
Gegenwart und 
Ausblick 

J. Gropp, Regine Ribbeck, H. Muller 

Nach dem RUcktritt von Herbert GURTLER 
als Dekan wurden am 7. April 1995 Regine 
RIBBECK zum Dekan und JUrgen GROPP zum 
Prodekan gewahlt. Franz-Viktor SALOMON 
blieb Studiendekan. Vordringliche Aufgabe 
war eine vom Staatsministerium fUr Wissen
schaft und Kunst (SMWK) angemahnte Neu
ordnung der Struktur, d.h. ein Uberdenken 
und Anpassen der in der Nachwendezeit ent
wickelten Strukturvorstellungen. Ab Oktober 
1995 wurde diese "neue Struktur" mit den 
Hochschullehrern und im Fakultatsrat bera
ten und schlieSlich am 02. 02. 1996 einver
nehmlich verabschiedet. Sie bezieht sich al
lerdings nur auf die Widmungen der Profes
sorenstellen. Die vorhandenen (drei) Dozen
tenstellen sollten kUnftig durch Umwidmung 
flexibel nach Bedarf (einzelner Disziplinen) 
bzw. zur Nachwuchspflege genutzt werden. 

Die Strukturvorstellung der Fakultat wurde 
anschlieSend nach Beratungen in der Ent
wicklungs- und Planungskommission der 
Universitat von Rektorat und Senat gebilligt 
und schlieSlich vom SMWK als Grundlage fUr 
weitere Berufungen anerkannt. Ais erste 
Professur konnte so die C4-Stelle fUr Tier
hygiene (frUher Tierhygiene und Umwelt
schutz) ausgeschrieben und zum 1. August 
1998 mit Andreas HENSEL als Professur fUr 
Tierhygiene und Tierseuchenbekampfung 
besetzt werden. 

Erschwert wurde die Umsetzung der entwik
kelten Strukturvorstellungen durch Stellen
streichungen in Realisierung mehr oder we
niger permanenter SparmaSnahmen des 
Freistaates, die auch Hochschullehrerstellen 
umfaSten. 
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Tabe//e 1: Professoren und Dozenten im Wintersemester 1,99S/99 

C4-Professoren 

Dr. med. vet. Ka r sten FEHLHABER, 
Direktor des Instituts fUr Lebensmittel
hygiene, Professor fUr Lebensmittelhygiene 
und Verbraucherschutz 
Dr. med. vet. James G. FERGUSON, 
Direktor der Chirurgischen Tierklinik, Profes
sor fOr Veterinar-Chirurgie 
Dr. med. vet. Her bert  FUHRMANN, 
Vorstand des Veterinar-Physiologisch
Chemischen Instituts, Professor fUr Physiolo
gische Chemie (Veterinarmedizin) 
Dr. med. vet. Gotthold GABEL, 
Vorstand des Veterinar-Physiologischen 
Instituts, Professor fUr Physiologie 
Dr. med. vet. JOrg en GROPP, 
Direktor des Instituts fUr Tierernahrung, 
Ernahrungsschaden und Diatetik, Professor 
fUr Tierernahrung und Ernahrungsschaden 
Dr. med. vet. And rea s HENSEL, 
Vorstand des Instituts fUr Tierhygiene und 
Offent liches Veterinarwesen, Professor fOr 
Tierhygiene und Tierseuchenbekampfung 
Dr. med. vet. Monika KROGER, 
Direktor des Instituts fUr Bakteriologie und 
Mykologie, Professor fUr Bakteriologie, 
Mykologie und Seuchenlehre 
Dr. med. vet. Hermann MOLLER, 
Direktor des Instituts fUr Virologie, Professor 
fUr Veterinar-Virologie einschlieBlich Diagno
stik 
Dr. med. vet. Gerha rd OECHTERING, 
Direktor der Klinik und Poliklinik fUr kleine 
Haus- und Heimtiere, Professor fOr Kleintier
krankheiten 
Dr. med. vet. Regine RIBBECK, 
Direktor des Instituts fUr Parasitologie, 
Professor fUr Parasitologie (Veterinar
medizin) 
Dr. med. vet. F r anz-Viktor SALOMON, 
Vorstand des Veterinar-Anatomischen 
Instituts, Professor fUr Anatomie (Veterinar
medizin) 
Dr. med. vet. Erhard SCHARNER, 
Professor fUr Fleischhygiene 
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C4-Professoren 

Dr. med. vet. Gerald F. SCHUSSER, 
Direktor der Medizinischen Tierklinik, 
Professor fUr Innere Krankheiten des Pferdes 
und Gerichtliche Velerinarmedizin 
Dr. med. vet. Johannes SEEGER, 
Professor fUr Histologie und Embryologie 
(Veterinarmedizin) 
Dr. med. vet. Axel  SOBlRAJ, 
Direktor der Ambulatorischen und 
Geburtshi lf lichen Tierklinik, Professor fOr 
Geburtskunde und Gynakologie 
Dr. med. vet. Fritz Ru pert UNGEMACH, 
Direktor des Instituts fUr Pharmakologie, 
Pharmazie und Toxikologie, Professor fUr 
Veterinar-Pharmakologie 

