, um 
die entsprechenden Fragestellungen sowohl in 
der Lehre als auch in der praxisorientierten 
Forschung zu bearbeiten. 

Hervorzuheben ist das fundierte Wissen des 
Kollegen vom Umweltbundesamt über den 
Klimawandel, dessen Folgen und die Möglich-
keiten zur Anpassung. Dieses wird mit anschau-
lichen Beispielen praxisnah an die Studierenden 
vermittelt, wie zum Beispiel die Bedeutung von 
Klimaschutz (mitigation) und Klimawandel-
anpassung (adaptation) im Alltag. 

Berufliche Erfahrung bei der fachübergreifenden, 
oft internationalen Arbeit an der Schnittstelle von 
Forschung, Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. 
Am Beispiel unserer gemeinsamen Lehrveran-
staltung schließt das auch Einblicke in laufende 
transnationale Projekte, alpenpolitische Prozesse 
und die Governance- und Verwaltungspraxis der 
Klimawandelanpassung in Österreich ein. 
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Auch in Zukunft bleibt es wichtig, motiviert 
und aufgeschlossen für interdisziplinäres 
Zusammenarbeiten zu sein, um komplexe 
Zusammenhänge besser zu verstehen und 
auf mögliche zukünftige Herausforderungen 
reagieren zu können. 

FRAGEN ANTWORTEN BOKU ANTWORTEN  UMWELTBUNDESAMT (U)

Welche Lehrinhalte 
erachten Sie für die 
Zukunft als essenziell? 

Was wollen Sie 
den Studierenden 
mitgeben?

Alle Lehrinhalte, die zur Transformation von 
Gesellschaft und Wirtschaft im Sinne von Nach-
haltigkeit, Kohlenstoffneutralität und Bewältigung 
der unvermeidbaren Folgen des Klimawandels 
beitragen. 

Durch eine Exkursion zu einer der KLAR! 
Regionen in der Steiermark wurde anhand 
eines Beispiels praxisnah die räumliche 
Relevanz von bislang „theoretischem Wissen“ 
über Klimawandelanpassung erklärt. Wie 
komme ich von der Strategie zur Realität, 
was, wen, wie viele Ressourcen und welchen
persönlichen Einsatz braucht es dazu? Im Fall 
dieser LVA, deren TeilnehmerInnen aus unter-
schiedlichen Ländern kamen, war zudem 
Raum für den Austausch von Erfahrungen 
zu LV-relevanten Themen im eigenen Land 
zu ermöglichen.

Beitrag zur Vermittlung einer soliden Wissens-
basis über den Klimawandel und dessen Fol-
gen, zum Bewusstsein für die Dringlichkeit des 
Handelns bei der Vermeidung und Anpassung 
sowie zum Aufzeigen von Handlungspfaden und 
-möglichkeiten. Aus meiner eigenen Erfahrung 
als Absolvent der BOKU heraus halte ich es für 
wichtig, Studierenden zu vermitteln, welche Rolle 
das an der Universität erworbene Umweltwissen 
in der Politikgestaltung, Verwaltungspraxis und 
bei konkreten Maßnahmen spielen kann. 

ExkursionsteilnehmerInnen und LV-LeiterInnen an den „Grazer Bächen“ 

Wolfgang Lexer

Karin Weber

Doris Damyanovic
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STRATEGISCHE KOOPERATION
BOKU-UMWELTBUNDESAMT

Lehrveranstaltung (LVA)
Angewandte Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
Lehrveranstaltungsleitung: Alexandra Jiricka-Pürrer & Markus Leitner

Der Fokus der LVA liegt in der Vermittlung 
von angewandtem Wissen zur aktuellen 
UVP-Praxis. Das theoretische Wissen zu 
Inhalten, Verfahren und methodischen 
Herangehensweisen wird anhand von 
Beispielen aus UVP-Verfahren sowie 
aktuellen Forschungsprojekten illustriert. 
Die Kooperation zwischen BOKU und U 
garantiert, dass sowohl aus der Forschung 
als auch aus dem Austausch mit der UVP-
Praxis stetig aktuelle Impulse einfließen. 

FRAGEN ANTWORTEN BOKU ANTWORTEN  UMWELTBUNDESAMT (U)

Welche positiven 
Aspekte sehen Sie 
in dieser speziellen 
Art der Kooperation?

BOKU: Was bringt der 
Kollege/die Kollegin 
aus dem Umwelt-
bundesamt ein?

U: Was können Sie in 
die Lehre der BOKU 
einbringen?

Die Kooperation hat einen Mehrwert durch den 
Austausch zwischen Forschung und Praxis. 
Außerdem fördert diese Kooperation die 
gemeinsame Entwicklung von Ideen und 
Projekten, z. B. die strategische Unterstützung 
bei der Projektplanung zur Berücksichtigung 
von Klimawandelfolgen oder das UVPklimafit-
Infoportal und gibt Anregungen für die Weiter-
entwicklung des Themas.

Aktuelle Erkenntnisse aus UVP-Verfahren 
wurden direkt durch die Abteilung Umwelt-
folgenabschätzung & Klimawandel (U) im 
Rahmen der Qualitätssicherung eingebracht, 
da die U-KollegInnen Stellungnahmen zu 
Umweltverträglichkeitserklärungen im Auftrag 
des Ministeriums koordiniert haben. Durch den 
Austausch mit UVP-Verantwortlichen in ganz 
Österreich im Rahmen von Wissensaustausch-
veranstaltungen (z. B. UVP-Arbeitskreis) 
fließen weiterhin aktuelle Informationen 
über Veränderungen im Bereich UVP/SUP 
(Strategische Umweltprüfung) ein. 

Erfahrung zur Umweltverträglichkeitsprüfung 
aus österreichischer und europäischer Sicht der 
letzten dreizehn Jahre wird den Studierenden 
nähergebracht. Der Link zur Praxis von Planungs-
büros, ProjektträgerInnen/-werberInnen, zustän-
digen Behörden, der Rolle der Zivilgesellschaft 
und die rechtlichen Rahmenbedingungen werden 
erläutert und verständlich aufbereitet. 

Alexandra 
Jiricka-Pürrer 

Markus Leitner

Einführung und Überblick zum Thema Umweltverträglichkeits-
prüfung in Österreich. Dazu werden Grundlagen, Maßnahmen 
und Konzepte zur Umweltverträglichkeit, Leitfäden und Anwen-
dung von Checklisten sowie ein Überblick über das einschlägi-
ge und angewandte Umweltrecht unter Berücksichtigung von 
EU-Vorgaben behandelt. Es wird die Umsetzungspraxis aus 
rechtlicher, technischer und organisatorischer Sicht vermittelt.
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In UVP-Verfahren fließen zahlreiche Themen 
anderer Lehrveranstaltungen ein, die mit der 
Betrachtung der Projektumwelt in Zusam-
menhang stehen. Wichtig ist es, Verknüp-
fungen zu bestehendem Wissen herzustellen 
und aufzuzeigen, wo die Schnittstellen zur 
UVP-Praxis liegen. Umweltverträglichkeitsprü-
fungen stehen immer wieder im starken medi-
alen Interesse. Der Einbezug verschiedenster 
möglichst aktueller Fallbeispiele ermöglicht es 
den Studierenden, Einblick in die UVP-Verfah-
ren und Hintergründe von Entscheidungen zu 
bekommen. 

Veränderungen durch den Klimawandel 
können sich auf die Projekte, die im Rahmen 
der UVP geprüft werden, auswirken – und 
ebenso auf die Projektumwelt. Inwieweit und 
wie Klimawandelanpassung in der Umwelt-
vorsorgeplanung eine Rolle spielen kann, 
ist ein Thema, das weiterhin an Bedeutung 
für Wissenschaft und Praxis gewinnen wird. 
Ebenfalls, aber nicht nur durch den Klima-
wandel bedingt, könnte Instrumenten der 
Umweltplanung zukünftig eine bedeutendere 
Rolle in der Konfliktprävention bzw. Minimie-
rung von Konflikten und Risiken zukommen. 

Welche Themen 
sind Ihnen 
besonders wichtig?

Welche Lehrinhalte 
erachten Sie für die 
Zukunft als essenziell? 

Was wollen Sie 
den Studierenden 
mitgeben?

Die geprüften Projekte sollen möglichst sinnvoll 
sein und zudem sollen sie nicht auf Kosten der 
Umwelt gehen. Sollten die Umweltfolgen dieser 
Projekte negative Auswirkungen haben, müssen 
diese durch entsprechende Maßnahmen reduziert 
werden. In einem Industrieland müssen Umwelt-
schutz, Nachhaltigkeit und sozio-ökonomische 
Entwicklung Hand in Hand gehen.

Umweltrelevante Aspekte von Projekten 
ernst zu nehmen, den derzeit guten europäi-
schen Standard im UVP-Bereich in Österreich 
zu halten und nicht den aktuellen ökonomi-
schen Begehrlichkeiten zu opfern. 
Umweltschutz und wirtschaftliche Entwick-
lung sind kein Widerspruch. 

Ziel ist es, verschiedene Perspektiven auf 
Instrumente der Umweltvorsorge aufzuzeigen 
und zur eigenständigen Auseinandersetzung 
mit den Inhalten, Möglichkeiten und Grenzen 
der Umweltvorsorgeinstrumente anzuregen. 
Dies wird auch durch die Kurzpräsentationen 
von Gastvortragenden (Behörden, Projektwer-
berInnen, Büros), die Eindrücke aus der 
österreichischen UVP-Praxis geben, ermög-
licht, ebenso wie durch den Blick auf internati-
onale Studien und Praxis.

Es soll den Studierenden ein Überblick 
über Methoden und Rahmenbedingungen 
geboten und die praktische Anwendung des 
Wissens nähergebracht werden. Wichtig ist 
mir, möglichst anschauliche Einblicke in die 
Praxis zu geben und damit eine Brücke zur 
Forschung zu bilden.

Die Lehrveranstaltung bei einer 
Unterrichtseinheit im Umweltbundesamt

FRAGEN ANTWORTEN BOKU ANTWORTEN  UMWELTBUNDESAMT (U)



44 BOKU Magazin 4 2018

Das neue Türkenwirt-Gebäude 
der BOKU Wien ist fertiggestellt

ie Bundesimmobiliengesellschaft 
(BIG) und die BOKU eröffneten 
am 3. Oktober 2018 das neue Tür-

kenwirt-Gebäude (TÜWI) in Döbling. Im 
Rahmen des Festaktes übergab BIG-Ge-
schäftsführer Hans-Peter Weiss offiziell 
den Schlüssel für den nachhaltigen Uni-
versitätsneubau an BOKU-Rektor Hu-
bert Hasenauer und BOKU-Vizerektorin 
Andrea Reithmayer. Unter den Ehrengäs-
ten waren die Vizebürgermeisterin Maria 
Vassilakou, der Generalsekretär des Bun-
desministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung Jakob Calice, die 
Stadträtin für Kultur und Wissenschaft 
Veronica Kaup-Hasler und der ehemalige 
Bezirksvorsteher Adolf Tiller. 
 
Nach rund zwei Jahren Bauzeit ist der 
5.650 Quadratmeter große Neubau fer-
tiggestellt und wurde über den Sommer 
bezogen. Das Investitionsvolumen be-
trug 20 Mio. Euro. Ab diesem Semes-
ter stehen den Studierenden und den 
65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
dreier Institute (Institut für Sicherheits- 
und Risikowissenschaften, Zentrum für 
globalen Wandel und Nachhaltigkeit, 
Centre for Development Research) im 
„TÜWI Neu“ moderne Arbeitsräume, ein 
Hörsaal für 400 Personen, eine Minera-
liensammlung, Lehr- und Lernbereiche, 
die neue Mensa und das charakteristi-
sche TÜWI-Lokal mit Gastgarten samt 
Hofladen offen. Nach den Plänen von 
Baumschlager Hutter Partners wurden 
drei oberirdische Stockwerke und zwei 
Untergeschosse errichtet, wobei fast 
die Hälfte der verbauten Fläche unter-
irdisch errichtet wurde. 

