
Mehr Wohlstand durch Forschung 
Treffen des Rats für Forschung und Technologieentwicklung in Linz 

eher Studien gedacht und als 
"Allianz für den technologi-
schen Fortschritt im Bundes-
land", an deralle wesentlichen 
Partner-Uni, Land, Stadt und 
Industrie - beteiligt sind. Es 
betreibe Forschung und Leh-
re auf höchstem Niveau, ko-
operiere bei der Finanzierung 
von Forschung und Entwick-
lung mit Politik, Wirtschaft 
und Industrie, lasse gute Ide-
en schnell zu Geld werden und 
fördere die Dynamik hei Fir-
mengründungen. 

Vorbildlich: Das 
Institute of Technology 
der Uni Linz 

dieses Jahr in der voestalpine 
Linz. Nach Ansicht des Rates 
ist es erforderlich, die wissen-
schaftliche und technologi-
sche Leistungsfähigkeit Ös-
terreichs weiter zu erhöhen, 
um die Wettbewerbsfähigkeit 
der Wirtschaft zu stärken und 
den Wohlstand insgesamt zu 
steigern. 

Der Rat für Forschung und 
Te c h n o 1 o g i e e n t w i c k I u n g 
(RFT) berät die Bundesre-
gierung bei den Themen Bil-
dung, Wissenschaft und For-
schung. Unter dem Vorsitz 
von Dr. Hannes Androsch 
und Univ.-Prof. Dr. Markus 
Hengstschläger kommt der 
Rat einmal jährlich zu einer 
Klausursitzung zusammen -

"Vision OÖ 2030 - Der 
beste Platz zum Leben!" 

Landeshauptmann-Stv. Dr. 
Michael Strugl verwies dar-
auf, dass es analog zum RFT 
auch einen oberösterreichi-
schen Forschungsrat gebe. 
Dieser hat nach dem strategi-
schen Programm "Innovatives 
OÖ 2020" nunmehr die "Vision 
OÖ 2030 - Der beste Platz zum 
Leben!" entwickelt. 

Hengstschläger nannte als ge-
lungenes Beispiel für die Um-
setzungen der Forderungen 
des RFT das Institute of Tech-
nology (LIT) der Universität 
Linz. Es ist als Plattform al-
ler i ngen ieur Wissenschaft li-
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Hengstschla 
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Dr. Hannes An-
drosch. Rektor 
Univ.-Prof. Dr 
Meinhard Lukas, 
FH-Prol. Dl 
Dr.' Margarethe 
Überwimmer 
Dl (FH) Stephan 
Kubinger und 
Gen.-Dir Dr 
Wolfgang Eder 

Foto: Land OÖ/Sabrina Lledl 

title

issue

page

Amtliche Linzer Zeitung

26/2017

6

1/1
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



Mehr Forschung, mehr Wohlstand 
Der Rat für Forschung 
und Technologieentwick-
lung berät die Bundesre-
gierung in den Themen 
Bildung, Wissenschaft 
und Forschung. Diese 
Woche tagte der Rat in 
der voestalpine Linz. 

Der stellvertretende For-
schungsrats-Chef, Markus 
Hengstschläger, nannte als ge-
lungenes Beispiel für die Umset-
zungen der Forderungen des RFT 
das Institute of Technology (LIT) 
der Universität Linz. 

Hengstschläger und der Ge-
neraldirektor der voestalpine, 
Wolfgang Eder, treten gegen 
ein Tabu in Österreich auf: Man 
müsse auch einmal scheitern 
dürfen. Forschung bedeute, be-
wusst in Risiken zu gehen. In 
der voestalpine werde bei jedem 
größeren Projekt der Fortschritt 
und die Kosten-Nutzen-Relation 
jährlich bewertet und es notfalls 
beendet. Auch aus Fehlschlägen 
könne man lernen. 