C3-Professoren 

Dr. med. vet. Got t fried ALBER, 
Professor fUr Immunologie (Veterinar
medizin) 

Dr. med. vet . A rmin BERGMANN, 
Professor fOr Epidemiologie und Statistik 
(Veterinarmedizin) 
Dr. med. vet. Vera GREVEL, 
Professor fOr Kleintierchirurgie 
Dr. med. vet. Eberhard GRON, 
Professor fOr Endokrinologie (Veterinar
medizin) 
Dr. med. vet. Ute SCHNURRBUSCH, 
Professor fOr Reproduktionsbiologie, 
Andrologie und kOnstliche Besamung 
Dr. med. vet. Heinz-Ad o l f  SCHOON, 
Professor fUr Histopathologie und Klinische 
Pathologie 

C2-Dozenten 

Dr. a g r. A rmin DITTRICH, 
Dozent fUr Futtermittelkunde 
Dr. med. vet. Gerha rd PRIETZ, 
Dozent fUr Huf- und Klauenkrankheiten 

Vakanzen 

C4-Professur fUr Pathologie 
C3-Professur fOr Ernahrungsphysiologie 
C3-Professur fUr Veterinar-Toxikologie 
C2-Dozentur Fischkrankheiten und Fischkunde 



SchlieBlich stehen heute als Resultat der 
beiden genannten Prozesse folgende C3-
Stellen (aus Umwidmungen) zur Verfugung: 

� Professur fUr Bildgebende Verfahren (an 
der Chirurgischen Tierklinik), gebildet aus 
der ursprunglich vorgesehenen Professur 
fUr Anasthesiologie und Intensivmedizin , 

� Professur fUr Vogelkrankheiten an der Kli
nik und Poliklinik fUr kleine Haus- und 
Heimtiere, hervorgegangen aus der ehe
maligen Professur fUr Herdendiagnostik 
und Zuchthygiene, 

� Professur fUr Schweinekrankheiten an der 
Medizinischen Tierklinik, ursprunglich 
eine Professur fUr Topographische und 
Angewandte Anatomie. 

Fur die aufgefOhrten Stellen sind Berufungs
verfahren in Gang gesetzt. Die ursprunglich 
vorgesehene C4-Professur fUr Tierschutz und 
Ethologie steht der Fakultat (zumindest der
zeit) nicht mehr zur Verfugung. Tabelle 1 
gibt einen Oberblick uber die heute besetz
ten und die zwischen 1993 und 1998 be
setzten, durch Wegberufung aber wieder frei 
gewordenen Hochschullehrerstellen. 

Eine Zuordnung des weiteren wissenschaft
lichen und technischen Personals zu der neu
en Struktur unterblieb bisher, da zu erwar
ten war, daB auch die neue Tierarztliche Ap
probationsordnung zu einer Anderung der 
Stellenverteilung fUhren wurde und die zwei
malige Neuzuordnung in einem relativ kur
zen Zeitraum nicht opportun erschien. Die
se Aufgabe steht allerdings zur Losung in 
unmittelbarer Zukunft an. 

Bereits damals (Oktober 1995) wurde an
diskutiert, ob nicht eine geanderte perso
nelle Struktur auch eine neue organisatori
sche Struktur der Fakultat hinsichtlich der 
Anzahl (und GroBe) der Institute und Klini
ken zur Foige haben muBte. 

In die Zeit des Dekanats von Regine RIB
BECK fallen der erfolgreiche AbschluB der 

Regine RIBBECK 
Dekan 1995 - 1996 

Berufungen von Gerhard OECHTERING auf 
die C4-Professur fUr Kleintierkrankheiten und 
von Johannes SEEGER auf die C4-Professur 
fUr Histologie und Embryologie (1995), von 
Axel SOBI RAJ auf die C4-Professur fUr 
Geburtskunde und Gynakologie, von Gott
fried ALBER an die Medizinische Tierklinik 
zur Aufnahme einer immunologischen Ar
beitsrichtung (1996), die Berufungen von 
James G. FERGUSON (Annahme 1997) auf 
die C4-Professur fUr Veterinar-Chirurgie und 
von Vera GREVEL auf die C3-Professur fUr 
Kleintierchirurgie (Annahme 1997), die aus 
der Professur fUr Heim- bzw. Kleintierkrank
heiten entstanden war. 