ZERTIFIZIERTE NACHHALTIGKEIT
Das TÜWI wird über eine Wärmepumpe 
mit Erdwärme zur Unterstützung der Hei-
zung und Kühlung versorgt. Eine Photovol-
taik- und eine Solarthermie-Anlage liefern 
Teile des Stroms und des Warmwassers. 
Die Fassade besteht aus naturbelasse-

nem Lärchenholz, wobei die Holzlamellen 
als Sonnenschutz dienen. Die Fassade im 
Lichthof ist begrünt und im Inneren er-
strecken sich hängende Gärten über meh-
rere Geschoße. Sie sorgen für ein ange-
nehmes Raumklima, und der Einsatz von 
ökologischen, schadstoff- und PVC-freien 
Baumaterialien ermöglicht einen hohen 

Nutzungskomfort. Aufgrund all dieser 
Maßnahmen wurde der Neubau durch die 
Österreichische Gesellschaft für nachhalti-
ge Immobilienwirtschaft mit ÖGNI Platin 
und der bislang höchsten Punkteanzahl 
bei Bildungsgebäuden zertifiziert.  

D
Feierliche Eröffnung und Semesterstart im nachhaltigen Instituts-, Lehr- und Lerngebäude
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Daniel Resch (Bezirksvorsteher von Döbling), Vizerektorin Andrea Reithmayer, Hans-Peter Weiss 
(BIG-GF), Maria Vassilakou (Vizebürgermeisterin von Wien) und Rektor Hubert Hasenauer

Text: Redaktion des BOKU-Magazins
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Liebe Alumni!

Schon zum vierten Mal habe ich den 
Alumni-Tag der BOKU am 22. Sep-
tember besucht. Die Gelegenheit, 
StudienkollegInnen und Absolven-
tInnen meiner Alma Mater zu treffen 
und wiederzuentdecken, konnte ich 
mir einfach nicht entgehen lassen!

Und auch nicht, den neuen Rek-
tor Hubert Hasenauer kennenzuler-

nen und von seinen Ideen für die Zukunft der BOKU 
und ihrer StudentInnen und AbsolventInnen zu erfahren. 
Mit Freude berichtete er, dass es der BOKU durch ihre 
Leistungen im Life Science Bereich in der Vergangenheit 
und durch geschicktes Verhandeln mit dem Bundesmi-
nisterium gelungen ist, eine deutliche Budgeterhöhung 
für die nächsten drei Budgetjahre zu erreichen. 

Die äußeren Zeichen der bisherigen positiven 
Veränderungen konnten wir bei der Führung mit Alt-
rektor Hubert Sterba zum neuen TÜWI-Gebäude mit 
dem Hörsaal für 400 Studierende, zum neueröffneten 
Kindergarten mit drei Betreuungsgruppen und zum ge-
neralsanierten Hauptgebäude deutlich erkennen. Und 
auch erhöhte Nachfrage nach BOKU-AbsolventInnen 
am Arbeitsmarkt zeugt von einer sehr erfreulichen Ent-
wicklung der Universität des Lebens. 

Es darf aber nicht uner-
wähnt bleiben, dass die Zahl 
der StudienanfängerInnen der 
Studienrichtung Kulturtechnik 
und Wasserwirtschaft seit ei-
nigen Jahren rückläufig ist. Als 
Absolvent dieser Studienrich-
tung trifft mich dieses Faktum 
ganz besonders. Als ich 1974 
mit dem Studium begann, wa-
ren wir 125 Erstinskribierte. Die 
Zahl der Erstinskribierten im 
heurigen Studienjahr liegt bei 72 
Studierenden. Diese Entwick-
lung verläuft diametral zu den 
Bedürfnissen des heimischen 
Arbeitsmarktes. Gerade Absol-
ventInnen der KTWW zeichnen 
sich durch ihre Querschnittsaus-
bildung in technischen aber auch 
ökologischen Fächern und dem 
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daraus gewonnenen gesamtheitlichen Denken aus.
Ich bin davon überzeugt, dass es durch gezielte 

Studienberatung an den Gymnasien und HTL, kombi-
niert mit Informationsveranstaltungen an der BOKU, 
aktiver Werbung auf Jobmessen und anderer gezielter 
Einzelmaßnahmen gelingen kann, diesem Trend entge-
genzuwirken. Gerade der AbsolventInnenverband der 
Kulturtechniker sollte dazu Konzepte gemeinsam mit 
der ÖH und dem Rektorat entwickeln. Es sollten Kultur-
technikerInnen gewonnen werden, die ihre eigene beruf-
liche Laufbahn mit einem Querschnitt aus ihrer Tätigkeit 
präsentieren und mit einigen Lighthouse-Projekten den 
SchülerInnen und potenziellen Studierenden schmack-
haft machen.

Allen AbsolventInnen, die an diesem Alumni-Tag 
nicht dabei waren, empfehle ich, die Chancen zu nut-
zen, sich im Rahmen des Alumniverbandes stärker zu 
vernetzen. Die BOKU als Netzwerk schafft vielfältige 
berufliche Möglichkeiten und vor allem kollegiale 
Verbundenheit. Dies nehme ich mit vom alljährlichen 
Alumni-Tag, der wie immer bestens von Gudrun Schind-
ler organisiert war. 

Ihr Peter Preindl 
Geschäftsführer ESCROB Consulting
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»Die BOKU sitzt mit ihren Themen auf 
einem Supertanker. Wir reden nicht 
nur von Nachhaltigkeit, wir zeigen 
auch vor, wie es geht!«, eröffnete Rek-
tor Hubert Hasenauer den Tag. »Ein 
weiser, gebildeter Absolvent ist ein 
ewig fragender«, schließt Josefa Rei-
ter-Stelzl, Obfrau des Verbands der 
AgrarabsolventInnen, an. Am Herzen 
liegt ihr das Freundschaftsnetz, das 
an einem Tag wie dem Alumni-Tag 
besonders auffällt. 

Die Hofer KG versorgte die Gäste 
mit einem reichhaltigen BIO-Brunch-
Buffet und die Universitätsprofesso-
ren Peter Schwarzbauer und Rupert 
Wimmer sorgten für musikalische Un-
terhaltung. Altrektor Hubert Sterba 
führte dann durch das neue TÜWI-Ge-
bäude, am neuen Kindergarten vor-

bei und im Gregor-Mendel-Haus bis 
ins Rektorat und den Festsaal.

»Wenn Steine reden könnten! Was 
sie uns alles erzählen würden!«, ist 
Universitätsprofessor Franz Ottner 
ganz in seinem Element. In seiner 
Revival-Vorlesung erinnerte er 
mit Anschauungsmaterial an 
die Gesteinsprüfung. Sein 
pensionierter Professo-
renkollege Gerhard Glat-
zel würde am liebsten 
immer noch lehren, denn 
aggressive Fragen stellten 
ihm nicht seine KollegInnen an 
der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, sondern Stu-
dentInnen der BOKU. Er sprach 
vom Waldessen, Waldbrennen, Kli-
maschützen und dem Vergessen. 

Der Supertanker und  
seine AbsolventInnen
Knapp 300 AbsolventInnen kamen am 22. September  
zum jährlichen Alumni-Tag zusammen. 
Fotos: Haroun Moalla 

Rektor Hubert Hasenauer 
bei der Eröffnungsrede

Hörsaal XV – Gregor Mendel Haus
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Und Stana Simic zog mit ihrem Forschungsstand-
ort am Sonnblick auf 3106 Metern Seehöhe die 
Aufmerksamkeit auf sich. Meteorologie ist nicht 
nur ihr Fachgebiet, es ist ihre Leidenschaft. »Das 
Ozon hat sich über die letzten 25 Jahre nicht sig-
nifikant verändert, die UV-Strahlung ist allerdings 
gestiegen.«

Beim Abendbuffet mit BOKU-Bier, Wein und Musik 
der BOKU-Blaskapelle fand das Jahrgangstreffen 
für die Inskriptionsjahrgänge 1968, 1978, 1988, 
1998 sowie 1973, 1983 und 1993 statt. Altrektor 
Manfried Welan war dabei und erzählte Anekdoten 
von der Entwicklung der Alma Mater Viridis.

Alle Bilder vom Alumni-Tag und Videos  
der Revival-Vorlesungen finden Sie auf  
alumni.boku.ac.at/alumnitag

Gitarrenkonzert von Peter Schwarz-
bauer und Rupert Wimmer

Das neu erbaute TÜWI-Gebäude  
kurz vor seiner Eröffnung

TERMINAVISO: 
Der nächste Alumni-Tag findet am 12. 
Oktober 2019, 10 Uhr statt. Die Inskrip-
tionsjahrgänge 1969, 1979, 1989 und 
1999 aller BOKU-Studienrichtungen 
werden herzlich zum Jubiläum eingela-
den. Ort: TÜWI, Peter-Jordan-Straße 76, 
1190 Wien/Anmeldung ab Jänner 2019 
möglich.

Altrektor Hubert Sterba (re.) mit 
Torsten Berger und seiner Frau
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Raimund Haberl  
bei den Revival-Vorlesungen

Gerhard Glatzel  
über die Waldökologie

Franz Ottner  
über die Geologie

Stana Simic über Meteorologie,  
alle Videos der Revival-Vorlesungen finden  
Sie unter: alumni.boku.ac.at/alumnitag

Wir danken den SponsorInnen  
für die großartige Unterstützung!
Der Erlös der Tombola ging an das Online-Mentoring 
des Alumniverbandes. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 64.

Beschlüsse der 14. Alumni-Generalver-
sammlung des Alumniverbandes
Es wurden die kooptierten Mitglieder Rektor 
Hubert Hasenauer, Vizerektor Gerhard Manns-
berger und Vizerektorin Sabine Baumgartner 
in den Vorstand des Alumni-Dachverbandes 
gewählt. 

• Beschluss der Budgetvoranschläge für 
2018 und 2019 

• Genehmigung Rechenschaftsbericht für 
2017

• Genehmigung Budgetjahresabschluss 
(Rechnungsabschluss 2017)

Werden Sie Mitglied! 
Nutzen Sie die Services bis zum Jahresende kos-
tenlos! Mitgliedsbeitrag wird erst für das Jahr 
2019 verrechnet. Anmeldeformular auf Seite 68 

Countdown ...

