
Hofrat DI Dr. Christian Tomiczek ist
seit 1979 am Institut für Waldschutz

(vormals Forstschutz) des BFW (vormals
FBVA) tätig. Seit Dezember 1995 leitet
er das Institut und ist stellvertretender
Direktor des Bundesamtes für Wald. Wer
meint, ihm wurde als Sohn des Forst -
direktors der Gemeinde Wien und per-
sönlichem Freund seines langjährigen
Vorgängers am Institut für Forstschutz,
Prof. Edwin Donaubauer, die forstliche
Musterkarriere quasi in die Wiege gelegt,
der irrt. Schon als Student musste er er-
fahren, dass es auch oder schon gar nicht
für ihn Extrawürste gab. Er nahm als be-
geisterter Sportler, Jäger und Fischer die
Herausforderung aber gerne an. Als einer
der ersten BOKU-Absolventen schrieb er
eine viel beachtete Dissertation über ein
Forstschutzthema (Kiefernsterben) und
trat den Job in der FBVA an, obwohl
man ihm auch andere, besser bezahlte
und ruhigere Positionen anbot. Er lernte
im Zuge eines zweijährigen Intermezzos
bei der IUFRO internationale Ex per -
tinnen und Experten kennen und, als er
wieder für das Forstschutz-Institut 
tätig war, nutzte er die Kontakte, für die
Beteiligung des Institutes an EU-
Forschungsprojekten.

Prof. Donaubauer ging in den Ruhe-
stand, Christian Tomiczek übernahm die
Leitung des Instituts, und die Forst-
schutz-Erfolgswelle erhielt neue Impulse.
Am BFW wurden seither zahlreiche Re-
formen und Umstrukturierungen durch-
geführt. Eines zeigt sich: Der Waldschutz
ist nachwievor eine Stütze des Hauses.
Der ausgewogene Mittelweg zwischen
Informationsbereitstellung für die forst-
liche Praxis sowie Bauminteressierte und

qualifizierter Forschung war stets ein
Hauptanliegen und ist bis heute ein Er-
folgsgarant für Christian Tomiczek und
sein Team. Da Dr. Tomiczek ein angese-
hener Baumsachverständiger ist, sind
seine Gutachten sowie seine Vorträge
und Publikationen sehr gefragt. Als in-

ternational anerkannter Experte wird er
für phytosanitäre Fragen zu Quarantäne -
schädlingen von EU-Institutionen ange-
fordert und wirkt bei heiklen Missionen
in Drittländern oder als Vortragender für
Expertenschulungen mit.

Kaum zu glauben, dass Christian 
Tomiczek am 21. Dezember 2012 schon
60 Jahre alt wurde. Wir werden alles
unter nehmen, dass er jung und dynamisch
das Institut weiter erfolgreich durch die
immer schwieriger werdenden Zeiten 
leitet, solange es ihm Freude macht. Alles
Gute vom Waldschutz-Team! ❧

Hannes Krehan
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Christian Tomiczek feierte seinen 60. Geburtstag