LH-Stv. Michael Strugl ver-

wies darauf, dass es analog 
zum RFT auch einen Oberös-
terreichischen Forschungsrat 
gebe. Dieser hat nach einem 
strategischen Programm "Inno-
vatives OÖ 2020" nunmehr zur 
Vorbereitung eines kommenden 
Programms eine "Vision OÖ 
2030 - Der beste Platz zum 
Leben!" entwickelt, aus der 
derzeit Empfehlungen für die 
Forschungs-, Technologie- und 
Innovationsziele im Bundesland 
erarbeitet werden.   

Allianz für 
den Fortschritt 

Unter dem Vorsitz von Hannes 
Androsch und Prof. Markus 
Hengstschläger kommt der Rat 
einmal jährlich zu einer Klau-
sursitzung zusammen, um die 
strategische Ausrichtung seiner 
Arbeit vor dem Hintergrund 
der aktuellen nationalen und 
internationalen Entwicklungen 
zu diskutieren. Nach Ansicht 
des Rates ist es erforderlich, 
die wissenschaftliche und tech-
nologische Leistungsfähigkeit 
Österreichs weiter zu erhöhen, 
um die Wettbewerbsfähigkeit 
der Wirtschaft zu stärken und 
den Wohlstand insgesamt zu 
steigern. 

Es ist als Plattform aller inge-
nieurwissenschaftlicher Studi-
en an der Uni Linz gedacht und 
als "Allianz für den technologi-
schen Fortschritt im Bundes-
land", an der alle wesentlichen 
Partner - Uni, Land, Stadt und 
Industrie - beteiligt sind. Es 
betreibe Forschung und Lehre 
auf höchstem Niveau, koope-
riere bei der Finanzierung von 
Forschung und Entwicklung 
mit Politik, Wirtschaft und In-
dustrie, lasse gute Ideen schnell 
zu Geld kommen und fördere 
die Dynamik bei Firmengrün-
dungen. 
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Was steht der Weiterentwicklung 
zum Innovationsführer im Weg? 
Aus Sicht des Rates für Forschung 
und Technologieentwicklung 
(RFT), der die österreichische 
Bundesregierung berät, fehlt es im 
Innovationssystem vor allem an 
Effizienz. Zu diesem Schluss 
kommt der RFT (siehe Lexikon) 
jedenfalls in seinen jüngsten, 
am Donnerstag veröffentlichten 
"Empfehlungen für den Weg zur 
Innovationsspitze". 

Das 2009 formulierte Ziel Ös-
terreichs, 2020 zu den führenden 
Innovationsnationen zu zählen, ist 
aus Sicht des Rats nicht mehr zu 
erreichen: Die Entwicklungsdyna-
mik sei verloren gegangen, Öster-
reich stagniere und sei nicht in der 
Lage, verlorenes Terrain wieder-
gutzumachen. Statt zum Spitzen-
feld aufzuschließen, sei man "in 
vielen Bereichen zurückgefallen 
und mit rückläufiger Tendenz 
im Mittelfeld stecken geblieben", 
heißt es im Bericht. Das äußere 
sich etwa auch in der Positionie-

Forschungsrat: "Österreich steckt im Mittelfeld" 
Empfehlung. Das Beratungsgremium der Bundesregierung ortet in seiner jüngsten Empfehlung "erhebliche 
Ineffizienzen" im Innovationssystem: Der finanzielle Input sei hoch, der Output hingegen nur mittelmäßig. 

rung österreichischer Unis sowie 
anderer Einrichtungen in interna-
tionalen Rankings. 