... auf 3500 Mitglieder im Alumniverband
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KTWW 73: W. Picher, F. Pillichshammer, R. Schwarz

LW 73: E. Allabauer, J. Bucher, P. Klug, Jerabek

KTWW 68: G. Cordt, R. Haberl, L. Zahrer, F. Grimas

LAP 98: M. Schuster, B. Widtmann, A. Hilzensauer

LW 68: A. Pickl, M. Riegler, C. Zechner, L. Panholzer, H. Horngacher, 
W. Wunderl, M. Schlattl, M. Ninaus, K. Ortner, U. Schürr

KTWW 98: B. Kahl, I. Fordinal, M. Hinterleitner, M. Greußing, J. Dox, 
R. Matt, O. Gamperling, G. Pöschl, M. Lukenberger

FW 93: S. Vospernik, G. Schwaighöfer, H. Ritzinger, R. Aigner, 
 J. Kessler, T. Tartarotti, A. Fuchs, S. Walch, H. Einspieler, B. Kohlmayr, 
P. Zitterer, L. Aschauer

Jahrgangstreffen
Für die Jubiläumsjahrgänge wurden die Fotos  
von Haroun Moalla (Agrarabsolvent) angefertigt  
www.harounmoalla.at

http://www.harounmoalla.at


52 4 | 2018

LW 98: J. Schmid, A. Kranewitter

KTWW 78: J. Aschauer, G. Kalny, G. Freundl, R. Schulz, J. Woess

 LBT 78: F. Altmann, C. Falk, C. Gemeier, A. Pircher

LAP 98: A. Janetschek-Borst, E. Losert, C. Liehr, K. Kugi

KTWW 88: E. Zdovc, P. Seitz, W. Schneider, V. Loidolt,  
B. Aschenbrenner, M. Padinger, A. Datzinger, S. Bauer

LW 88: I. Köstenbauer, M. Erhardt-Schmiederer, E. Zechner,  
W. Löberbauer, W. Jiresch, E. Zwatz-Walter, M. Waidmann,  
H. Fachberger, F. Steinwender, F. Spalt, B. Buchli, J. Hintersteiner

LBT 88/93: G. Prinz, T. Fredl, S. Pfalz, B. Amon, M. Berger,  
H. Schindl, W. Hofstetter, E. Meents, H. Schernhorst

FW/HW 73/88: A. Lex-Regnier, R. Lex, G. Hoch, R. Beisser,  
P. Schwarzbauer
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»Als wir vor 50 Jahren das Studium 
abgeschlossen hatten, gab es noch keine 
Sponsionen. So ist die heutige Feier ein 
willkommener Anlass, nach vielen Jahren 
Studienkollegen wiederzutreffen. Unsere 
Berufslaufbahnen waren geprägt von 
Produktionssteigerung, Überproduktion, 
Produktivitätsproblemen, Extensivierung 
und Strukturreformen. Ab dem Jahr 1989 
nahmen die Vorbereitungsmaßnamen 
für den EU-Beitritt breiten Raum ein. Eine 
Vielzahl von Analysen und Modellrechnun-

»Mit den Grundlagen des BOKU- 
Studiums hatten wir in einem 
außerordentlich breiten Feld unsere 
Berufschancen. Absolventen der 
Kulturtechnik sind beispielsweise 
der Baudirektor der Stadt Wien, 
CEO einer der größten Baufirmen, 
Vorstandsdirektor im Bereich Was-
serkraft, Führungspersönlichkeiten 
in der EDV oder sind in Spitzenpo-
sitionen in der Verwaltung und im 
Wissenschaftsbereich zu finden. 
Heute sehen wir einen großen Wan-
del und ich frage mich, inwieweit 
aufgrund der Spezialisierungen der 
Studien möglicherweise die Basis für 
einen später eintretenden, breiteren 
Anwendungsbereich verloren geht. 
Die BOKU ist heute höchst erfolg-
reich, auch aufgrund ihrer moder-
nen Studienrichtungen. Hier gab es 
eine Namensadaptierung in allen 
wesentlichen Bereichen. Lediglich 
die Kulturtechnik ist seit über 100 
Jahren im Namen gleich geblieben. 
Wenn wir heute jemanden Außen-
stehenden befragen, was denn Kul-
turtechnik heißt, dann bekommen 
wir leicht zur Antwort: ein Bühnen-
arbeiter. Da frage ich mich, ob diese 
Studienrichtungsbezeichnung, die 
ursprünglich aus dem Bestreben 
in technischen Disziplinen für die 
Verbesserung der Produktionsei-
genschaften in der Landwirtschaft 
resultierte, heute noch stimmt. Hier 
möchte ich durchaus ein Überden-
ken dieser Bezeichnung anregen.«

Wolfgang Stalzer in seiner  
Dankesrede (zuletzt Sektionschef  
für Wasser im BMLFUW, Obmann 
des KT-Verbandes)

Mit den Goldenen 
Ingenieursdiplomen 
wurden am 22. 
September Absol-

ventInnen geehrt, die ihr fünfzig-
jähriges Jubiläum der Verleihung 
des Diplomingenieur-Grades 
feierten. Rektor Hubert Hase-
nauer überreichte die Urkunden 
im festlichen Rahmen. In ihren 
Dankesworten erinnern Norbert 
Ratheiser und Wolfgang Stalzer, 
dass es für AbsolventInnen der 
BOKU überall wichtige Aufgaben 
gibt und nicht aufgehört werden 
darf, sich auch als Universität 
immer wieder zu hinterfragen 
und zu verbessern. 

gen waren gefragt, wobei Wissenschaftler 
der BOKU das Landwirtschaftsresort 
und die Regierung wesentlich unterstütz-
ten. Nach nunmehr fast 23 Jahren als 
EU-Mitglied hat sich viel weiterentwickelt 
und neue Lösungen wurden gesucht. Eine 
solide fachliche Ausbildung mit wissen-
schaftlicher Unterstützung ist aber heute 
notwendiger als je zuvor.«

Norbert Ratheiser in seiner Dankesrede 
(zuletzt Leiter der Abteilung Tierprodukti-
on im BMLF)

Das Goldene Diplom für die AbsolventInnen 
der Kulturtechnik und Wasserwirtschaft  
bzw. der Forstwirtschaft

GOLDENE DIPLOME 

Ein Blick zurück und in die Zukunft 
zum 50-jährigen Jubiläum

Das Goldene Diplom für die AbsolventInnen 
der Landwirtschaft und der Gärungstechnik 
bzw. Lebensmitteltechnologie
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Mehr Platz  
für Gewässer 
Bernhard Pelikan ging mit Ende September in 
Pension. An der BOKU lehrte er »Konstruktiver 
Wasserbau« sowie »Projektierung und Entwurf 
von Kleinwasserkraftwerken«. Ein ereignisreicher 
Abschnitt seines Lebens hat begonnen.  
Interview: Teresa König

Die zeitliche Ungebundenheit 
erlaubt mir, mich wieder 
intensiv der planenden In-
genieurarbeit zu widmen. 

In einem großen internationalen 
EU-Projekt werde ich als Partner da-
bei sein und unterstütze die Projekt-
leitung durch meine Kontakte in der 
Wasserkraftszene. In naher Zukunft 
werde ich als Herausgeber und Mitautor 
ein Buch fertigstellen. UNIDO und Welt-
bank freuen sich, dass ich nunmehr für 
auch umfangreichere Auslandseinsätze 
zur Verfügung stehen kann. 

An der FH Kärnten habe ich jüngst 
eine »Summer School« zum Thema Was-
serkraft ins Leben gerufen, die in die-
sem Jahr bereits sehr gut angelaufen 
ist. Auch mein Lehrauftrag an der FH 
Kärnten bleibt bis auf Weiteres un-
verändert aufrecht. Und wenn dann 
noch Zeit bleibt, werde ich mich ver-
stärkt meinem Garten widmen, der 
mir seit vielen Jahren bestes Obst 
und frisches Gemüse beschert. Viel-

leicht komme ich auch wieder mehr 
zum Klavierspielen. Langeweile wird 

sich jedenfalls nicht so bald einstellen.

Mein Forschungsschwerpunkt war 
fraglos die Wasserkraft. Selbstver-
ständlich spielen in diesen Bereich 
auch viele Aspekte des Flussbaus, 
des Hochwasserschutzes und der 
Ökologie hinein, die mich eine sehr 
breite Sicht der Dinge erlangen ließ 
– eine Fähigkeit, die manchen jünge-
ren Kollegen leider fehlt. Nach Ende 
meines Studiums an der BOKU war es 
zunächst nicht meine Absicht an der Uni 
zu bleiben. Ich dachte an ein Berufsle-
ben als planender Ingenieur. Allerdings 
fragte mich Universitätsprofessor Sieg-
fried Radler, ob ich Lust hätte, bei ihm 
am Institut zu arbeiten. Derartige Ange-
bote sollte man besser nicht leichtfer-
tig ablehnen – sie kommen nicht so oft 
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»Charakter und soziale 
Kompetenz zu entwickeln 

und die Tatsache, dass 
man vielleicht mehr 

Fachwissen als andere 
hat, sollten niemals 
zu Herrschsucht und 

Arroganz führen, sondern 
zu Dankbarkeit für das 

Privileg einer guten 
Ausbildung. Das würde ich 
auch gerne so manchem 
Kollegen ins Stammbuch 

schreiben.« 

INTERVIEW
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im Leben und ich werde meinem Leh-
rer, menschlichen Vorbild und Freund 
Siegfried Radler uneingeschränkt dafür 
dankbar bleiben. 

Wasserbau sollte sehr viel mehr sein 
als vermeintlich oder tatsächlich 
zweckdienliche Bauwerke in oder an 
Gewässern zu errichten. Davon gibt es 
schon genug. Insbesondere im Bereich 
Hochwasserschutz wäre Selbstbeschrän-
kung und nicht Gewässerbeschränkung 
der langfristig empfehlenswertere Weg. 
Wenn wir es schaffen können, unseren 
Gewässern deutlich mehr Platz einzu-
räumen als gegenwärtig, werden auch 
Hochwasserkatastrophen weniger ver-
heerend ausfallen. Natürlich wird es 
auch in Zukunft wasserbauliche Maß-
nahmen geben und geben müssen. Da-
bei sollte das Gewässer aber nicht als 
»Feind«, sondern als gleichberechtigter 
Partner gesehen und auch dementspre-
chend behandelt werden.

Forschungsbereiche hängen immer 
an persönlichen Schwerpunkten, die 
sich oft genug zufällig ergeben. Wenn 
Menschen die Uni verlassen, dürfen 
auch Schwerpunkte gehen. Der Wille 
dazu und die Entscheidung darüber ist 
anhand der Ausschreibungsunterlagen 
für die Planstelle zu beurteilen. 

Im Sinne der Studierenden, die eine 
Ingenieurausbildung an der Uni erwar-
ten, wäre es allerdings angeraten, mehr-
jährige praktische Ingenieurerfahrung 
zum wesentlichen Einstellungskriterium 
zu machen. »Altmodische« Ingenieurfä-
higkeiten wie Kopfrechnen, überschlägi-
ge Abschätzung und Improvisationsgabe 
sollten nicht verlorengehen.

Die Arbeit auch an anderen Bildungs-
einrichtungen neben der BOKU erwei- 
terte ganz wesentlich meinen Hori-
zont. Insbesondere die FH Kärnten be-
scherte mir Studierende, die teilweise 
im zweiten Bildungsweg die Schulbank 
drücken und mit einer sehr gereiften 
Einstellung an die Dinge herangehen. Sie 
wollen etwas lernen und wissen. Ein Ge-
fühl, das ich an der BOKU nur zu einem 
gewissen Prozentsatz erleben durfte. 

Außerdem stellt Fachwissen zwar 
eine notwendige Basis dar – aber im 
Laufe eines Berufslebens gibt es im Wis-
sen riesige Veränderungen, die bewäl-
tigt werden müssen. Somit ist es wahr-
scheinlich wichtiger, lernen zu lernen 
bzw. lernen zu können. �

ECKDATEN
BERNHARD PELIKAN
1972–1980 Studium KTWW

1985 Promotion 
Dissertation:  »Wasser-
kraftnutzung an der Thaya/ 
Modell dezentraler und  
umweltorientierter ener-
giewasserwirtschaftlicher 
Planung«

1992 Habilitation 
Habilitationsschrift:  
»Umweltbezogene Planung 
wasserbaulicher Maßnah-
men an Fließgewässern«

Lehrbefugnis 
• an der BOKU für »Umwelt-

bezogene Gewässerrege-
lung und Gewässernut-
zung«

• an der FH Spittal/Drau  
für »Hydromechanik« und  
»Wasserbau« 

• am TGM Wien für »Klein-
wasserkraft« im Kolleg 
Erneuerbare Energie 

• am IHE in Delft für »Hydro-
power Development«

Gerichtliche  
Gutachtertätigkeit 
in wasserwirtschaftlich- 
wasserbaulichen  
Streitfragen

Expertentätigkeit für  
die EC-DG TREN  
(European Commission  
Directorate-General for 
Energy and Transport)
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Ein …
Linda 
Hochmayer
Junior Category 
Buyer Wein/Sekt/
Spirituosen, REWE 
Group

Den Bachelor 
schloss ich in Öno-

logie und Weinwirtschaft ab. Was 
folgte, war das Masterstudium 
Agrar- und Ernährungswirtschaft. 
Einen Schwerpunkt setzte ich in 
Marketing und Betriebswirtschaft. 
Die Praktika während des Studi-
ums auf verschiedenen Wein-
gütern im In- und Ausland sind 
besonders in meiner derzeitigen 
Position sehr hilfreich. Denn dem 
Category Management obliegt 
es, das Sortiment in seiner Breite 
und Tiefe optimal zu gestalten. 