In das akademische Leben der Fakultat wur
den Festkolloquien bei besonderen Geburts
tagen oder beim Ausscheiden verdienter 
Hochschullehrer sowie ein informeller Begru
Bungsabend auf Einladung der Hochschul
lehrer mit allen Studentinnen und Studen-
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Promotionsfeier am 1. Dezember 1997 in der Alten Handelsb6rse 

Der Vorsitzende des Promotionsausschussesr Karl Elzer Obergibt die Urkunden 
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ten zu Studienbeginn integriert. SchlieBlich 
lebte die alte Tradition Leipziger Tierarzte
balle 1995 mit einem gut besuchten Gesell
schaftsabend in den Raumen der Anatomie 
wieder auf. Sie soli im Rahmen des 1. Leip
ziger Tierarztekongresses ihre Fortsetzung 
finden. Einen Htihepunkt stellte am 20. 
10.1995 die Verleihung der EhrendoktorwUr-

dekan sowie am 18. Oktober Manfred 
KIETZMANN zum Studiendekan gewahlt. Das 
Ausscheiden von KIETZMANN (Rufannahme 
in Hannover) machte zum WS 1997/98 eine 
Neuwahl notwendig, seither ist Axel SOBIRAJ 
Studiendekan. Das Dekanat hat seit 1998 
im 2. ObergeschoB der Chirurgischen Tier
klinik eine neue Bleibe gefunden. 

Ehrenpromotion Prof. Wilhelm SCHULZE 
in der Nikolaischu/e am 20.10.1995 

GURTLER war im Herbst 1997 we
gen Erreichens der Altersgrenze in 
den Ruhestand getreten, sein 
Nachfolger als C4-Professor fUr 
Physiologische Chemie wurde Her
bert FUHRMANN (01.04.1998). Ne
ben KIETZMANN folgten auch Flo
rian J. SCHWEIGERT (1997 nach 
Potsdam) und Manfred REINACHER 
(1998 nach GieBen) einem Ruf an 
andere Universitaten. Die Falkultat 
ist bemUht, diese Professorenstel
len umgehend wieder neu zu be
setzen. In den Berufungsmtiglich
keiten der Fakultat ist insofern ein 
Wandel eingetreten, als der Fakul
tats rat im Juli 1998 beschloB, daB 
aile Professuren an der Fakultat 
tierarztliche Aufgaben wahrzuneh
men haben, insofern dUrften kUnf
tig nur noch Tierarzte nach Leip-

de an Wilhelm SCHULZE dar, der als Hoch
schullehrer aus der Leipziger Fakultat her
vorgegangen war und in Hannover eine neue 
wissenschaftliche Schule begrUndet hatte. 

Schon im Dezember 1995 wurden vorberei
tende AusschUsse fUr die Evaluierung der 
Fakultat durch die Europaische Vereinigung 
Tierarztlicher Ausbildungsstatten (E.A.E.v.E.: 
European Association of Establishments for 
Veterinary Education) und den 75. Jahres
tag des Beginns tierarztlicher Ausbildung in 
Leipzig ins Leben gerufen. 

Am 15. Oktober 1996 wurden JUrgen GROPP 
zum Dekan und Regine RIBBECK zum Pro-

zig berufen werden ktinnen. 

Bauliche Entwicklung 

Die Gegenwart ist gepragt durch eine rege 
Bautatigkeit auf dem Gelande der Fakultat 
und auch im Lehr- und Versuchsgut Ober
holz. Dabei ist zu unterscheiden zwischen 
durchaus ansehnlichen Renovierungen aus 
Mitteln den Bauunterhalts (BBN = Baube
darfsnachweis), kleinen BaumaBnahmen (bis 
1,5 Mio DM) und groBen BaumaBnahmen. 

1997 wurde ein Labornager-Isolierstall fUr 
die AG Immunologie fertiggestellt. Noch 
1998 beginnt die Planung eines Isolierstalls 
fUr Schweine des Instituts fUr Tierhygiene 
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und Offentliches Veterinarwesen. Damit sind 
Infektionsversuche an Nutztieren mbglich. 
Im Bereich des jetzigen Labortrakts dessel
ben Instituts wird eine kleine BaumaBnah
me zur Erreichung des S2/L2-Status geplant. 
Stallraume und Klinikhallen mit Nebenrau
men der Ambulatorischen und Geburtshilf
lichen Tierklinik wurden 1997 und 1998 fer
tiggestellt. 

Der langgehegte Wunsch der Fakultat, auf 
dem LVG Oberholz Uber eine Studentenun
terk.unft zu verfUgen, harrt dagegen immer 
noch der Verwirklichung. 

GroBe BaumaBnahmen 

Vbllig neu wird die Klinik fUr kleine Haus
und Heimtiere fUr 17,1 Mio DM auf einem 
bisher wenig bebauten Gelande der Fakul
tat errichtet. GemaB der denkmalpflegeri
schen Zielstellung besteht fUr das Gesamt
gelande Ensembleschutz. Das Gebaude der 
Klinik soli sich den umliegenden Bauwerken 
anpassen. Deshalb besteht der Neubau aus 
einem UntergeschoB, dem ErdgeschoB und 
2 Obergeschossen. Der vorgesehene Innen
hof ist nicht Uberdacht. Raumnutzung, 
RaumgrbBen und Raumanordnung ergeben 
sich aus den Anforderungen des Klinikbetrie
bes. Neben 5 OP-Raumen mit 8 OP-Tischen 
sind 2 Rbntgenraume, eine Intensivstation 
sowie Raumen fUr Sterilisation, Zahnbehand
lung, Endoskopie u.a. vorgesehen. Ein Kurs
raum fUr 60 Personen wird Ausbildungs- und 
Weiterbildungsveranstaltungen zur VerfU
gung stehen. GegenUber dem ursprUngli
chen Bauantrag wurde das Raumprogramm 
mit dem Eintritt von Gerhard OECHTERING, 
des Direktors der Klinik, in die Fakultat neu 
gestaltet. Im FrUhjahr 1999 wird die 
Kleintierklinik die Arbeit in dem neuen Ge
baude aufnehmen kbnnen. 