Ausgangslage eigentlich gut 
Der Trend ist für den RFT "erstaun-
lich", da die Ausgangslage mit 
niedriger Arbeitslosigkeit, einer 
stabilen Entwicklung des BIP pro 
Kopf und einer Forschungsfinan-
zierung "auf Rekordniveau" eigent-
lich gut sei. Der "beachtliche Auf-

LEXIKON 
Der Forschungsrat wurde anno 2000 
gegründet. Er berät die österreichische 
Bundesregierung zu Fragen der 
heimischen Forschungs-, Technologie-
und Innovationslandschaft. Dazu 
beobachtet und bewertet er relevante 
Entwicklungen und veröffentlicht sie in 
Form von - allerdings unverbindlichen -

Empfehlungen. Anlass für die jüngste 
Empfehlung sind der Beginn einer neuen 
Legislaturperiode und der Amtsantritt 
einer neuen Bundesregierung. 
Vorsitzender ist aktuell der Industrielle 
Hannes Androsch, Stellvertreter der 
Humangenetiker Markus Hengstschläger. 

noch immer chronisch unterfinan-
ziert. Die kompetitive Forschungs -

förderung stagniere seit Jahren auf 
einem im Vergleich zu den Inno-
vationsführern zu niedrigem Ni-
veau. Hier gelte es nach wie vor, 
"Effizienzbarrieren" auszumerzen. 

Der Rat ortet eindeutige Ten-
denzen einer Überregulierung, 
Zersplitterungen, unklare Zustän-
digkeiten und ein "komplexes, 
nicht harmonisiertes Regelwerk 
für einzelne Instrumente". Die Kri-
tik zielt vor allem auf die ver-
gleichsweise geringe, auf Ebene 
der Länder abgewickelte Mittelver-
gabe ab. Diese würde bei einem 
deutlich höheren Administrations-
aufwand über 14 verschiedene 
Rechtsträger abgewickelt. 

Auch darüber hinaus sieht der 
RFT Handlungsbedarf: Das Frem-
denrecht behindere die Weiter-
entwicklung der Unis in Richtung 
Internationalisierung; die strenge 
Datenschutzregelung erschwere 
teüweise die Forschung; und für 
Unternehmensgründungen wür-
den international betrachtet zu 
wenig Mittel zur Verfügung stehen. 

holprozess" schlage sich aber nicht 
im Output nieder. Im Vergleich mit 
anderen Staaten leide man an "er-
heblichen Ineffizienzen". 

Im Hochschulbereich behin-
derten etwa die ungesteuerten Stu-
dierendenströme die Steigerung 
der Leistungsfähigkeit. Die Belas-
tung der Unis durch die verhältnis-
mäßig hohe Anzahl an Studenten 
und die vergleichsweise geringen 
finanziellen und personellen Res-
sourcen sei enorm. Es sei "wenig 
verwunderlich, dass darunter auch 
die Forschungsleistung leide, weil 
überproportional viele Ressourcen 
in den administrativen Aufwand 
und die Bewältigung der überlau-
fenen Lehre fließen". Ein "geeigne-
tes Zugangsmanagement an den 
Unis in Kombination mit einer 
entsprechenden Ausweitung der 
Kapazitäten an den FH soll Abhilfe 
schaffen. Außerdem sollten die 
Karrieremodelle für junge Wissen-
schaftler weiter ausgebaut werden. 

Der RFT ortet aber nicht nur 
Bedarf für strukturelle Reformen. 
Die Hochschulen seien im Ver-
gleich zu jenen führender Länder 

VON ALICE GRANCY 
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Wien. Wenn die Partner der Koali-
tionsverhandlungen die politi-
schen Bausteine für Wissenschaft 
und Innovation neu zusammenset-
zen, dürfte sich die Diskussion um 
Effizienzsteigerungen drehen. 
Manche Strukturen sind von ges-
tern und es wird zu viel Geld für 
zu wenig Ergebnis ausgegeben, be-
tont der Rat für Forschung und 
Technologieentwicklung (RFT) in 
einer am Donnerstag veröffentlich-
ten Empfehlung. Das Beratungs-
gremium der Regierung urgiert 
Wissenschafts-, forschungs- und 
innovationspolitische Reformen. 