Caroline 
Herzmaier
Field Agronomist, 
Staphyt Austria

Aufgewachsen 
bin ich auf einem 
Milchviehbetrieb, 
zur Schule gegan-

gen am LFZ Raumberg-Gumpen-
stein. Dass ich im Agrarbereich 
Fuß fassen wollte, stand für mich 
bald fest und so schloss ich den 
Bachelor in Agrarwissenschaften 
und den Master Phytomedizin ab. 
Erste Berufserfahrungen sammel-
te ich als Praktikantin im Bereich 
»Entwicklung und Registrierung 
von Pflanzenschutzmitteln« der 
Firma KWIZDA Agro. Eine neue 
Herausforderung nahm ich nach 
meinem Abschluss, dank der 
Jobbörse von BOKU Alumni, bei 
Staphyt Austria an. Das Finden 
geeigneter Versuchsflächen in 
Kooperation mit LandwirtInnen 
in Österreich, die Planung und 
Durchführung der Versuche bis 
hin zu deren Bewertung und die 
Erstellung von Berichten zählen 
zu meinen Hauptaufgaben. 

KARRIERE

»Siegfried Radler hat 
mir beigebracht, dass 

Wissenschaft und 
Praxis gegenseitig 

befruchtend sind und 
dass Wissenschaft in der 
geheizten, geschützten 
Werkstätte ohne den 

eisigen Gegenwind der 
Praxis nur eine halbe 
Sache ist. Die beste 

Lehre ist jene, die aus 
der Praxis entspringt.«

… steigerinnen
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Ein Urgestein der Windenergie
Schon als Student war seine Motivation der Umweltschutz, sein Werkzeug die Fähig-
keit der praktischen Umsetzung. BOKU-Absolvent Stephan Parrer betreibt gemein-
sam mit ImWind ein Ingenieurbüro für Öko-Energietechnik und hat unter anderem 
am ursprünglich höchstgelegenen Windpark der Welt mitgewirkt. 

Interview: Gudrun Schindler

Die Bauteile der Windkraftan-
lage mussten auf 1900 Me-
ter Seehöhe transportiert 
und eine Kabelleitung für 

die Stromeinspeisung ins Tal gelegt 
werden. Das Vorhaben war eine tech-
nische Herausforderung, die in der 
Fachwelt lange Zeit als hochriskant galt. 
In der Betriebsphase hat dieses Projekt 
dann dazu beigetragen, dass Windkraft-
anlagen besser weiterentwickelt wer-
den konnten. 2002 ging der Windpark 
Oberzeiring in der Steiermark in Betrieb. 
Seit 2013 werden dort rund 25 Mega-
watt Windenergie in elektrische Energie 
umgewandelt. Insgesamt sind es bei 
ImWind circa 350 Megawatt, weitere 50 
Megawatt sollen bis 2019 dazukommen.

Ich stelle mich gerne Herausforde-
rungen. Die Erneuerbare Energie- 
erzeugung ist ebenso ein gesellschaft-
licher Wert wie das Landschaftsbild 
und der Naturschutz. Klimaschutz ist 
enorm wichtig, darf aber nicht das einzi-
ge Argument sein, um Projekte durchzu-
drücken. Denn die Artenvielfalt und die 
Natur kommen durch die menschliche 

Nutzung stark unter Druck. Der wesent-
lichste Schlüssel im Umgang mit Men-
schen ist die ehrliche Kommunikation. 
Auf Basis von Verständnis sind die meis-
ten Menschen bereit, Kompromisse zu 
machen und Zielkonflikte zu lösen. 

Mein Interesse lag schon immer in 
der raumplanerischen und land-
schaftlichen Sicht auf Erneuerbare 
Energien. Vor allem die strategische 
Umweltprüfung und Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsverfahren gehören 
zu meinen Hauptaufgaben. Im Bereich 
Landschaftsbild ist die Situation schwie-
rig, denn vom Gesetzgeber gibt es keine 
klaren Regeln, wann in einem Gebiet 
ein Windenergieprojekt erhebliche Be-
einträchtigungen verursacht und wann 
nicht. Meiner Ansicht nach ist die beste 
Herangehensweise, überregional zu klä-
ren, wo Eignungszonen liegen sollen. 
Innerhalb dieser Gebiete sollte dann 
aber entsprechend der Rechtsfolgen 
im Verfahren der Maßstab nicht unrea-
listisch hoch gesetzt werden. Die Erstel-
lung von derartigen Gutachten gehört 
auch zu meinen Aufgaben. 
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INTERVIEW

»Insgesamt die 
Energieversorgung 
auf Erneuerbare 

Energien umzustellen, 
ist eine Megaaufgabe. 

Viele in Politik und 
Verwaltung dürften 

sich der Konsequenzen 
noch nicht umfassend 

bewusst sein.«
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Der in 1900 m Höhe gelegene Windpark 
in Oberzeiring, Steiermark
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Naturally ahead

BIOMIN is looking for...

Pioneers
We turn science into sustainable solutions and are world leaders in the field of 
mycotoxins. Our top-notch teams and leading-edge technology put us in the 
fast lane in our world spanning markets.

Partners
For our customers we develop regional solutions for global food issues. Our 
international teams work together in an environment of trust, confidence and 
on equal footing.

Performers
We build on more than 30 years of strong above-average growth that is 
sustainable and future-oriented. Grow with us!

BIOMIN is part of ERBER Group

Leaving foodprintsCheck open 
positions online

Grundsätzlich gibt es in Ost- und Südös-
terreich noch relativ hohes Potenzial, 
die Windenergie weiter auszubauen. 
Es ist aber zu allererst eine gesell-
schaftspolitische Entscheidung, in wel-
chem Ausmaß das zugelassen wird. 

Studierende der BOKU sollten Selbst-
vertrauen haben, die Ausbildung ist 
sehr gut und generalistisch geprägt –  
genau das braucht die Gesellschaft zur-
zeit! Es ist allerdings eine Illusion zu glau-
ben, dass man nach dem Studium alles 
hat, was man braucht. Was es vielmehr 
benötigt ist ein lebenslanges Lernen. �

©
 T

au
er

nw
in

d 
W

in
dk

ra
ft

an
la

ge
n 

G
m

bH

ECKDATEN
STEPHAN PARRER
1992 Inskription Land-
schaftsplanung und -pflege

Auslandssemester  
in Dänemark

1999 Diplomarbeit  
am Institut für Verkehrs- 
wesen

2000 beratende Tätigkeit 
Bereich Erneuerbare Ener-
gie, Büro für Internationale 
Forschungs- und Technolo-
giekooperation

2003 Projektentwicklung 
von Windkraft, ImWind 
Management GmbH

2009 Geschäftsführer,  
ImWind Operations GmbH

2015 Geschäftsführer,  
F&P Netzwerk Umwelt 
GmbH

2017 Allgemein beeideter 
und gerichtlich zertifi-
zierter Sachverständiger 
für Landschaftsgestaltung, 
Landschaftspflege, Land-
schaftsökologie

Jakob  
Staudinger
Junior Brand 
Manager, Inspiriti 
Beverages GmbH

Schon während 
meines Bache-
lorstudiums 

Lebensmittel- und Biotechnologie 
konnte ich optimale Erfahrungen 
in der Lebensmittelindustrie 
erlangen. Im Sommer 2018 
nutzte ich die Gelegenheit, beim 
internationalen Konzern AGRA-
NA in Wien möglichst viel für die 
Zukunft mitzunehmen. Jetzt bin 
ich Teilzeit in der Vermarktung 
bei einem Start-up Unternehmen 
tätig und verknüpfe meine na-
turwissenschaftliche Ausbildung 
mit einem berufsbegleitenden 
wirtschaftlichen Master im Mar-
keting- und Salesmanagement. 
Ständige Weiterbildungen und 
Berufserfahrung sollen mich für 
ansprechende Unternehmen, 
u. a. im Lebensmittelhandel, nach 
meiner Ausbildung qualifizieren. 

Ein …

… steiger
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Biodiversity conservation, through sus-
tainable forest management – that’s not 
a defined profession. But the knowledge 
of many aspects of forest environment 
is required, from the effects of climate 
change on trees to the connections bet-
ween plants and other organisms, such 
as birds or insects. Apart from under-
standing such dynamics, it would be im-
portant to reach out to people. 

Italy is a nation to be proud of for seve-
ral aspects, but political and economic 
uncertainties in the recent past have 
led to actions that greatly affected the 
»green« national sector. The importance 
of a healthy environment was underesti-
mated and is endangering many Italian 
habitats. Living in Austria has showed 
me how the relationship with forests 
could work. 

During my time at BOKU I managed to 
find my true professional interests and 
obtained something from everyone I 
met, and this has been by far the big-
gest achievement. My first two credits 
were assigned thanks to Field Camp I, 
an excursion of 5 days in the forests of 
Austria, an amazing journey. I was qui-
te introvert and shy but my professor, 
Thomas Kirisits, managed to moti-
vate me to embrace this challenge 
with high spirits.

58

Alumni International
Rector Hubert Hasenauer stated on Alumni Day 2018 »We have enough 
BOKU topics to fill a supertanker«. Graduates from around the world are 
accomplishing important missions. 

I think the biggest threat to 
ecosystems is the difficulty that 
people have in understanding the effects of 
their actions on a larger scale, so my task 
would also be to show how small changes may 
drive towards a better future, without changing 
anyone’s priorities or lifestyles.

Conservation of biodiversity
ITALY, Novara: Federico RICCI  
Just graduated, is looking for a job
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KARRIERE

Biomaterials to get  
plastic problem  
under control 
FINLAND, Aalto:  
Stefan WINKLEHNER
Soon to graduate

Stefan Winklehner finished his Bachelor in Wood Fiber 
Technology at BOKU. Alongside and before his studies, he 
worked as carpenter and a researcher in the field of bio-
materials. To deepen his knowledge he moved to Finland, 
»a very calm, organized country with honest people and a 
beautiful nature«, says Winklehner. He started his Master 
program »MSc Fiber and Polymer Engineering« at Aalto 
University and chose the specializations »Polymer Technol-
ogy« and »Fiber Webs«. 

This scientific and chemistry-related study program pro-
vides him with a good knowledge about biomaterials and 
plastics. In addition, he was selected as part of the Europe-
an Institute of Innovation and Technology (EIT) Climate KIC 
Master Label program. He will soon finish his Master, begin 
an internship abroad at a company in the field of compos-
ites and write his Master thesis. His education will allow 
him work on problems and topics related to bio compos-
ites, adhesives and engineered wood products.

Auf-/Um …

Ulrike Fertsak
Projektmanagement,  
Zöchling Gruppe

Von der OMV als Arbeitssi-
cherheits- und Umweltexper-
tin wechselte die KTWW-Ab-
solventin Ulrike Fertsak im Juli 
2018 zur Zöchling Gruppe. 

