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Sehr geehrter Herr Präsident Pfeifer, 
sehr geehrter Herr Präsident Hoffmann, 
sehr geehrte Kommissionsmitglieder, 
sehr geehrte Festgäste! 
 

In den letzten 150 Jahren haben technische und gesellschaftspolitische Entwicklungen, 

wissenschaftlicher Fortschritt und internationale Strömungen nachhaltige Veränderungen 

bewirkt und alle Bereiche unseres Landes beeinflusst. Die Österreichische Geodätische 

Kommission hat in ihrer 150-jährigen Geschichte alle diese Veränderungen durchlebt und 

so ist dieses Bestandsjubiläum ein gerechtfertigter Anlass, das Wirken und die Leistungen 

der Kommission entsprechend zu würdigen. 

Die Österreichische Geodätische Kommission als gemeinsame Plattform von 

Wissenschaft, Verwaltung und Wirtschaft ist ein wichtiger Koordinator und Impulsgeber auf 

dem Gebiet der österreichischen und internationalen Geodäsie und schließt auch die 

fachverwandten Wissenschaften mit ein. Auf internationaler Ebene ist die Kommission eine 

starke und kompetente Stimme Österreichs, wie die Vertretung der Interessen Österreichs 

in der Internationalen Assoziation für Geodäsie und in der Internationalen Union für 

Geodäsie und Geophysik zeigt. Als besonderes Zeichen der internationalen Kooperation ist 

deshalb auch die Anwesenheit der Vertreter der Deutschen, der Ungarischen und der 

Schweizer Geodätischen Kommission sowie der Internationalen Assoziation für Geodäsie 

am heutigen Festakt zu werten. 

Wenn wir heute die Leistungen der Österreichischen Geodätischen Kommission in den 

Mittelpunkt rücken, so meinen wir selbstverständlich die Leistungen ihrer Mitglieder. Die 

erfolgreiche Arbeit der Kommission ist das Verdienst der vielen ehemaligen und der 

derzeitigen Mitglieder. Gerade die Tatsache, dass die Arbeit ehrenamtlich erfolgt, verdient 

eine besondere Anerkennung und ich nehme daher diese Jubiläumsveranstaltung gerne 

zum Anlass, Ihnen als Mitglieder der Kommission und allen ehemaligen Mitgliedern für Ihr 

Engagement und Ihre Arbeit herzlichst zu danken. Fachlich fundierte und international 

eingebettete Erkenntnisse und Ergebnisse, wie sie von Ihnen erarbeitet werden, sind eine 

unverzichtbare fundamentale Grundlage, auf der die verschiedenen Sparten der 

österreichischen Wirtschaft und der Verwaltung aufbauen können.  

Die Österreichische Geodätische Kommission selbst ist es auch, die herausragende 

Leistungen auf dem Gebiet der Geodäsie besonders anerkennt und würdigt. Mit der 

Verleihung der Friedrich Hopfner-Medaille werden besondere Verdienste arrivierter 

Wissenschafter honoriert, und mit dem Karl Rinner-Preis werden hervorragende 

Präsentationen und Publikationen junger österreichischer Wissenschafter gefördert.  
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Sehr geehrte Damen und Herren! 

150 Jahre prägen und verändern und nehmen Einfluss. Sie rechtfertigen einen 

verdienstvollen Rückblick und sind gleichzeitig ein Anstoß für einen Blick in die Zukunft. Ich 

bin mir sicher, dass Sie als Mitglieder dieser Kommission die zukünftigen 

Herausforderungen bereits im Fokus haben und sich damit sehr verantwortungsvoll 

auseinandersetzen werden.  

Ich danke nochmals allen Kommissionsmitgliedern für die bisherige Arbeit und wünsche 

Ihnen viel Erfolg für die Zukunft.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