Das achtköpfige Team verlangt 
eine Strategie für Forschung, Tech-
nologie und Innovation (FTI) bis 
2030 mit konkreten Zielvorgaben, 
mehr Personal und ein "Zugangs-
management" für Universitäten so-

wie die Beseitigung von Mehrfach-
strukturen in der Forschungsför-
derung. Darüber hinaus müssten 
die Mittel für Grundlagenfor-
schung angehoben werden. 

"Die derzeitige Forschungsstra-
tegie gilt bis 2020, somit ist sie zu 
Beginn der neuen Legislaturperio-
de im Auslaufen. Da die nächste 
Strategie einen Vorlauf hat, emp-

fehlen wir, mit der Arbeit zu be-
ginnen", sagte RFT-Chef Hannes 
Androsch am Rande eines Treffens 
des Gremiums in Linz im Telefonat 

Forschung soll mehr bringen 
Hohe Investitionen, mäßige Resultate: Der Forschungsrat ortet Ineffizienz und fordert Reformen. 

mit der "Wiener Zeitung": "Inwie-
weit die Koalitionspartner bereit 
sind, unsere Empfehlungen umzu-

setzen, wird sich weisen." 
Im Oktober 2009 hatte die Re-

gierung eine FTI-Strategie mit 74 
Zielsetzungen beschlossen, die Ös-
terreich bis 2020 zu einem führen-
den Innovations- und Forschungs-
land machen sollten. Der Rat ortet 
eine "Diskrepanz zwischen An-
spruch und Wirklichkeit", denn 
die wichtigsten Zielsetzungen sei-
en nicht erreicht. 

Stärkung der Grundlagen 
Im "European Innovation Scorebo-
ard" (EIS) belegt Österreich Platz 
Sieben und ist somit nicht Spitze, 
sondern oberes Mittelfeld. Das 
Land stünde in derselben Position 
wie zu Beginn der Strategie vor 
acht Jahren, hebt der Rat hervor. 
Die Universitäten sind sogar zu-
rückgefallen: Als beste heimische 
Hochschule fiel die Uni Wien im 
"Times Higher Education Ran-
king" zuletzt um vier Plätze auf 
Rang 165. "Für ein Hocheinkom-
mensland ist das niedrig", lautet 
der Befund. Dabei mangelt es 
nicht an Investitionen: Gemessen 
am Pro-Kopf-Einkommen ist Ös-
terreich bei den Forschungsaus-
gaben unter den besten fünf in 
der EU und weltweit unter den 
besten elf. Laut Statistik Austria 
werden die gesamten Forschungs-

setzung eines kapazitäts- und qua-
litätsorientierten Studienplatzma-
nagements" und die "Auswahl der 
am besten geeigneten Studieren-
den" nach Kriterien von Motivati-
on, Leistungsbereitschaft und Ta-
lent. Eine Verbesserung der Be-
treuungsverhältnisse und der Aus-
bau von Laufbahnstellen müssten 
zu kürzerer Studiendauer und bes-
seren Karrierechancen beitragen. 
Der Rat empfiehlt einen Ausbau 
des Fachhochschulsektors zur Um-
lenkung der Studentenströme. 

In der Forschungsförderung or-
tet das Gremium "Überregulie-
rung, Zersplitterungen, unklare 
Zuständigkeiten und ein komple-
xes, nicht harmonisiertes Regel-
werk". Während der Großteil der 
Bundesmittel über drei Förder-
agenturen (FWF, FFG und AWS) 
fließe, würden die vergleichsweise 
geringen Mittel der Länder über 14 
Rechtsträger abgewickelt. 136 For-
schungsprogrammen von Bund 
und Ländern mit unterschiedli-
chen Zielen würden zu einem 
"Förderdschungel" führen. Auch 
die Verteilung der Mittel könnte 
besser sein: Während die Dotie-
rung der Grundlagenforschung 
seit Jahren stagniere, würde jene 
für angewandte Forschung steigen. 
Das Gremium fordert eine "deutli-
che Erhöhung von Drittmitteln in 
der Grundlagenforschung auf das 
Niveau führender Länder". 

ausgaben 2017 bei einem Rekord 
von 11,33 Milliarden Euro liegen 
- die Forschungsquote liege bei 
3,14 Prozent. Nur in Schweden, Ja-
pan und Südkorea ist dieser Anteil 
am Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
noch höher. 