Dort ist sie mit Deponie- und Anlagenbau 
im Bereich Abfallwirtschaft und Rohstoffge-
winnung sowie Aufbau und Umsetzung der 
Sicherheits- und Umweltmanagementsyste-
me beauftragt. Ihre Masterarbeit schrieb sie 
an der Lincoln University in Neuseeland für 
den Master Natural Ressources Management 
and Ecological Engineering.
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Heribert Quendler
Head of Unit Production 
(Downstream), Boehringer  
Ingelheim RCV

Heribert Quendler schloss das 
Studium der Lebensmittel- und 
Biotechnologie 2003 ab. Nach 
dem Doktoratsstudium am 

Institut für Angewandte Mikrobiologie (IAM) 
und einem dreijährigen PostDoc-Aufenthalt 
am Scripps Research Insititute in La Jolla, 
Kalifornien, sowie einem weiteren Jahr am IAM 
wechselte er Ende 2012 zu Baxter als Experte 
für pharmazeutische Formulierung und Abfül-
lung. Mit September 2018 übernahm er bei 
Böhringer Ingelheim RVC die Abteilung HPLC, 
die zur bestehenden Microbials-Anlage gehört 
und sich mit großtechnischer Proteinreinigung 
befasst.
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Paul  Unterhuber 
Geschäftsführer,  
Demox Research GmbH

Das neu gegründete Markt- 
und Meinungsforschungs- 
institut Demox Research 
GmbH hat seit Oktober 2018 
einen neuen Geschäftsführer – 

BOKU-Absolvent Paul Unterhuber. 2005 
schloss er seinen Master mit Schwerpunkt 
Agrarökonomie ab, war knapp sieben Jahre 
beim Marktforscher GfK Österreich, zuletzt 
als Leiter der Abteilung Social and Strategic 
Research, sieben Jahre Direktor des Wiener 
Bauernbundes und strategischer Berater in 
Österreich, Südtirol und Deutschland.
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ALUMNI INTERNATIONAL

There is a quote from Albert Einstein: 
»Imagination is more important than 
knowledge. Knowledge is limited. Ima-
gination encircles the world«. This is to 
say that each of us can make a differen-
ce with our own vision, sensitivity and 
intuition.  

I just returned to Vienna after spending 
6 months abroad as a visiting research 
scientist at NASA/JPL in Pasadena, Cali-
fornia (USA). After my Master Degree in 
Biology in Italy I joined Katja Sterflinger’s 
geomicrobiology group for my PhD at 
BOKU. A Hertha Firnberg Position (FWF) 
for post-docs now allows me to continue 
working at BOKU as a principal investi-
gator of my own project. 

My work revolves around the study of 
the stress tolerance in extremotolerant 
and extremophilic organisms. It aims 
to shed light on the molecular basis of 
adaptation and survival. Black fungi are 
the model organisms for my studies: a 
morphological group of melanotic fungi 
isolated from the most extreme habitats 
on earth, including Antarctica and nucle-
ar power plants. During the past years I 
have analyzed several aspects of stress 
tolerance, in both pathogenic 
and nonpathogenic species 
by means of proteomics. 
Currently, my interest is in 
the possible biotechnolo-
gical applications. Part of 
my work is also dedicated 
to astrobiology research and 
aims at gaining a deeper insight 
into the evolution of extremophily,  
as well as life beyond planet Earth. 

This is where the collaboration with 
NASA JPL and the work on microgravity 
come into the picture. 

Being a researcher entails both a vivid 
curiosity and an endless enthusiasm for 
discovery. Curiosity goes hand in hand 
with resilience and great talent when 
things get tough. Flexibility, because 
being able to think both inside and out-
side the box can be a lifesaver. Organi-
zational skills are imperative: lab work, 
lectures, students, projects writing, etc. 
Additionally patience, determination, 
staying humble and keeping a positive 
attitude and having a vision. 

Extremotolerant and extremophilic 
organisms in biotechnology
AUSTRIA, Vienna: Donatella TESEI
Post-doc, Department of Biotechnology at BOKU

At the end of the day, 
it is not just about work  
but it is also about our 

personal growth.
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VERBÄNDE

Früchte der BOKU-Nacherntearbeit 

Erstmals haben BOKU-Wissen- 
schafterInnen Daten zum Le-
bensmittelabfall-Vermeidungs-

potenzial in Österreichs Landwirt-
schaft gesammelt. Das Ergebnis des 
Pilotprojekts: bis zu 3 % des Ertrages 
verbleiben auf den Feldern, wobei 
bis zu 70 % davon marktfähig wären. 
Zum »naturgemachten« Ernteverlust 
während des Wachstums der Kultur 
kommt also ein »menschengemach-
ter« im Zuge der Ernte. Vielfach füh-
ren Maschinentechnik und Marktme-
chanismen in engem Zusammenspiel 
dazu, dass einwandfreie Früchte auf 
dem Feld verderben. Umso erfreuli-
cher ist es, dass die – früher übrigens 
übliche – Nachernte nun auch hier-
zulande ein Revival erlebt. Wie aus-
geprägt der soziale Aspekt dabei ist, 
hängt vom Grundeigentümer ab. In 
jedem Fall aber steigt sowohl bei Pro-
duzentInnen als auch bei Konsumen-
tInnen der Respekt vor dem, was der 
Boden hervorbringt.

KOMMENTAR BUNDESFORSTE
Susanne Langmair-Kovács
Nachhaltigkeitsbeauftragte der  
Österreichischen Bundesforste AG

Revival der 
Nachernte
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Verein Österreichischer 
Lebensmittel- und 
Biotechnologen

Gutes aus  
Österreich –  
aus eigener 
Hand
Text: Manfred Gössinger

VÖLB-KollegInnen tauch-
ten gemeinsam in die 
Welt des Whiskys ein. Ein 
Blick wurde in die inter-
nationale Whiskywelt und 
die österreichische Whis-

kyszene geworfen, der mit typischen Vertretern auch gerochen 
und geschmeckt werden konnte. 

Das war der Start einer neuen Fortbildungsserie des VÖLB. 
Florian Kuenz, ein junger Absolvent der LMBT, Obstverarbei-
ter, Whisky-Hersteller (Naturbrennerei Kuenz) und Mitglied 
der AWA (Austrian Whisky Association) traf sich dazu mit den 
Interessierten am 20. September im Gasthaus »Zum Holun-
derstrauch«. Für eine »Nachverkostung« und Gelegenheit zum 
Austausch blieb genug Zeit.

Die Themen der nächsten Treffen (eines pro Quartal) sind 
»Neues vom Weißwein«, »Schinken« und »Gin«.
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zoll+ wird laut! 
Text: Elisabeth Sanglhuber

F ebruar 2017: das Bundesverwal-
tungsgericht spricht sich gegen 

das Projekt »3. Start- und Landepiste« 
für Wiens Flughafen aus. Verwiesen 
wurde auf Klimaschutz und Flächen-
fraß.
 Nun liegt ein Paket im Parlament 
zum Beschluss auf, das Umwelt- 
und Rechtsstandards unterwandert. 
Demnach können Vorrang-Projekte nach einem Jahr bewilligt wer-
den, auch wenn sie mitten im Genehmigungsverfahren sind. Kritik 
kommt vom Umweltbundesamt und dem Rechnungshof. 
Reinhard Gschöpf, Leiter des Alpenkonventionsbüros der CIPRA Ös-
terreich, sieht außerdem mögliche Verstöße gegen völkerrechtliche 
Verträge, wie der Ramsar-Konvention, wenn die Prüfung von Auswir-
kungen auf Schutzgüter, die in diesen Vertragswerken genannt wer-
den, nicht ausreichend erfolgt. Konkrete Ausführungen von Gschöpf 
finden sich in zoll+ laut. 

Laut wird es außerdem, wenn Pflanzen für politische Zwecke 
versinnbildlicht werden. So ziert das Cover der Winterausgabe von 
zoll+ eine gelbe Chrysantheme, fotografiert vom Künstlerinnenduo 
Resanita, als Zeichen gegen Gewalt an Frauen in Südkorea. Bestel-
lungen unter zollplus.org oder office@foruml.at
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Verband der Agrarabsolventen 

Exkursion zu ÖsterReis  
Text: Josefa Reiter-Stelzl

ÖsterReis wird im Trockenreisanbau kultiviert. 
Heißt also, dass Reis – ganz im Gegenteil zum übli-
chen Bild von Reisanbau – nicht dauerhaft geflutet 
wird, sondern im »Trockenen« steht und nur bei 
Bedarf bewässert wird. Am 22. Oktober besuchte 
der Verband der Agrarabsolventen den »Reisbau-
ern« Gregor Neumeyer in Gerasdorf. 

Kulturtechnik und Wasserwirtschaft

Abwasser- und Abfallbehandlung  
der Stadt Wien
Text: Kathrin Dürr

Seine alljährliche Exkursion führ-
te den KT-Verband am 7. Sep-
tember in das Speicherbecken 
Simmering, die Biogasanlage 
und das Abfalllogistikzentrum 
Pfaffenau sowie zur »Baustelle 
EOS« auf der Hauptkläranlage 
Wien. Rund 50 interessierte Kul-
turtechnikerInnen konnten von 
Obmann und Geschäftsführer 
Manfred Assmann und Vizeob-
mann Franz Klager begrüßt wer-
den. 

Zum Abschluss folgte man 
der Einladung der ebswien 
hauptkläranlage Ges.m.b.H zum 
gemütlichen Ausklang im Gast-
haus »Hopfen & Malz«. Einen 
großen Dank an Franz Klager für 
die tatkräftige Unterstützung bei 
der Planung und Organisation.
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VERBÄNDE

Verband Holzwirte Österreichs

Der AbsolventInnenverband  
als Schnittstelle zu Unternehmen
Text: Lorenz Pfungen

Am 9. November fand in der Moststub’n Pihringer in Winklarn bei Amstetten die 
ordentliche Vollversammlung des VHÖ statt. Die verstärkte Integration von Jung-
mitgliedern war eines der Hauptthemen des Abends. So ist es Jungmitgliedern nun 
durch eine Statutenänderung möglich, sich im Vorstand zu engagieren. 

Davor besuchten die Verbandsmitglieder die DOKA Future Zone. Mit vielen 
Innovationen schauen die Schalungsspezialisten der DOKA Group in die Zukunft. 
Das Thema Industrie 4.0 und deren Integration in das Unternehmen im Programm 
Future Factory wurde diskutiert. Zudem erhielten die Anwesenden einen Einblick 
bei DOKA Ventures zum Thema Business Development außerhalb des Standard 
Businessmodels der Umdasch Group. DOKA Ventures soll Start-ups unterstützen, 
welche im Bereich Bauen radikale Innovationen hervorbringen.
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Auf-/Um …
Florian  
Krammer
Full Professor, 
Icahn School of 
Medicine at Mount 
Sinai in New York

Florian Krammer 
ist seit 2018 ‘Full 

Professor with tenure’ am Depart-
ment of Microbiology an der Icahn 
School of Medicine at Mount Sinai 
in New York. Er studierte Biotech-
nologie an der BOKU, schloss 
seine Dissertation in Reingard 
Grabherrs Arbeitsgruppe am 
Department für Biotechnologie 
2010 ab und ging als PostDoc in 
die USA, um an Influenzaviren 
zu forschen. Die Entwicklung 
universeller Influenzaimpfstoffe, 
die langanhaltenden Schutz vor 
allen Varianten des Influenzavirus 
bieten, ist nach wie vor der Fokus 
seiner 19-köpfigen Arbeitsgrup-
pe. Klinische Studien mit diesen 
neuartigen Impfstoffen begannen 
2017. Ein weiteres Interessensge-
biet ist die Entwicklung antiviraler 
Therapien gegen Lassa-, Ebola- 
und Hantaviren.
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Robin  
Sandfort
Gründer,  
capreolus e.U.

Im August 2018 
gründete Robin 
Sandfort, neben 
seiner Anstellung 

am Institut für Wildbiologie und 
Jagdwirtschaft an der BOKU, sein 
eigenes Unternehmen. Er entwi-
ckelt innovative und praxistaugli-
che Lösungen für ein nachhaltiges 
Wildtiermanagement und eine 
moderne Kommunikation wildöko-
logischer Projekte. An der BOKU 
absolvierte er den Master Wildtier-
ökologie und Wildtiermanagement 
und befindet sich in der letzten 
Phase seiner Promotion.  
www.capreolus.at
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Im beruflichen Netz-
werk leichter agieren?
Text: Simon Huber

Dabei helfen »UBRM-Alumni« 
auf LinkedIn und eine neue 
Facebook-Gruppe: »Netzwerk 
der UBRM-Alumni« exklusiv für 
UBRM-Alumni-Mitglieder!