Ais eine vorrangige BauinvestitionsmaB
nahme wurde in der Zielplanung der Wie
deraufbau des zerstbrten StaliflUgels mit 
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Kopfbau der Medizinischen Tierklinik ausge
wiesen. Der Neuaufbau basiert auf Uberle
gungen, sowohl die Ausbildungskapazitat als 
auch die Aufnahme der Patiententiere zu 
verbessern. Dem denkmalpflegerischen An
satz lag die Symmetrie sowohl der Gebaude
achse der Medizinischen Tierklinik als auch 
der zur Chirurgischen Tierklinik zugrunde. 
Der neue FIUgel wird fUr 9,6 Mia DM errich
tet. Er wird, den Vorstellungen des Klinik
direktors Gerald F. SCHUSSER entsprechend, 
eine Klinikhalle, Laborraume und einen Kurs
raum mit 40 Platzen aufnehmen. Im an
schlieBenden Stalltrakt befinden sich Be
handlungsraume, Pferdeboxen einschlieBlich 
Infektions- bzw. Isolierabteile, Pferdebad, 
Solaranlage und entsprechende Ver
sorgungsraume. Die Inbetriebnahme wird im 
Oktober diesen Jahres erfolgen. 

Ab November 1998 werden dann die Um
bauarbeiten am und im alten StaliflUgel der 
Medizinischen Tierklinik beginnen. DafUr ste
hen 3,4 Mia DM zur VerfUgung. Vorwiegend 
werden in diesem Bereich die Stallplatze fUr 
Schweine und die Patientenplatze fUr Rin
der geschaffen. Die Erneuerung der bisheri
gen Klinikhalle ist in die BaumaBnahme in
tegriert. 

DaB in den Neubauten moderne sanitare 
Einrichtungen auch fUr die StudentInnen und 
MitarbeiterInnen eingerichtet werden, war 
ein wesentliches Anliegen der Fakultat. Um
kleideraume, Duschraume und Stiefelwasch
anlagen gehbren dazu. 

Begonnen wurde auch mit dem neuen Ver
und Entsorgungsgebaude. Dieses Gebaude 
sichert zukUnftig ganz wesentlich die tech
nischen Prozesse fUr das Fakultatsgelande 
abo Gemeinsam mit der renovierten Trafo
station werden Mittel- und Niederspannungs
trafos, die Druckerhbhungsanlagen fUr Trink
wasser, die Sammelraume fUr Altchemika
lien, Abklingraum, KUhlzellen, Waschraume 
fUr die Tierrettungsfahrzeuge, Garagenplat
ze, Handwerkerraume und ein Archivraum 



errichtet. Mit einem finanziellen Aufwand von 
12,5 Mio OM werden erhebliche Mittel des 
Freistaates Sachsen und des Bundes in die 
technische Absicherung der Fakultatsarbeit 
gelenkt. Durch den Betriebshof des Gebau
des wird die Fakultat eine neue StraBenan
bindung an die PlanstraBe "E" (verlagerte 
CuriestraBe) des derzeit realisierten StraBen
baukonzeptes der Stadt Leipzig erhalten. 

Da nicht allein eine Zentrale uber den tech
nischen Zustand der Versorgungsleitungen 
entscheidet, werden - parallel zum Neubau 
des Gebaudes - die Leitungsnetze der tech
nischen Versorgungsleitungen in der Erde 
erneuert. 3 Mio OM mussen daflir vorgese
hen werden. Die Verlegung von Abwasser-, 
Trinkwasser-, Fernwarme-, Strom-, Gas- und 
Telefonleitungen, technische und wissen
schaftliche Datennetze werden jeweils in den 
StraBen bis an die Gebaudegrenze bzw. in 
einen vorbereiteten Technikraum im Gebau
de geflihrt. In den kommenden Jahren mus-

J# . - 4 �� . 

sen dann die Leitungserneuerungen in den 
Gebauden erfolgen. Die Prioritat dieser MaB
nahmen bestimmt somit die Verwendung 
von Bauunterhaltsmitteln. 

Auffallig ist der bereits erfolgte Abbruch des 
ehemaligen Seitenflugels des Veterinar-Phy
siologischen Institutes. An dieser Stelle wird 
ein "Drei-Seiten-Institut" mit Anbindung an 
die Physiologie errichtet werden. Fur die Ge
baudegestaltung und Gebaudenutzung wur
de in einem stadtebaulichen Wettbewerb, 
der vom 19.06.1995 bis 14./15.05.1996 vor
bereitet, ausgelobt, vorgepruft und letztlich 
ausgewertet wurde, ein uberaus brauchba
rer und zukunftsweisender Rahmen gefun
den. Dadurch werden die Raumanordnung 
der fruheren Zielplanung aus dem Jahre 1993 
abgel6st und eine ansprechende bauliche 
Umsetzung realisiert. Sieger des Wettbewer
bes, an dem sich 66 Architekturburos betei
ligten, wurde das Architektenteam M. Wein
del und M. Hackbeil, Karlsruhe/Dresden. 