Jedoch kommt in diesen drei 
Ländern offenbar mehr heraus. 
"Die österreichische Innovations-
performance hat sich seit 2009 
nicht verbessert", heißt es in den 
Empfehlungen. Das viele Geld 
bringe nur mittelmäßig viele Inno-
vationen, Publikationen und Pa-
tente. Im Input-Output-Verhältnis 
des EIS reiht Österreich auf Rang 
11, bei den wirtschaftlichen Effek-
ten der Forschung sogar nur auf 
Platz 15 von 28. 

Damit Forschung mehr bringt, 
müsse bei den Hochschulen be-
gonnen werden. "Die Belastung 
der Universitäten durch die ver-
hältnismäßig hohe Anzahl an Stu-
dierenden und die vergleichsweise 
geringen finanziellen und perso-
nellen Ressourcen ist enorm. Dass 
darunter auch die Forschungsleis-
tung leidet, ist wenig verwunder-
lich", heißt es. Überproportional 
viele Ressourcen seien dagegen in 
Verwaltung und Lehre gebunden. 

Der Forschungsrat verlangt eine 
Ausweitung der Mittel auf zwei 
Prozent des BIP für den tertiären 
Bereich. Er empfiehlt zugleich "die 
Einführung und konsequente Um-

Von Eva Stanzl 
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linz. Österreich habe zwar jetzt 
eine "zufriedenstellende" For-
schungsquote, der Output an Inno-
vationen müsse aber noch größer 
werden, sagte gestern Hannes Am-
drosch, Vorsitzender des Österrei-
chischen Rates für Forschung und 
Technologieentwicklung, bei ei-
nem Pressegespräch in Linz. 

Das Beratergremium der Bun-
desregierung tagt heute in der 
Stahlwelt der voestalpine und will 
einen Blick in das nächste Jahr-
zehnt werfen. "Wir müssen auch 
schon das Jahr 2050 im Hinterkopf 
haben", sagte Amdrosch, der ge-
meinsam mit dem Genetiker Mar-
kus Hengst Schläger das Gremium 
leitet. 

Forschung und Innovationen 
seien nicht Selbstzweck, sondern 
Basis für die Wettbewerbsfähigkeit 
des Landes und damit auch Wohl-
standund Arbeitsplätze. "Wir müs-

"Wir müssen vom Mittelfeld in die Spitze kommen" 
Rat für Forschung und Technologieentwicklung tagt heute in der Stahlwelt der voestalpine 

Studierende aus anderen Ländern 
nach Linz zu holen. 

Ober Österreich habe mit dem 
Rat für Forschung und Technolo-
gie (RFT) eine vergleichbare Ein-
richtung zu jener auf Bundesebe-
ne, sagte Landeshauptmann-Stell-
vertreter Michael Strugl. Er verwies 
auch auf das "Standortressort", 
mit dem die Landesregierung ver-
suche, alle standort-relevanten 
Agenden zu bündeln. Der RFT 
Oberösterreich wird von Stephan 
Kubinger und Margarethe Über-
wimmer geleitet. 

Der Gastgeber Wolf gang Eder, 
Generaldirektor der voestalpine, 
rückte ein Thema in den Vorder-
grund, mit dem man in Österreich 
noch Probleme habe: "Scheitern 
dürfen". Es sei gerade in der For-
schung notwendig, Risiken einzu-
gehen. "Man kann auch aus Fehl-
schlägen lernen", sagte Eder, (hn) 

der Forscher aus unterschiedli-
chen Bereichen Zusammenarbei-
ten, soll die Universität "auf ein völ-
lig neues Niveau" heben. 