Austausch, auch über Jobmög-
lichkeiten, soll dort stattfinden, 
denn die Vernetzung der Mitglie-
der, auch auf sozialen Plattformen, 
ist eines der wichtigsten Anliegen 
des UBRM-Alumni. 
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Bedrohter Lebensraum der Seehunde  
im Wattenmeer vor der Insel Sylt 

Fachgruppe JagdwirtIn

Im Norden über den Tellerrand blicken 
Text: Christine Thurner

Eine Möglichkeit, komplexe Abläufe und Zusammenhänge besser zu verste-
hen und Anregungen für das eigene Handeln zu finden, bot die Exkursion der 
Alumni-Fachgruppe JagdwirtIn in den Nationalpark Wattenmeer. 20 Mitglie-
der kamen dort vier Tage lang im August zusammen. 

Die jagdlichen Problemfelder sind denen im Alpenraum sehr ähnlich. 
Die Jägerschaft ist oft handlungsunfähig gegenüber Konfliktarten und Wild-
tiere leiden unter der Lebensraumeinschränkung durch Tourismus oder 
Verschmutzung und Überfischung des nordfriesischen Wattenmeers. Lö-
sungsvorschläge gab es im Rahmen eines abendlichen Kamingesprächs mit 
Thomas Carstensen, Kreisjägermeister des Kreises Nordfriesland.

Karl-Peter Tadsen, Absolvent des Universitätslehrgangs Jagdwirt/in, 
Alumni-Fachgruppensprecher und erfolgreicher Großunternehmer der Regi-
on, initiierte und organisierte diese wildbiologische Bildungsreise für JägerIn-
nen aus Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Deutschland. 

Den Reisebericht finden Sie auf: jagdwirtalumni.boku.ac.at

Bewerbung für  
neuen Jagdwirte- 
Lehrgang
In zehn Blockveranstaltungen 
wird mit dem Universitätslehr-
gang Jagdwirt/in der BOKU ein 
innovatives und zukunftswei-
sendes berufsbegleitendes 
Weiterbildungsangebot veran-
staltet, das seit seinem Beste-
hen mehr als 200 engagierte 
JägerInnen aus dem deutsch-
sprachigen Raum absolviert 
haben. Der Start des nächsten 
Lehrgangs findet im März 2019 
statt, Bewerbungen sind bis 
Mitte Dezember 2018 möglich. 

Mehr Informationen dazu fin-
den Sie auf www.jagdwirt.at 

… steiger

http://jagdwirtalumni.boku.ac.at
http://www.jagdwirt.at
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ALUMNI-MENTORING

Ein Gespräch über die  
kleine, komplexe Forst-
wirtschaftsbranche
Absolvent Norbert Brandtner traf Mentor Alfred  
Kammerhofer vom Bundesamt für Umwelt, Schweiz, 
zu einem persönlichen Gespräch am Züricher See.

Künftig im Nationalpark?
Zum Erstgespräch traf sich Franziska Bauer mit Mentor  
und Nationalparkdirektor Johannes Ehrenfeldner im  
Nationalparkzentrum Neusiedler See – Seewinkel

»Das Gespräch fand in entspannter Atmosphäre und auf Augen- 
höhe statt. Ich gewann einen guten Eindruck von den Aufgaben- 
bereichen eines Nationalparks, erhielt hilfreiche Tipps, wie ein 
gutes Netzwerk aufgebaut wird, und welche praktischen 
Fähigkeiten während und nach dem Studium geschult werden 
sollten.«

»Ich muss schon zugeben, ich war ziemlich nervös 
als ich das Treffen mit Herrn Kammerhofer in Zürich 
fixiert hatte. Es ist nämlich ein bekannter Name in der 
Forstbranche, der viel Verantwortung mit sich trägt 
und über die Bundesgrenzen hinaus Großes bewegt. 
Aber diese Nervosität legte sich, als wir bei einem Glas 
Bier über die aktuelle Situation der Forstwirtschaft 
diskutierten. Alfred Kammerhofers diplomatische 
Gesprächskultur hat mich neben seinem scheinbar 
unendlichen Wissen sehr beeindruckt. Bei unserem 
Treffen stand nicht im Vordergrund, einen konkreten 
Job zu bekommen, eher war es die Möglichkeit, mich 
an die Branche heranzutasten und zu sehen, wo in 
Zukunft offene Türen warten könnten.  

Bei Herrn Kammerhofer möchte ich mich sehr für 
die Zeit und das offene Gespräch bedanken, beim 
Alumniverband für den Kontaktaufbau. Alle jungen 
AkademikerInnen möchte ich ermutigen, so eine 
Gelegenheit zu nutzen, wenn sie sie bekommen. 
Sowohl aus privater als auch aus beruflicher Sicht 
war es eine echte Bereicherung.«

In Zukunft  
Online Mentoring? 
Initiiert wurde das Projekt »Online Mentoring für den österrei-
chischen Bildungs- und Forschungsbereich« von der Universi-
tät Wien. Ende April 2019 soll das Tool fertiggestellt werden, in 
der zweiten Jahreshälfte 2019 folgt die Inbetriebnahme an der 
BOKU. Der BOKU-Alumniverband ist in die Entwicklung des 
dynamischen Tools eingebunden.

Ziel dieser webbasierten IT-Plattform ist es, das gesamte Mo-
nitoring und Matching zu automatisieren. Je nach Anwendung 
verfügt das Tool über unterschiedliche Ausprägungen: Men-
toring für den Berufseinstieg, den Berufsumstieg, die Unter-
nehmensgründung oder für das Wissenschaftsmentoring. 
Seit April 2018 befindet man sich in der technischen Umset-
zungsphase. Gegenwärtig erfolgt die Fertigstellung des Usa-
bility Designs. 

Für MentorInnen und Mentees bedeutet die Online-Plattform, 
dass viele Prozesse automatisiert ablaufen und sie dadurch 
die Zeit intensiver für den persönlichen Austausch nützen 
können.

Sowohl der Tombolaerlös des Alumni-Tages als auch die Spen-
den der Sponsionen vom 8. und 9. November kamen diesem 
Projekt zugute. 
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Ich denke, dass heutzutage das 
Netzwerken beinahe genauso wichtig 

ist wie eine fundierte Ausbildung. 
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Stefan  
Spinka
Fachgebietsleiter, 
BH Neunkirchen

Da der Bezirk 
Neunkirchen viele 
unterschiedliche 
Waldgesellschaften 

aufweist, wird für den Fachge-
bietsleiter Stefan Spinka neben 
den diversen behördlichen 
Tätigkeiten insbesondere die 
Beratung von Waldeigentümern 
hinsichtlich der forstlichen 
Bewirtschaftung im Zeichen des 
Klimawandels eine besonders 
große Herausforderung werden. 
Spinka absolvierte das Studium 
Forstwirtschaft und arbeitete 
anschließend vier Jahre am 
Institut für Waldbau. Vor der 
Übernahme des Fachgebiets 
an der Bezirkshauptmann-
schaft Neunkirchen war er von 
2011–2018 als Wegebau- und 
Schutzwaldreferent beim Amt 
der NÖ Landesregierung tätig. 

Valentin  
Opfermann
Vertreter,  
EU-Kommission  
in Brüssel

Der 33-jährige Bur-
genländer wechselt 
vom Europäischen 

Bauernverband – COPA & 
COGECA in die Generaldirekti-
on Landwirtschaft & Ländliche 
Entwicklung der EU-Kommission 
in Brüssel. Als nationaler Experte 
ist er dort federführend für den 
Bereich Wasser & Landwirtschaft 
zuständig. Besonders im Rah-
men der derzeitigen Diskussio-
nen über die künftige gemein-
same Agrarpolitik ergeben sich 
hier große Herausforderungen 
aber durchaus auch beachtlicher 
Gestaltungsspielraum.
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Auf-/Um …

 … steiger

SPLITTER

Rudolf Freidhager,  
Vorstand für Forstwirtschaft 
und Naturschutz der Öster-
reichischen Bundesforste AG

Zum 15. Mal zeichnete »Die Presse« 
Menschen aus,  die in ihren Bereichen 
herausragend sind. In zwei der sechs 
Kategorien gewannen eine Absolven-
tin und ein Absolvent der BOKU. Sabi-
ne Herlitschka wurde in der Kategorie 
»Unternehmen mit Verantwortung« 
gekürt und Rudolf Freidhager in »Fa-
milie und Beruf«.

Zunächst wurden sie online durch 
Stimmenabgabe neben weiteren zwei 
FinalistInnen pro Kategorie in die End-
auswahl gewählt. Eine Fachjury kürte 
sie dann am Abend des 23. Oktobers 
bei der Austria'18-Gala in den Wiener 
Sofiensälen.

Alumna Sabine Herlitschka am 
aktuellen Cover des österreichischen 
Wirtschaftsmagazins »Trend«

Alumni wurden ÖsterreicherInnen  
des Jahres

Sabine Herlitschka,  
Vorstandsvorsitzende  
der Infineon Technologies 
Austria AG, LBT-Absolventin
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Geschäftsführerin von BOKU-Alumni 
Gudrun Schindler mit Georg Kubina  
vom ZBP Career Center der WU beim 
Talk »Wie komme ich jetzt zum Job«  

SPLITTER

Award of  
Excellence  
für Alumna
Jährlich vergibt das BMBWF 
den Award of Excellence an 
40 herausragende Disser-
tationen. BOKU-Absolven-
tin Susanne Schweiger er-
hielt ihn dieses Jahr für ihre 
Arbeit.
Ihre Dissertation  mach-

te sie im Rahmen des acib-Projektes »Mini column 
function and prediction to large scale« am Depart-
ment für Biotechnologie unter der Betreuung von 
Alois Jungbauer. Mit ihren Arbeiten hat sie einen 
Algorithmus für die Maßstabsvergrößerung von 
Prozesschromatographie entwickelt. Dies ist ein es-
senzieller Beitrag zur Beschleunigung der Prozess- 
entwicklung in der biopharmazeutischen Industrie.
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Studierenden und AbsolventInnen wur-
de die Möglichkeit geboten, sich direkt 
bei Firmen vorzustellen und um eine 
Stelle zu bewerben oder auch einen 
Überblick über Karrierechancen und 
den Arbeitsmarkt bei einem der Karrie-
retalks zu bekommen. Beim Talk »Wie 
komme ich jetzt zum Job« erzählte Ge-
org Kubina, wie er bei dieser Messe vor 
zwei Jahren als Absolvent der Theologie 
zum Recruiter des Zentrums für Berufs-
planung wurde. Der richtige Zeitpunkt 

und der persönliche Kontakt waren da-
für ausschlaggebend. Gudrun Schindler 
vertrat die Ansicht, dass der wichtigste 
Punkt in einer Bewerbung der persön-
liche Bezug zum Unternehmen ist und 
dass die Firmen neben Studium und Be-
rufserfahrung wieder verstärkt auf gutes 
Benehmen schauen. Die KandidatInnen 
sollen im Bewerbungsgespräch vorbe-
reitet sein und gute Fragen haben und 
auch auf ein telefonisches Interview vor-
ab gefasst sein.

Die Karrieremesse der WU, TU Wien und 
BOKU ist die größte ihrer Art in Öster-
reich. 152 Unternehmen aus Wirtschaft, 
Technik, Naturwissenschaften, die auf 
der Suche nach den MitarbeiterInnen 
von morgen sind, kamen am 24. Oktober 
zusammen. Rund 4300 StudentInnen 
und AbsolventInnen ergriffen die Chan-
ce, persönliche Kontakte zu knüpfen. 

