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ARCHITEKTUR 
 
Wi.Abend 
 
Robuste Bautechnik statt Baukunst 
 
   Veterinärmedizinische Universität: Die Kritiker hatten ohne Zweifel recht 
 
   Leopold Dungl 
 
   Heftig umstritten war die neue Veterinärmedizinische Universität, bevor man 1990 mit den 
Bauarbeiten begann. Nun steht er endlich, der Milliardenbau von Wien-Floridsdorf, knapp zwei 
Kilometer Luftlinie von der UNO-City entfernt. 
 
   Zügig werden die 47 Gebäude auf dem fast 16 Hektar großen Grundstück besiedelt, Anfang März 
beginnt der Studienbetrieb. 
 
   Hatte der Wiener Fachbeirat für Stadtgestaltung, Wilhelm Holzbauer war damals Vorsitzender, 1989 
wirklich recht, als er den Entwurf so heftig kritisierte, den der Architekt Sepp Stein hier lieferte? War es 
tatsächlich so verwerflich, daß der Bund als Bauherr einen riesigen Auftrag wie diesen einfach ohne 
baukünstlerischen Wettbewerb vergeben hat? 
 
   Nun, die Häuser sind alle sehr robust gebaut. Und das sieht man ihnen auch an. 
 
   Robustheit ist bestimmt ein wesentlicher Faktor in und an den mit Sichtziegeln verkleideten 
Gebäuden. 
 
   Jedenfalls dort, wo die Tierärzte ihre Patienten behandeln. Denn die sind oft mehrere Zentner 
schwer und damit auch dementsprechend kräftig. 
 
   Doch auch in sämtlichen anderen Bereichen der Anlage, die wohl nie ein Tier betritt, sind die 
einzelnen Elemente immer gleich so mächtig dimensioniert, daß sie selbst einem Ochsen standhalten 
würden. 
 
   Funktionell ist alles tadellos. Mit Bedacht hat der Architekt die einzelnen, bis zu fünf Geschoße 
hohen Baukörper auf dem begrünten Campus verteilt. Damit wird die Ausbreitung von Krankheiten 
verhindert. Und jeder Hörsaal, jeder Arbeitsraum bekommt natürliches Licht. 
 
   Wenn das reicht, die neue Veterinärmedizinische Universität zu einem guten Ort für die etwa 4000 
Lehrer und Studenten zu machen, dann war die Kritik an Sepp Steins Architekturentwurf damals 
ungerecht. 
 
   Wenn man sich jedoch darauf einigen kann, daß Architektur wesentlich mehr ist als die 
bautechnisch korrekte Realisierung eines Raum- und Funktionsprogramms, dann hatten die Kritiker 
ohne Zweifel recht. 
 
   Wirklich gute Architektur lebt von den feinfühlig aufeinander abgestimmten Proportionen, vom 
sensiblen Umgang mit Material und Licht. Erst dadurch bekommt ein neuer Ort seinen ganz 
besonderen Charakter. 
 
   Viel von alledem vermißt man schmerzlich, wenn man durch die neue Hochschule an der Josef-
Baumann-Gasse geht. Hier haben, den Eindruck wird man nicht ganz los, die komplizierten 
technischen Anforderungen jegliche gestalterische Ambitionen in den Hintergrund gerückt. 
 
   Das ist schade. Denn mit etwas mehr Bau-Kunst hätte man die mehr als drei Milliarden Schilling, die 
dieser Bau gekostet hat, mit Sicherheit besser angelegt. 
 
   Einen Nachteil kann man allerdings mit viel Geld noch "in Ordnung" bringen: den Zubringerdienst. 
 


