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Geschäftsführerwechsel bei 
BirdLife Österreich: 

Leicht fiel der Abschied von Gerald  
Pfiffinger nicht – weder ihm selbst, noch dem 
BirdLife-Vorstand und -Team. Denn Gerald 
Pfiffinger war nicht nur als gelernter Betriebs-
wirt – ausgestattet mit einer gehörigen Porti-
on „Mostviertler Charme“ – ein kompetenter 
Geschäftsführer und geschätzter Vorgesetzter, 
er hat auch erreicht, die Professionalität des 
Vereins weiter zu festigen, kleine & große Pro-
jekte ohne Berührungsängste mit neuen Part-
nern einzugehen, ein erfolgreiches Fundrai-
sing aufzubauen, die Vogelschutzkompetenz 
des Vereins in nationalen wie EU-weiten Fra-
gen weiter auszubauen und vieles mehr. Und 
er hat es auch verstanden mit Niederlagen, 
die gerade für NGOs eng neben dem Erfolg 
liegen, konstruktiv umzugehen. Wir möch-
ten uns bei ihm für dies alles, aber auch für 
seine unnachahmlich positive und mensch-
liche Art der Zusammenarbeit ganz herzlich 
bedanken! Sein Weggang ist ein herber Verlust 
für BirdLife, doch blickt der Verein mit dem 
erprobten und hoch motivierten neuen Ge-
schäftsführer Gábor Wichmann zuversichtlich 
in die Zukunft. Nun lassen wir sie selbst zu 
Wort kommen:

Gerald Pfiffinger  
verabschiedet sich …
Nach zwölf spannenden, erlebnisreichen und 
freundschaftlichen Jahren bei BirdLife Öster-
reich hieß es mit 28. Februar 2017 für mich 
persönlich „Abschied nehmen“. Ich blicke auf 
diese Zeit mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge zurück. Weinend, weil ich 
aus einem tollen Team ausscheide und weil 
wir es nicht geschafft haben, den Verlust an 

Biodiversität zu stop-
pen. Lachend, weil wir 
auch viel Positives für 
die Vogelwelt erreicht 
haben und ich die 
Zukunft von BirdLife 
Österreich in besten 
Händen weiß. 

Selbstverständlich 
bleibe ich BirdLife Österreich als Mitglied 
erhalten und werde – wie sich das gehört  – 
von Herzen und nach Kräften bei freiwilligen 
Erhebungsprogrammen, wie dem Brutvogel-
atlas oder dem Brutvogelmonitoring weiter 
mithelfen. Als Geschäftsführer des Umwelt-
dachverbandes stehe ich der NGO-Szene 
nun mit demselben Engagement wie bisher, 
aber in einem breiteren Aufgabenbereich zur 
Verfügung und werde gerne auch weiterhin 
intensiv mit BirdLife Österreich zusammen-
arbeiten. Alles Gute für die Vereinszukunft 
und vielen Dank für die schöne Zeit! 

 Gerald Pfiffinger

… Gábor Wichmann 
übernimmt Geschäftsführung
Schon als kleiner Junge wurde ich durch mei-
nen Vater Mitglied bei BirdLife Österreich. 
Dadurch wurde mein Lebensweg als Orni-
thologe vorbestimmt und heute habe ich die 
große Ehre, diesen Verein als Geschäftsfüh-
rer zu leiten. An diese Aufgabe werde ich mit 
derselben Begeisterung herangehen wie bei 
meiner ersten Vogel-Beobachtung. 

Natürlich steigt der Druck auf unsere Vo-
gelwelt zunehmend. So ist sie einer immer 
intensiveren Agrarwirtschaft ausgesetzt. Ar-
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gM it Anfang März 2017 gab Gerald Pfiffinger auf 

der Suche nach neuen Herausforderungen die 

Geschäftsführung von BirdLife Österreich ab und wechselte 

zum Umweltdachverband. Der Vorstand bestellte 

nach ausführlicher Diskussion Mag. Gábor Wichmann, 

der in den letzten Jahren bereits als stellvertretender 

Geschäftsführer fungierte, zum Nachfolger. 

ten wie das Braunkehlchen werden immer 
rarer und kommen mit der aktuellen land-
wirtschaftlichen Nutzung nicht zu Rande, 
andere wie die Blauracke stehen kurz vor 
dem Verschwinden. Auch die illegale Greif-
vogelverfolgung hält uns weiterhin in Atem. 
Noch immer kommen Gift und Schrot zum 
Einsatz, um Kaiseradler, Rotmilan oder See-
adler nachzustellen. 

Ich sehe es als zentrale Aufgabe von Bird-
Life, diese Bedrohungen zu eruieren und Lö-
sungsansätze aufzuzeigen, etwa Landnutzer 
wie Forst- und Landwirte ins Boot zu holen, 
um gemeinsam unsere Vogelwelt zu schützen. 
Dies setzt ein gegenseitiges Verständnis vo-
raus, selbst bei unterschiedlichen Positionen 
– und nicht immer wird man sich finden.

Nicht zuletzt sehe ich im Netzwerk ehren-
amtlicher Helfer, die uns etwa bei unseren Er-
fassungsprogrammen oder bei der Abhaltung 
unserer Exkursionen tatkräftig unterstützen, 
eine zentrale Bedeutung für BirdLife. Sie hel-
fen auch bei der wichtigen Aufgabe, unsere 
Leidenschaft für die Vogelwelt und ihren Le-
bensraum am Leben zu erhalten und an an-
dere weiterzugeben. Nur gemeinsam werden 
wir es schaffen, die Herausforderungen der 
Zukunft zu meistern. Gábor Wichmann

Gerald Pfiffinger und 
Gábor Wichmann bei der 
BirdLife Herbsttagung in Wien, 2016.