Neubaup/anung von drei Institutsgebauden und einem Horsaa/-, 

Bib/iotheks- und Verwa/tungstrakt 
1. Preis eines EU-Architektenwettbewerbs 1996 
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Bei einer Bausumme von 16,1 Mio OM wer
den dem Institut fUr Lebensmittelhygiene 
1.390 m2, dem Veterinar-Physiologisch-Che
mischen Institut 961 m2 und dem Institut 
fur Tierhygiene 320 m2 (1.Teil) zur Verfu
gung stehen. Die jeweiligen Institutsleiter 
Karsten FEHLHABER, Herbert GURTLER und 
Armin BERGMANN waren in die Erarbeitung 
der Haushaltunterlage Bau einbezogen. Ne
ben den Umkleide- und Sanitareinrichtungen 
fUr StudentInnen und Mitarbeiterlnnen wer
den im UntergeschoB die Funktionsraume 
fUr das Gebiet der Fleischhygiene angeord
net sein. Das ErdgeschoB beherbergt den 
Kursraum fUr 40 Platze und die Laborraume 
fUr Fleisch- und Milchuntersuchungen. Ne
ben den Wissenschaftler-Arbeitsraumen 
werden im 1. OG weitere Labors fur die 
Milchuntersuchung, fUr sensorische Prufun
gen und fUr mikrobiologische Arbeiten an
geordnet. 

Das Veterinar-Physiologisch-Chemische In
stitut wird im 2. OG neben einem Raum fUr 
Laborpraktika (110 m2) vor allem Labor- und 
Funktionsraume nutzen. Weiterhin werden 
ein endokrinologischer, aktiver Laborbereich, 
ein Markierungslabor, ein radiochemisches 
Labor, nichtaktive endokrinologische Labors 
und Arbeitsraume fUr Wissenschaftler vor
gesehen. Die Funktionsraume sind teilwei
se im Kellertrakt angesiedelt. 

Fur das Institut fUr Tierhygiene sind physio
logische, epidemiologische und rechentech
nische Labors und Arbeitsraume fUr Wissen
schaftler neben den notwendigen Funktions
raumen geplant. 

Bis April 1999 wird die AusfUhrungsplanung 
fertiggestellt, so daB dann auch mit dem 
Baubeginn gerechnet werden darf. 

Fertiggestelit und gepruft wurde im LVG 
Oberholz auch die Haushaltunterlage Bau fUr 
die Tierstalie (Neubauten der Stalle fUr 
Schweine, Milchkuhe und Pferde). Gegen
wartig laufen durch das Staatshochbauamt 
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II die Ausschreibungen. Nach bereits erfolg
ten Abbrucharbeiten wird mit einem Baube
ginn des Schweinestalles im Oktober 1998 
gerechnet. Die drei BaumaBnahmen sollen 
1999 abgeschlossen werden, und danach 
wird auch im LVG die Neutrassierung der 
Medien Abwasser, Trinkwasser, Strom und 
Gas erfolgen. Hierfur steht die Haushalt
unterlage Bau kurz vor dem AbschluB. 

Die Verwirklichung der beschriebenen Bau
maBnahmen setzt nicht nur ein gutes Ver
haltnis zu den Zustandigen im Staatshoch
bauamt II voraus, sie erfordert auch das Ver
standnis der Mitarbeiter des SHB fUr die Be
lange der Fakultat. DaB uns dies immer zuteil 
wurde, 5011 hier dankbar vermerkt werden. 

GroBe der Fakultat 

Der Fakultat wird haufig als Vorteil zuer
kannt, daB sie als kleinste veterinarmedi
zinische Ausbildungsstatte in Deutschland 
uber besonders gunstige Ausbildungsbedin
gungen verfuge. Tatsachlich wird ein relativ 
enger und haufiger Kontakt zwischen Stu
dierenden und Lehrenden durch die Uber
schaubarkeit der Anzahl aller im Fakultats
gelande Arbeitenden und die Campussituati
on des Gelandes selbst begunstigt. Gleich
wohl gibt die Bezeichnung "kleinste" Fakul
tat auch AniaB zur Sorge, muB dem Erhalt 
der "kritischen Masse" an Planstellen doch 
die aufmerksame Fursorge des Dekanats
kollegiums gelten. Umso mehr muB die Fa
kultat ihre Vorteile in der Lehre nutzen, nach 
Verbesserungen suchen und so um Aner
kennung ringen. 

Ein alljahrlicher (verordneter) Stellenabbau 
erleichtert nicht gerade die notwendige sinn
volle Perspektivplanung. So muBten beim 
(vorerst) letzten "Stellenstreichkonzert" 10 
Stellen (aile im LVG Oberholz Beschaftigten) 
abgegeben werden. Nur durch eine neue 
Rechtsform in der Tragerschaft des LVG wird 
der Verlust des LVG zu vermeiden sein. 