Darüber hinaus sei das LIT auch 
für die Wirtschaft für Kooperatio-
nen attraktiv. Es soll darüber hi-
naus auch gelingen, Forscher und 

sen hier vom Mittelfeld in die Spit-
ze vorrücken", sagte Amdrosch, um 
dieses Ziel zu erreichen. 

Meinhard Lukas, Rektor der Jo-
hannes Kepler Universität, hob das 
Linz Institute of Technology (IiT) 
hervor. Der ganzheitliche Amsatz 
dieser Forschungseinrichtung, in 
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Forschungsquote soll 
auf4%ansteigen 

OÖ als Innovationsleader positionieren 

Das Arbeitsprogramm rund 
um die Standortattraktivi-
tätwurde überarbeitet. 

Linz. Hannes Androsch 
und Univ.-Prof. Markus 
Hengstschläger haben 
beim Rat für Forschung 
und Technologie in Ober-
österreich (RFT OÖ) ihre 
Visionen für das Land OÖ 
ausgetauscht. Das unab-
hängige Expertengremi-
um agiert unter dem Mot-
to "Anregen, Initiieren, Po-

litik aktivieren". Um Ober-
österreich als Innovation 
Leader zu positionieren, 
sieht der RFT OÖ eine Stei-
gung der Forschungsquote 
von 3,2% auf 4% als wichti-
ges strategisches Ziel. Es 
wurde das Arbeitspro-
gramm um die Themen In-
novationspolitik, Stand-
ortattraktivität, F&E, 
Hochschulen der Zukunft 
und Forschungsfinanzie-
rung überarbeitet. 

title

issue

page

Österreich OÖ

30/11/2017

18

1/1
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



Androsch weiß, dass Saünen-Verbesserung Zeit braucht: 

Eigentümer Androsch den 
"Neuen" noch nicht geben: 
"Erst nach einem Jahr 
kann man da etwas sagen." 

Der Abschied vom Auf-
tau-Salz ist voll im Gange, 
dafür sollen mehr Produk-
te für die Pharma-Indus-
trie und Spülmittel herge-
stellt werden. "Bei der So-
le-Gewinnung in Ebensee 
haben wir beträchtlichen 
Nachholbedarf - das wird 
fünf Jahre dauern, bis wir 
die Lücke schließen", stell-
te Androsch zudem fest. 

"Wir müssen weg vom Kastl-Denken, weg von der 
Zersplitterung - wir brauchen eine effiziente Zusam-
menarbeit." Das forderte mit Hannes Androsch der 
Vorsitzende des Forschungs-Rates gestern in Linz. 
Bei der Stippvisite am Gelände der Voestalpine war 
allerdings auch die Salinen AG ein Thema. 

Voestalpine-Boss Wolf-
gang Eder sprach mit Han-
nes Androsch und Landes-
hauptmann-Stellvertreter 
Michael Strugl gestern 
über die Trends in Sachen 
Forschung und Entwick-
lung. Regelmäßige Bewer-
tung von Projekten ist ein 

Muss, auch Dinge nicht 
fortzuführen, gehöre dazu 
- da war man sich einig. 