TERMINAVISO: Career Calling 2019  
am 23. Oktober 2019

SPLITTER

Zahlen der Messe: 
• 152 Unternehmen 
• 4286 registrierte BesucherInnen
• Über 1000 Jobs
• 1500 Personalverantwortliche 
• 4 Talks mit 350 Talk-BesucherInnen
• 200 CV-Checks mit 25 Arbeitgebern
• 20 TeilnehmerInnen beim »Pitch dich 

Workshop« mit 4 ArbeitgebernAuf in die Karriere: Career Calling
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für Landschaftsplanung und 
Landschaftsarchitektur

Gartenkultur  
im Wandel
Text: Stephanie Drlik

Gesellschaften befinden sich in 
einem permanenten Wandel, da-
her verändern sich auch ihre frei-
räumlichen Lebenswelten. Das 
betrifft in Zeiten von Klimawandel 
und Urbanisierung in verstärk-

tem Ausmaß auch die Arbeit von LandschaftsarchitektInnen. 
NATUR IM GARTEN und die ÖGLA griffen das Thema auf und 
luden zu einem spannenden Symposium am 5. Oktober im St. 
Pöltner Landesmuseum, dem Haus der Natur. Namhafte Red-
nerInnen trugen ihre Expertise vor und diskutierten mit den 
TeilnehmerInnen mögliche Chancen des »Wandels«.
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Facultas –  
Bücher und mehr 
Allen BOKU-Studierenden bietet der 
Facultas BOKU-Shop Skripten, Fachbü-
cher, Labor- und Bürobedarf. Dabei ist 
der Shop im steten Austausch mit den 
Lehrenden, um die benötigten Unterla-
gen zu haben und darüber Auskunft geben zu können. 
Auch praktische Informationen zum Studienalltag gibt es 
von den MitarbeiterInnen. Außerdem gibt es interessan-
te Bücher und Neuerscheinungen zu BOKU-relevanten 
Themen zu kaufen. Auch aktuelle Romane sowie Bestsel-
ler abseits des Unipfades findet man dort. Schauen Sie 
vorbei – ob vor, während oder nach dem Studium! Adres-
se: Muthgasse 18, 1190 Wien

Tulln, 3. Oktober. Auf der DoktorandInnenkonferenz 
stellten 25 DoktorandInnen ihre Forschungsarbeiten als 
Fast-Poster-Präsentation vor. Der erste Platz bei den Vor-
trägen ging an Wolfgang Hinterdobler, Claudia Gusenbau-
er gewann die Poster-Session. Die Institutswertung ging 
an das Institut für Umweltbiotechnologie mit sechs Teil-
nehmerInnen. Beim anschließenden Oktoberfest wurde 
gefeiert! 

Bereits zum sechsten Mal fand der Doc-Day statt. Er 
wurde von der BiRT-Initiative (Bio-Resources and Techno-
logies Tulln) ins Leben gerufen.

The IFA-Award goes to …
Engagierte JungforscherInnen wurden im Rahmen des 
IFA-Herbstfestes am 3. Oktober ausgezeichnet. Der IFA 
Acquisition Award ging an Heidi Zimmermann-Schwartz, 
an Sebastian Michel mit der Arbeit »Genomische Selekti-
on in der Pflanzenzüchtung« der IFA Publication Award. 
Drei seiner Publikationen erschienen im international 
führenden Journal für Züchtungsforschung: Theoretical 
and Applied Genetics.

V. l. n. r.: Vizerektor Christian Obinger, Heidi Zimmermann- 
Schwartz, Barbara Schwarz (nfb), Angelika Weiler (ecoplus), 
IFA-Departmentleiter Georg Gübitz

SPLITTER TULLN  Text: Susanne Weber

SPLITTER MUTHGASSE  Text: Thomas Seidl  
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ALUMNI- 
GEWINNSPIEL: 

Gewinner  
bei Science 
Busters
Verlost wurden 
10x2 Freikarten 
für die TV-Auf-
zeichnungen 
»Warum landen 
Asteroiden immer 
in Kratern?« und 
»Ganzheitliches 
Halbwissen« der 

Sciences Busters im Stadtsaal in Wien. Ausgestrahlt wer-
den die zwei Folgen Anfang Dezember auf ORF, zu hören 
gibt es kurze Ausschnitte davon als FM4-Podcast.

Evi Deltedesco gewann 2 Karten und 
ließ uns wissen: »Es hat uns wirklich 
sehr gut gefallen!!«

Ingenieurpreis an 
Landschaftsarchitektinnen
Anna Galehr und Claudia Kurz erhielten von Bundesprä-
sident Alexander Van der Bellen Forschungspreise der 
Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen überreicht. Der 
mit 2500 € dotierte Preis wird für exzellente und praxisre-
levante Abschlussarbeiten in Studienrichtungen verliehen, 
die zur Aufnahme einer Ziviltechnikerbefugnis berechtigen. 
Die Verleihung erfolgte am 3. November im Rahmen des In-
genieurtages 2018 in Schloss Schönbrunn. Gewürdigt wur-
den die sich ergänzenden Diplomarbeiten »Über Sodom 
und Gomorrha zum Mond. Zur Entstehungsgeschichte 
der Wiener Internationalen Gartenschau 1974« und »WIG 
74 – Entwicklung und Nachnutzung des Areals der Wiener 
Internationalen Gartenschau von 1974 bis 2016 – Vom 
Ausstellungsraum zum Kurpark«, die am Institut für Land-
schaftsarchitektur der BOKU von Lilli Lička betreut wurden.

»Der Forschungspreis für herausragende wissenschaftli-
che Exzellenz auf Ingenieurgebieten, der heute hier ver-
liehen wird, ist ein hervorragendes Instrument, um junge 
Menschen zu motivieren. Gleichzeitig ist er eine schöne 
Bestätigung für ihre schon erbrachte Leistung«, sagte Bun-
despräsident Van der Bellen bei der Verleihung.
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Andreas Lotz, Anna Galehr, Bundespräsident 
Alexander Van der Bellen, Klaus Thürriedl
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Mitgliedsbeitrag Alumniverband

45 EUR / Jahr für AbsolventInnen
22 EUR / Jahr für StudentInnen 
(für JungakademikerInnen gilt das erste Jahr zum StudentInnentarif)

Ermäßigung

Wenn Sie bereits Mitglied in einem der fachspezifischen Ver-
bände* sind bzw. werden möchten, gelten folgende Tarife:
22 EUR / Jahr für AbsolventInnen 
22 EUR / Jahr für StudentInnen 
(großteils besteht kein Mitgliedsbeitrag für StudentInnen bei den fachspezifischen 
Verbänden, daher entfällt hier die Ermäßigung)
* Verband ForstakademikerInnen Österreichs www.forstalumni.at, 
 Verein Österreichischer Lebensmittel und Biotechnologen www.voelb.at

Beitrittserklärung

Ich trete hiermit dem Alumniverband bei
£	AbsolventIn
£	StudentIn / JungakademikerIn / DoktorandIn
£	Ja, ich bin bereits Mitglied im folgenden fachspezifischen 

Verband der Studienrichtung (bitte ankreuzen Ò)
£	Ich interessiere mich für den folgenden fachspezifischen 

Verband und bitte um Zusendung von Infomaterial  
(bitte ankreuzen Ò)

Der Beitritt zum Verband der Agrarabsolventen, Verband der Kulturtechnik und 
Wasserwirtschaft, Verband Holzwirte Österreichs bzw. Verein der Absolventin-
nen und Absolventen der Studien für Umwelt- und Bioressourcenmanagement 
erfolgt für Personen aus diesen Studien automatisch.
£	Verband ForstakademikerInnen Österreichs
£	Verein Österreichischer Lebensmittel- und Biotechnologen
£	Öst. Gesellschaft für Landschaftsplanung und -architektur
£	Fachgruppe Jagdwirt
£	Fachgruppe Wildtierökologie und Wildtiermanagement

Kontakt

Alumniverband der Universität für Bodenkultur Wien
Frau DI Gudrun Schindler, Fax: 01 47654 / DW 10449
Gregor Mendel-Straße 33, Südliches Turmzimmer, 1180 Wien

Bitte geben Sie diese Beitrittserklärung an der BOKU bei 
der Portierloge ab oder senden diese per Post oder Fax an 
die links angeführte Adresse.

... und mit meinem BOKU-Fachbereich in Kontakt bleiben

Mitglied werden bei BOKU Alumni ...

Kombimitgliedschaft mit den Verbänden: 
Verband der Agrarabsolventen (www.agrarabsolventen.at), Verband  
der AbsolventInnen der Kulturtechnik und Wasserwirtschaft (www.ktver-
band.at), Verband Holzwirte Österreichs (www.boku.ac.at/vhoe), Verein 
der Absolventinnen und Absolventen der Studien für Umwelt- und 
Bioressourcenmanagement (www.ubrm-alumni.boku.ac.at). Der Beitritt 
zum Alumniverband und zu diesen Verbänden ist kombiniert und erfolgt 
für Personen aus diesen Studien automatisch. Mitgliedsbeitrag  
45 EUR/Jahr bzw. 22 EUR/Jahr.

Korrespondierende Mitgliedschaft mit der Öst. Gesellschaft für 
Landschaftsplanung und -architektur: 
Der korrespondierende Beitritt zu Alumni und zur ÖGLA (www.oegla.at) 
erfolgt auf Wunsch. Mitgliedsbeitrag 45 EUR/Jahr bzw. 22 EUR/Jahr. 

Die ONLINE-ANMELDUNG ist unter  
alumni.boku.ac.at/mitgliedwerden
möglich.

Ich stimme zu, dass meine Daten vom Alumniverband gespeichert und für eigene Aussendungen verwendet werden. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte.  
Ich stimme aber zu, dass mein Vor- und Nachname auf der Mitgliederliste unter www.alumni.boku.ac.at erscheint.  £ Nein, ich möchte in dieser Liste nicht aufscheinen.

Nachname Vorname                 Titel / Akad. Grad     Geboren am

Studienrichtung                  Matrikelnummer   E-Mail            Telefon (privat)

Straße, Nr.        PLZ      Ort

Unternehmen / Institution / Abteilung       Position

Datum                                  Unterschrift

Mitgliedschaft
Als AbsolventIn der Universität für Bodenkultur Wien können Sie Mitglied im BOKU-Alumniverband und in einem für Ihre Stu-
dienrichtung eingerichteten fachspezifischen Verband werden. Details zur Mitgliedschaft bzw. Vereinsstatuten finden Sie 
unter www.alumni.boku.ac.at. 
Sie erhalten 4x jährlich das BOKU-Magazin, Jobservice (Jobmailing, Beratung, Lebenslaufcheck), vergünstigte Teilnahme bei 
Veranstaltungen (z. B. Tagungen, Seminare an der BOKU), elektronisches Networking via BOKU-Xing-Gruppe, Alumni-Email- 
Adresse, Unterstützung bei der Organisation Ihres Jahrgangstreffens, und vieles mehr.

Nutzen Sie die Services bis zum Jahresende kostenlos!
Mitgliedsbeitrag wird erst für das Jahr 2019 verrechnet
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BOKU in den Medien

12. Oktober, www.derstandard.at

Bauer trifft Teufel:  
»Ich möchte nicht gleich  
die Nazikeule schwingen«
Im Rahmen der Aktion »Österreich 
spricht«, die Menschen mit unterschied-
lichen Meinungen zusammenbringt, tra-
fen sich Klimawandel-Skeptiker Florian 
Teufel und BOKU-Studentin Lena Bauer 
zu einem fünfstündigen Gespräch. »99 
Prozent der Wissenschafter sagen, der 
Klimawandel ist menschengemacht«, so 
Bauer. Teufel entgegnet: »Kritische Stim-
men zur derzeitigen Hypothese des men-
schengemachten Klimawandels gibt es in 
der Wissenschaft! Sie werden aber regel-
mäßig und aktiv ignoriert.« Auch über die 
derzeitige Bundesregierung und die Zu-
wanderungspolitik diskutierten sie. 