Drei dringend notwendige Tierpflegerstellen 
konnten nur erhalten werden, weil aile frei
werdenden Stellen der Fakultat (mit Ausnah
me der Hochschullehrerstellen) solange in 
einen "Stellenpool" eingehen, bis jeweils die 
Mittel fUr drei "Arbeitsvertrage ohne Plan
stellen" aufgebracht sind. Derartige unkon
ventionelle Ansatze sind wohl auch kUnftig 
vonnoten, um den Herausforderungen von 
morgen erfolgreich zu begegnen. Weitere 
StelieneinbuBen erscheinen als nicht hin
nehmba� 5011 nicht die Einheit von Forschung 
und Lehre gefahrdet werden, da dann aile 
verfUgbaren Krafte allein fUr die Lehre ge
braucht wUrden. 

Ais Prioritat der Fakultat sehen wir das An
gebot einer hervorragenden Lehre. Nicht um
sonst haben wir im SS 1997 und im WS 1997 j 
98 eine aile Lehrveranstaltungen umfassen
de Evaluation durch die Studenten initiiert 
und durchgefUhrt, die im Zweijahresrhyth
mus wiederholt werden 5011. Den Standort
vorteil nutzen heiBt, (auch postgradual) Ab
solventen auszubilden, die ihren Weg ge
hen, die Anerkennung in der Praxis, in Ver� 
waltung, Forschung und Industrie finden und 
dadurch dazu beitragen, den Ruf der Leipzi
ger Veterinarmedizinischen Fakultat hinaus
zutragen und zu festigen. Die personellen 
und baulichen Voraussetzungen dazu sind 
geschaffen. 

Profillinien in der Forschung 

FUr den AuBenstehenden beschaftigen sich 
die Institute und Kliniken der Fakultat mit 
einer Vielzahl von Forschungsthemen, die 
eindeutige Profillinien der Fakultat nicht 
leicht erkennen laBt. Dennoch dUrften die 
schon heute vorhandenen Ansatze in weni
gen Jahren unser wissenschaftliches Profil 
klar hervortreten lassen. 

An erster Stelle ist der von einem Graduier
tenkolleg bearbeitete Themenkreis um die 
"Sicherheit der yom Tier stammenden Pro-

dukte" zu nennen, der von der Lebensmittel
hygiene getragen wird, an dem sich Physio
logie, Physiologische Chemie, Virologie und 
Bakteriologie, die Pathologie sowie die Tier
hygiene und die Immunologie beteiligen. 
Hier passen sich die PharmakologiejToxiko
logie mit Arzneimittelsicherheit und RUck
standsbildung und die Tierernahrung mit 
Carry-Over-Studien nahtlos ein. Eine zweite 
Profillinie laBt sich als "praventive Veterinar
medizin" erkennen (Pathologie, Parasitolo
gie, Impfstoffentwicklung in Virologie, Im
munologie und Tierhygiene, Endotoxine in 
der Bakteriologie, Mykotoxine in der Myko
logie, Diatetik in der Tierernahrung). Eine 
dritte Profillinie ergibt sich aus der Beschaf
tigung mit "umweltrelevanten Themen" (Ab
fallentsorgung in der Tierhygiene, umwelt-

Traditionspf/ege: Bei der a/ljahrlichen 
Promotionsfeier wird den Ko//eginnen 

und Ko//egen, die vor 50 Jahren an der 

Leipziger Faku/tat den Doktorgrad er
worben hatten, die Promotionsurkunde 

erneuert C,Go/dene Promotion''). 
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schonende FOtterung (EiweiBreduktion, En
zyme) in der Tierernahrung, alternative Fut
terzusatzstoffe in Bakteriologie, Tierernah
rung und Physiologischer Chemie, nichtche
mische Fliegenbekampfung in der Parasito
logie). Daneben muG herausragenden The
men oder Forschern die Moglichkeit gege
ben sein, einzelne Gebiete gesondert zu be
arbeiten. Eine Anpassung an die genannten 
Profillinien 5011 allenfalls als wOnschenswert 
gelten, darf aber nicht in Zwang ausarten. 

In den Kliniken treten klar abgegrenzte ein
zelne Forschungsprojekte auf Grund der 
hohen Belastung durch die Patientenbe
treuung zwangslaufig in den Hintergrund, 
sie ergeben sich vielmehr aus der Beschaf
tigung mit dem Patienten. Genannt werden 
konnen gastroenterologische und neurolo
gische fragestellungen in der Medizinischen 
Tierklinik, Mastitiden und die hormonelle 
Steuerung der Fortpflanzung in der Ambu
latorischen und Geburtshilflichen Tierklinik, 
die minimalinvasive Laparoskopie und Chir
urgie in der Chirurgischen Tierklinik und 
schlieBlich der hepato-venose Shunt in der 
Kleintierklinik; Themen, die sich in wesent
lichen Teilen jedoch auch in die angedachten 
Profillinien einordnen lassen. 