Letzteres passt zur Situ-
ation bei der Salinen AG. 
Anfang Juli trat dort Peter 
Untersperger mit Kurt To-
manek als neuer Vorstand 
an. Ein erstes Zeugnis will 

"Es wird fünf Jahre dauern, 
bis wir die Lücke schließen" 
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Voest-Chef: "Müssen 
jetzt vorne dabei sein" 

Die geballte Kompetenz, 
die gestern am Podium in 
der Voestalpine Platz 
nahm, ließ erahnen, dass 
es hier um kein Randthe-
ma gehen würde. Um nicht 
weniger als wirtschafts-
und bildungspolitische 
Weichenstellungen zur Si-
cherung der Wettbewerbs-
fähigkeit des Standortes 
drehten sich die Ausfüh-
rungen der Prominenz 
rund um voestalpine-Chef 
Wolfgang Eder und LH-Stv. 
Wirtschaftsreferent Michael 
Strugl. "Wenn wir jetzt 
nicht vorne dabei sind, 
werden wir es in Zukunft 
schwer haben, internatio-
nal mitzuhalten", betonte 
Eder wie wichtig es auch 
für die nächsten Generatio-
nen sei, jetzt die richtigen 
Entscheidungen zu treffen. 
Eine zentrale Rolle bei die-
ser Entscheidungsfindung 
nimmt hierbei der Rat für 
Forschung und Technolo-
gie (RFT) ein, der auf Lan-
des- und Bundesebene in 
beratender Funktion tätig 
ist. Der Grundtenor des 
Expertengremiums: Die 
Vernetzung von For-
schung, Wirtschaft und Bil-

Technology der Linzer Jo-
hannes Kepler Universität. 
"Wir haben den allerhöchs-
ten internationalen Quali-
tätsanspruch in Forschung 
und Lehre", betonte JKU-
Rektor Meinhard Lukas, 
dass man mit dem Leucht-
turm-Projekt global denkt. 
Forschungsratmitglied Mar-
kus Hengstschläger unter-
strich die Stellung des LIT 
als Allianz für den techno-
logischen Fortschritt im 
Bundesland, da hier alle 
wesentlichen Stakeholder 
an einem Strang ziehen 
würden. Während Ex-Fi-
nanzminister Hannes An-
drosch Oberösterreich et-
wa bei der Forschungsquo-
te bereits auf einem guten 
Weg sieht, konkretisierte 
der RFT-OÖ-Vorsitzende 
Stephan Kubinger seine Vi-
sionen für das Jahr 2030: 
Bis dahin sollen Entschei-
dungen etwa in de Verwal-
tung 100 Mal schneller fal-
len, in der Forschung will 
man den Output um den 
Faktor 10 erhöhen - die 
Forschungsquote soll auf 
5 Prozent ansteigen und 
die Effizienz verdoppelt 
werden, so seine Vision. 

dung muss gestärkt wer-

den, diese schaffe einen 
strategischen Wettbewerbs-
vorteil. 

Standortressort in OÖ 
Genau diese Vernetzung 
setzt Oberösterreich schon 
mit dem Standortressort 
von LH-Stv. Strugl um, der 
sich ein solches System 
auch gut für die nächste 
Bundesregierung vorstellen 
könnte. Die Vorteile liegen 
für ihn auf der Hand: 
"Durch die Bündelung al-
ler Bereiche ergibt sich ein 
enormer Hebel bei Ent-
scheidungen", so der Wirt-

schaftsreferent, zu dessen 
Agenden etwa auch For-
schung, Wissenschaft, 
Energie, Tourismus und 
Arbeit gehören. Das Resul-
tat dieser Bündelung: 
Oberösterreich sei mittler-
weile das forschungsbe-
wussteste Bundesland Ös-
terreichs, betonte Eder. 

Das LIT als Leuchtturm 

Als Aushängeschild dieser 
Entwicklung gilt das LIT, 
das Linzer Institute of 

Diskutierten gestern die Zukunftsvisionen für den Standort: Markus Hengstschläger, LH-Stv. 
Michael Strugl, Hannes Androsch, Rektor Meinhard Lukas, FH Steyr-Rektorin Margarethe 
Überwimmer, Stephan Kubinger und Wolfgang Eder Foto. Land oö/i.iedi 

Wichtige Weichenstellungen sollen Standortfähigkeit sichern 
Vernetzung und Bündelung von Kompetenzen als wichtige Basis 
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