18. November, www.vorarlberg.orf.at

WWF: Dramatischer  
Rückgang bei Tierarten
In den vergangenen 30 Jahren sind die 
Insektenarten am Bodensee laut Tierex-
perten Peter Berthold um 80 Prozent zu-
rückgegangen. Eine ähnliche Entwicklung 
bei Wirbeltieren bestätigt eine Studie des 
WWF und der Uni für Bodenkultur für 
ganz Österreich. Das besorgniserregen-
de Ergebnis: Seit 40 Jahren gehen die 
Tierbestände kontinuierlich zurück, in 
Österreich sind die Bestände der Wirbel-
tiere in dieser Zeit um 70 Prozent zurück-
gegangen. Gleichzeitig nutzt der Mensch 
mehr Ressourcen als die Erde erneuern 
kann. Schuld sind laut WWF monotone 
Agrarlandschaften, aber auch Lichtver-
schmutzung, Lärm und Verkehr.

2. November, www.economyaustria.at 

Elektrische Schockbehand-
lung von Nahrungsmitteln
Ein Team der Universität für Bodenkul-
tur Wien findet Bedingungen für eine 
nährstofferhaltende Inaktivierung von 
Listerien und weiteren Keimen mittels 
exakt dosierter Elektroschocks. Im Ge-
gensatz zur konventionellen Haltbar-
machung durch Erhitzung kommt das 
neue Verfahren ohne drastische Tempe-
raturerhöhung aus und trägt somit zum 
verbesserten Erhalt von Nährstoffen bei. 
»Die Temperatur ist bei diesem Vorgang 
ein entscheidender Faktor. Die durch die 
pulsierenden elektrischen Felder wirken-
de Energie führt nämlich rasch zu einer 
Erwärmung des Mediums, wodurch viele 
wertvolle Proteine Schaden nehmen«, 
erläutert Henry Jäger, stellvertretender 
Leiter des Instituts für Lebensmitteltech-
nologie an der BOKU.

19. November, www.meinbezirk.at/zwettl/

Chance auf Klimastabilisierung lebt
»Wir können unser Klima noch stabilisieren, wenn wir in den nächsten 
10 Jahren aktiv und konsequent handeln«, so die Kernaussage der Kli-
maforscherin Helga Kromp-Kolb bei der Klima- und Waldveranstaltung 
am 16. November im Gemeindezentrum Nöhagen. Es gilt sich an die 
Veränderungen anzupassen, was in der Region Waldviertler Kernland 
durch die Klimawandelanpassungsstrategie bereits begonnen wurde. 
Nötig ist jedoch eine Veränderung des Lebensstils. In einem anschau-
lichen Versuch erkannten die über 300 TeilnehmerInnen, dass die Ver-
änderung von Gewohnheiten ein bewusstes Umdenken erfordert. Im 
zweiten Teil der Veranstaltung diskutierte auch Manfred Lexer (Insti-
tutsleiter Wald- und Bodenwissenschaften, BOKU Wien) mit. Es wurde 
deutlich, dass die Wälder der Zukunft anders aussehen werden. So 
wird die Fichte nur mehr in höheren Lagen wachsen und Laubbäume 
wie Ahorn, aber auch die Douglasie oder Kiefer werden sich in den 
unteren etablieren.

15. November, www.boku.ac.at

Alpenkaugummi
Woraus bestehen herkömmliche Kaugummis? Diese Frage haben sich 
Claudia Bergero und Sandra Falkner von der BOKU vor zwei Jahren ge-
stellt. Die Recherche ergab: Baumharz wird seit jeher gekaut. Auf ihrer 
Suche nach nachhaltigen und regionalen Zutaten für ihren Kaugummi, 
stießen die zwei Studentinnen auf das Traditionshandwerk der Peche-
rei (Harzgewinnung) in Niederösterreich. Dort wird das Föhrenharz 
gewonnen, das ihnen – gemeinsam mit Bienenwachs – als Kaumas-
se für ihren »Alpengummi« dient. Nun kehren sie mit ihrem Start-up 
zur BOKU zurück und ermöglichen Studierenden in der LV Marketing 
Projektstudie, unter Leitung von Prof. Rainer Haas, ihr theoretisches 
Wissen aktiv in den kreativen Entwicklungsprozess eines Start-ups ein-
zubringen und so erste Erfahrungen im unternehmerischen Denken 
und Handeln sammeln zu können. 
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Online Mentoring
The project »Online Mentoring for 
the Austrian Education and Research 
field« was initiated by the University 
of Vienna. The tool should be final-
ised by the end of April 2019 and 
launched at the BOKU in the second 
semester of 2019. The BOKU Alumni 
Association is collaborating on the 
development of this dynamic  tool.

The goal of this web-based IT plat-
form is to automate the entire mon-
itoring and matching process. Ac-
cording to how it is used, the tool has 
the following specifications: mento-
ring for the start of one’s career, for 
change of career paths, for starting 
a business or for scientific mentor-
ing. Since April 2018 this tool is un-
dergoing the implementation phase. 
Currently the usability design is being 
finalised. Page: 64

Alumni Day 2018
Approximately 300 graduates gathered on the 22nd of Sep-
tember for the annual Alumni Day. On the program was a 
buffet, music from University Professors Peter Schwarzbau-
er and Rupert Wimmer, as well as the BOKU brass band and 
a tour of the ›Türkenschanze‹ Department of Forest and 
Soil Sciences by former Rector Hubert Sterba. »The BOKU 
has enough topics to fill a supertanker. We are not speaking 
about sustainability, we are also showing the way forward!«, 
were the opening words of the Rector Hubert Hasenauer on 
Alumni Day. The representative of the Association for Ag-
ricultural graduates,  Josefa Reiter-Stelzl, spoke directly to 
the graduates in her speech: »A wise, educated graduate are  
always asking questions.«

In the revival lecture Franz Ottner (Geology) used visual aids 
to recall the pressure tests that many graduates took as an 
exam; Gerhard Glatzel (Forest ecology) spoke about forest 
food, forest fires, climate zones and neglect, and Stana Simic 
(Meteorology) called attention to herself as she spoke from 
her work desk located 3,106 meters above sea level. 
Page: 48

CONTENT OVERVIEW
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More room for water
Bernhard Pelikan retired at the end of September 
after teaching »Environmental water regulation and 
usage« at the BOKU. Now he is a partner in a large, 
international EU project, publisher and co-author of a 
book and serves the UNIDO and World Bank for as-
signments abroad. His scientific career started with a 
focus in hydropower due to a request from his Univer-
sity Professor.  

Working at other educational institutions like the FH 
Spittal/Drau, TGM Vienna and the IHE in Delft helped 
Bernhard Pelikan to expand his horizons. »Technical 
knowledge is an important basis, but in the course 
of a professional career there are huge changes in 
known-how that have to be overcome. Therefore, it 
is probably more important to learn how to learn, or 
rather know how to learn. Particularly in the field of 
flood protection, self-restrictions and not water restric-
tions would be the recommended long-term track to 
follow.«  Page: 54

A founding father of Wind Energy
Environmental protection was already his motivation as a student. BOKU 
graduate Stephan Parrer works in collaboration with ImWind for an engineer-
ing company specialising in ecological energy technology and was involved, 
amongst other projects, in the Tauern wind park in Styria, originally the high-
est wind park in the world. The undertaking of this project was a technical 
challenge, which was considered high-risk in the professional world for a 
long time. Parrer also gets involved in sociopolitical challenges: »Renewal en-

ergy production has as much corporate value as landscaping and 
nature conservation. The essential key to dealing with people is 
honest communication in order to negotiate and find solutions 
to  conflict of aims.« There are many challenges waiting to 

be solved by BOKU students, says this graduate addressing  
students and new graduates. Page: 56
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»Siegfried Radler taught me  
that science and practice benefit 
from each other and that science 
in a heated, protected lab is not 

complete without the chilly 
contrary wind of real world 
practice. The best lesson  
is the one that originates  
in practice.«



Jobs für BOKU-AbsolventInnen
Alle aktuellen Angebote finden Sie unter alumni.boku.ac.at/jobboerse

1300 Jobangebote wurden 2017 veröffentlicht

DATUM  TITEL  DIENSTGEBERiN DIENSTORT

27.11.2018 Projekt-Koordination m/w SPES Zukunftsakademie Schlierbach

27.11.2018 Techniker für Anlagenbau m/w Biogest Energie- und Wassertechnik 
GmbH St. Valentin

27.11.2018 Praktikum Kadaverexposition und  
Datenaufbereitung NATIONALPARK BAYERISCHER WALD Grafenau/D

26.11.2018 Wissenschafterin/ Wissenschafter in der  
3. Zoologischen Abteilung (Wirbellose Tiere) Naturhistorisches Museum Wien Wien

26.11.2018 Wissenschafterin/ Wissenschafter in der  
1. Zoologischen Abteilung (Wirbeltiere) Naturhistorisches Museum Wien Wien

26.11.2018 BUDDY-Netzwerk-/ Tandem – Koordinatorin für 
das ZIB gesucht! Universität für Bodenkultur Wien

26.11.2018

Wissenschaftliche Mitarbeiterin/  
Wissenschaftlicher Mitarbeiter für das  
Projekt »Fischökologisches Monitoring  
an innovativen Wasserkraftanlagen«

Bayerische Landesamt für Umwelt Hof/D

26.11.2018 ReferentIn Bundesministerium für Verkehr,  
Innovation und Technologie Wien

26.11.2018 Geringfügig Angestellte (w/m)  
für den Vetshop

HochschülerInnenschaft  
Veterinärmedizinische Universität Wien

23.11.2018 Senior Scientist m/f –  
Next Generation Sequencing TAmiRNA GmbH Vienna

23.11.2018 Regionalbetreuer/in  
im Großraum Chemnitz/Dresden/Leipzig FriedWald GmbH Chemnitz/  

Dresden/ Leipzig

23.11.2018 Praktikum »Goldschakal Nahrungsaufnahme« Universität für Bodenkultur Wien

Veranstaltungskalender
Näheres zu den Veranstaltungen finden Sie unter alumni.boku.ac.at/kalender

SA, 08.12.2018 KONGRESS
27. Internationaler Donaukongress

MI, 12.12.2018 LECTURE Die sozial-ökologische Transformation der 
Welt – historische Dynamiken, aktuelle Perspektiven

DO, 13.12.2018 SEMINAR 
Richtig Bewerben

DO, 13.12.2018 VORTRAG Law – Technology – Society (LTS):  
»Human control of machine intelligence«

DO, 13.12.2018 VORTRAG Kunststoffe im Kontext einer  
nachhaltigen Entwicklung

MO, 17.12.2018
VORTRAG Law – Technology – Society (LTS):  
»Strafbarkeit beim Einsatz autonomer Systeme – 
Neue Impulse für das Konzept der Fahrlässigkeit?"

DI, 18.12.2018
SEMINAR Toxicity assessment of pesticides and 
veterinary pharmaceuticals – The example of 
glyphosate, other active ingredients and adjuvants

DO, 10.01.2019 SYMPOSIUM 
49. Internationales Wasserbau-Symposium Aachen

DI, 15.01.2019

SEMINAR Globale Landnutzung 2050: Systemische 
Zusammenhänge zwischen Ernährungsweisen, 
agrarischer Technologie, Bioenergie und 
Treibhausgas-Emissionen

DO, 17.01.2019 FÜHRUNG & VORTRAG 
UNO – Vereinte Nationen, Wien 

DI, 22.01.2019 PODIUMSDISKUSSION
BOKU-Praktikumstag 2019

MI, 23.01.2019 TAGUNG
Jahrestagung Rebschutz, AGES GmbH

DO, 24.01.2019 WORKSHOP
Konzepte und Modelle für das globale Klima, ÖAW

MI, 20.02.2019 TAGUNG
OVG – DGPF – SGPF Dreiländertagung 2019

MO, 04.03.2019 LEHRGANG Integrative Konfliktbearbeitung im 
Organisationskontext
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