Die einzelnen Institute und Kliniken mOssen 
sich in ihren Forschungsprojekten mit den 
vergleichbaren 1nstitutionen anderer Fakul
taten im In- und Ausland messen. Dies sind 
die besten Vorbedingungen fUr die "Pflege" 
des wissenschaftlichen Nachwuchses. Die 
notwendige wissenschaftliche Reputation der 
Fakultat kann nur so erlangt werden. Auch 
hier scheinen die person ellen und investiven 
Voraussetzungen heute geschaffen zu sein. 

Evaluierung 

1m Mai 1998 erfolgte eine Evaluierung durch 
ein Team der E.A.E.V.E. mit Mitgliedern aus 
Irland, Danemark, Schweden, der Schweiz 
und Osterreich. Die Evaluierung war haupt-

62 

sachlich auf die Lehre ausgerichtet. Sie pruf
te, ob das Leipziger Curriculum mit den Vor
gaben der EU in Ubereinstimmung steht. 
Dies konnte von der Kommission ohne Ein
schrankung bejaht werden. DarOber hinaus 
hat die Evaluierung eine Reihe wertvoller 
Hinweise zur Verbesserung der Lehre und 
auch der Strukturen gegeben. Die E.A.E.V.E. 
hebt in ihrem Bericht als Vorteile die gerin
ge GroBe der Fakultat hervor (obwohl sie 
die Anzahl der Studenten fur zu hoch ein
schatzt und warnt, die gerade noch vorhan
dene kritische GroBe zu unterschreiten), sie 
nennt als weitere Pluspunkte eine relativ jun
ge, begeisterungsfahige und motivierte 
Hochschullehrermannschaft, den guten 
Stand der apparativen Ausrustung, die rege 
Bautatigkeit, die Nahe zur Stadt und zu land
wirtschaftlichen Betrieben, die Nahe zu an
deren universitaren und auBeruniversitaren 
Lehr- und Forschungseinrichtungen, die po
sitive Atmosphare auf dem Campus und die 
Vorteile der Campussituation. Sie spricht von 
einer ''revitalising atmosphere/� 

Der Bericht gibt allerdings auch eine Reihe 
von Empfehlungen, die als durchaus hilfreich 
angesehen werden dOrfen. Er kritisiert die 
engen Zwange der bestehenden Approba
tionsordnung und damit der Studienordnung 
(die neue TappO laBt auf Abhilfe hoffen), 
die ungenugenden Moglichkeiten (GroBe, 
Ausstattung und Personal) der Bibliothek, 
das Fehlen eines Computerkabinetts, den 
Verlust von Stellen (sic!), die allgemeine 
Personalknappheit, den relativen Mangel an 
Seminarraumen und die vorhandene Struk
tur mit zu vielen zu kleinen und zu sehr von
einander unabhangigen 1nstituten. 

Der wesentliche Rat der Kommission gipfelt 
in der Empfehlung, groBere Einheiten zu grun
den, eine Empfehlung, die sich mit den 1n
tentionen des Dekanatskollegiums zur Verbes
serung der Struktur der Fakultat deckt und 
AniaB der aktuellen Strukturdiskussionen 
innerhalb der Fakultat ist. Hier liegen vor-



dringliche Aufgaben, deren Losung von den 
jeweils Betroffenen (mit)erarbeitet und ge
tragen werden muB, 5011 die so geartete Pro
blemlosung (mit relativ mehr und flexibler 
einsetzbarem Personal) eine Chance haben. 
Mogliche Partner solcher Vereinigungen mus
sen dazu u.U. auch vorher aufgewertet wer
den, so widerspruchlich es vordergrundig 
erscheinen mag, neue kleine Institute zu 
grunden. Auch dies tragt die E.A.E.V.E. mit. 
So hat sich der Fakultatsrat im April 1998 
entschlossen, die Grundung eines "Instituts 
fUr Immunologie" zu beantragen, um damit 
auch das Gewicht, welches dieser Fachrich
tung an der Leipziger Fakultat zugemessen 
wird, zu unterstreichen. 

Die Umsetzung einer Reihe weiterer Emp
fehlungen des Evaluierungsberichtes wird 
kostenneutral nicht moglich sein. Es ist Auf
gabe der Fakultat, den Evaluierungsbericht 
so uberzeugend zu vertreten, damit die Rea
lisierung einzelner Empfehlungen in einem 
uberschaubaren Zeitrahmen erreicht werden 
kann. 

Die Erfahrungen mit der Evaluierung selbst 
und mit der Vorbereitung des Selbstevalu
ierungsberichtes haben dazu gefuhrt, daB 
die Fakultat derartigen Evaluierungen auch 
kunftig positiv gegenubersteht. Dies gilt al
lerdings nur fUr Evaluierer, die supranatio
nale Erfahrungen einbringen. 

