
t he Annual Report for 2010 is now available 
and summarizes the highlights of a year that 
marked on the one hand the starting year of 

the new Performance Agreement 2010 – 2012 with 
the Federal Ministry of Science and Research, and 
constituted on the other hand the last full year of 
the Rectorate that has been in office since 2003.  
Therefore, this Report focuses likewise on the new 
highlights of the Performance Agreement, such as 
postgraduate education, the founding of TU Austria 
and advancement of women, as on the conclusion 
of projects that has been worked on for years, such 
as the desperately needed Centre for Polymer Engi-
neering and Science.
Even though in the official legal interpretation 
other documents about the work at the Montanu-
niversitaet – the Intellectual Capital Report and the 
Performance Report – rank higher than the current 
publication, it is the Annual Report that is particu-
larly well suited for informing a wide readership in a 
compact and agreeable format.
All initiatives of the Montanuniversitaet covered 
in the Annual Report operate under the assumpti-
on that it will be an important goal of the Federal 
Government in future budgets to focus on the pro-
motion of education, technology and innovation in 
order to generate a locational advantage for Austria 
that is indeed uncontested in its importance but not 
realistic without financial underpinning. The incre-
ase in research spending from currently 2.72 to 3.76 
percent of the GDP that has been projected by the 
Federal Government, will for several consecutive ye-
ars necessitate an increase of research funds on the 
order of EUR 200 million and a mere freezing of the 
universities´ budget will be requiring an additional 
EUR 300 million in order to adjust the total for in-
flation effects.
The Montanuniversitaet Leoben is well prepared to 
win an adequate portion of this money in a highly 
competitive environment. The successes in the de-
velopment and positioning of our University in the 
past years cannot only be enduringly secured on the 
basis of sufficient funding.

foreWord

d er vorliegende Jahresbericht über das Jahr 
2010 fasst die Höhepunkte eines Jahres 
zusammen, das einerseits den Beginn der 

Leistungsvereinbarungsperiode 2010 – 2012 mit 
dem Bundesministerium für Wissenschaft und For-
schung markiert und andererseits das letzte volle 
Jahr der laufenden Amtszeit des seit dem Jahr 2003 
amtierenden Rektorates darstellt. Er berichtet da-
her gleichermaßen von neuen Schwerpunkten der 
Leistungsvereinbarung, etwa Weiterbildung, Grün-
dung der TU Austria und Frauenförderung, wie vom 
Abschluss von Projekten, denen eine langjährige 
Vorbereitung vorausgegangen ist, wie etwa beim 
dringend benötigten Kunststofftechnikzentrum.
Obwohl in rechtlich offizieller Deutung anderen Do-
kumenten – der Wissensbilanz und dem Leistungs-
bericht – über die Arbeit an der Montanuniversität 
mehr Gewicht als der vorliegenden Publikation 
zukommen, ist der Jahresbericht besonders gut ge-
eignet, einer breiten Leserschaft in kompakter und 
gefälliger Form die wichtigsten Ereignisse nahezu-
bringen.
Alle angeführten Initiativen der Montanuniversität 
gehen davon aus, dass es der Bundesregierung auch 
im Rahmen der zukünftigen Budgets ein wichtiges 
Ziel sein wird, Bildung, Technik und Innovation 
schwerpunktmäßig zu fördern und so einen Stand-
ortvorteil für Österreich zu schaffen, der zwar in sei-
ner Bedeutung unbestritten ist, ohne entsprechende 
finanzielle Untermauerung aber nicht darstellbar 
sein kann.  Die von der Bundesregierung in Aussicht 
genommene Steigerung der Forschungsleistung von 
derzeit 2,72 auf 3,76 Prozent des BIP (Bruttoin-
landsprodukt) erfordert eine mehrmalige jährliche 
Steigerung der Forschungsausgaben von jeweils 
knapp 200 Millionen Euro, und selbst ein Einfrieren 
der Ausgaben im Budget der Universitäten würde 
zusätzlich 300 Millionen Euro erfordern, um nur die 
Auswirkungen der Inflation auszugleichen.
Die Montanuniversität Leoben ist gut darauf vor-
bereitet, im hochkompetitiven Feld von Bildung 
und Forschung einen entsprechenden Anteil dieser 
Mittel einzuwerben. Die Erfolge im Ausbau und in 
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This is the understanding of our hope that – as in the 
year 2010 – numerous success stories will serve as 
explicit chronicle for future Annual Reports.

    

Glück auf!

Dr. Hannes Androsch
Chair of the University Council

Dr. Wolfhard Wegscheider
Rector

Rector Dr. Wolfhard Wegscheider, Chair of the University Council Dr. Hannes Androsch at the opening 

ceremony for the new Centre for Polymer Engineering and Science

der Positionierung unserer Universität in den letzten 
Jahren können nur mit ausreichender Finanzierung 
nachhaltig gesichert werden.  
Mit diesem Verständnis wünschen wir uns, dass, so 
wie im Jahr 2010, auch in den weiteren Jahresbe-
richten zahlreiche Erfolge als beredte Chronik die-
nen können. 
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