Ausblick 

Zu Beginn der tierarztlichen Ausbildung in 
Sachsen (1780) hat ein Lehrer aile Gebiete 
vertreten. 1923 hat die Fakultat den Betrieb 
in Leipzig mit 14 Professoren und 6 Privat
dozenten aufgenommen. Heute sind an der 
Fakultat 24 Hochschullehrer (22 Professo
ren, 2 Dozenten) tatig, weitere 7 Positionen 
(wieder) sind vakant. Es ware sicher falsch, 
diese - die notwendige wissenschaftliche Di
versifizierung widerspiegelnde - Entwicklung 
auf die kommenden Jahrzehnte hochzurech-

nen. Um so wichtiger erscheinen eine Schwer
punktbildung in der Forschung, die bereits 
bei Berufungen Berucksichtigung verdient, 
und die Forderung junger Talente. 

Die finanzielle Ausstattung der Fakultat durch 
staatliche Stellen ist rucklaufig. Darauf wird 
man sich einstellen mussen. Gleichwohl muB 
der Umfang der Dienstleistung vorrangig an 
der notwendigen Lehre ausgerichtet sein, er 
darf nicht Selbstzweck sein. 

"K/appern gehdrt zum Handwerk'; auch fUr 
eine universitare Einrichtung ist eine aktive 
Offentlichkeitsarbeit unverzichtbar, die sich 
in vielfaltigen Fort- und Weiterbildungsver
anstaltungen manifestiert. Die hilfreichen 
Anregungen der EvaliJierung umzusetzen, 
bedarf jeder nur denkbaren Hilfe von innen 
und auBen. Zumindest die Offentlichkeit der 
Stadt, der Region und des Freistaates 5011 in 
der Fakultat in allen Fragen der Tiergesund
heit, des Tierschutzes und des Verbraucher
schutzes den kompetenten Partner erken
nen und annehmen. 

Die Fakultat ist um ein gutes Verhaltnis zu 
den praktizierenden Kolleginnen und Kolle
gen bemuht wie auch zu den berufsstandi
schen Organisationen. Der 1. Leipziger Tier
arztekongreB yom 14.-17. Oktober diesen 
Jahres aus AniaB des 75. Jahrestages des 
Beginns tierarztlicher Ausbildung in Leipzig 
- eine gemeinsame Fortbildungsveranstal
tung der Fakultat und der Tierarztekammern 
der Bundeslander Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thuringen - ist ein unubersehbares Zei
chen gemeinsamen Bemuhens. Die Fakul
tat wird weiterhin zur Fachadministration der 
Stadt, des Regierungsprasidiums in Leipzig 
und des zustandigen Ministeriums in Dres
den, zum Landestierarzt, gute Kontakte pfle
gen, deren bisheriges Bestehen sie dankbar 
anerkennt. 

Die veterinarmedizinische Fakultat der Uni
versitat Leipzig wird - verankert in der Ge
genwart und ausgerichtet auf die Zukunft-
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Jiirgen GROPP 
Dekan seit 1996 

die Traditionspflege keineswegs vernachlas
sigen. Die jahrliche Promotionsfeier im fest
lichen Rahmen der Alten Handelsbarse ver
eint mit den jungen Promovenden die Zu
kunft des Berufstandes, mit den goldenen 
Promovenden Absolventen fruhere Leipziger 
Zeiten und den Dank der Fakultat an aus
scheidende Hochschullehrer oder sich um die 
Tiergesundheit verdient gemacht habende 
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Persanlichkeiten (Verleihung der Oskar
Rader-Ehrenplakette). 

Dank fur das bisher Erreichte gebuhrt der 
Universitat Leipzig, ihrer Leitung und dem '; 
Sachsischen Staatsministerium fUr Wissen-
schaft und Kunst, ohne deren Hilfe jegliches 
Bemuhen vergebens gewesen ware. In die-
sen Dank eingeschlossen mage sich der Alt-
dekan unserer Fakultat, Herbert GURTLER, 
fUhlen, der unter schwierigen Bedingungen 
bedachtig schier Unmagliches erreicht hat. 

Die Veterinarmedizinische Fakultat der Uni
versitat Leipzig begeht im 218. Jahre ihrer 
Grundung das Jubilaum ,,75 Jahre tierarztli-
che Ausbildung in Leipzig" voll Freude, zu-
sam men mit vie len Freunden im In- und Aus-
land, mit dem aufrichtigen Dank, auf eine 
glanzvolle Grunderzeit und Vergangenheit 
zuruckblicken zu durfen, mit aller erforderli-
chen Zuversicht, die Herausforderungen der 
Zukunft bewaltigen zu kannen, und in dem 
Vertrauen, daB aus dem tatkraftigen Enga
gement aller ihrer Mitglieder ihr nicht nur in 
kritischen Zeiten Hilfe von auBen erwach-
sen mage. 

Eine Zeit im Umbruch, in der wir stehen, 
fordert die Vision, neue Wege zu sehen und 
gegebenenfalis zu ebnen, den Mut, diese 
auch zu gehen, die Bereitschaft, den Kon
sens zu such en, aber auch das Wagnis ein
zugehen, gestUtzt nur auf verfaBte Mehr
heiten, voranzugehen. 


