
Steiermark ist F&E-Kaiser -

Anlässlich der Aufnahme in den Bergmannsstand, der mit dem sogenannten "Leder-
sprung" vollzogen wird, sprachen der steiermarkaffine Industrielle Hannes Androsch sowie 
der Neo-Bergmann Forschungslandesrat Christopher Drexler mit Wirtschaftsnachrichten-
Herausgeber Wolfgang Hasenhütl, Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff und Redak-
teurin Anna-Maria Riemer über Stärken und Chancen von Forschung und Entwicklung im 
21. Jahrhundert. 

mit Luft nach oben 

F&E deutlich gesteigert und investierten zu-

letzt 1.5 Milliarden Euro, was 74,8 Prozent 
der Gesamtinvestitionen entspricht. 

Lausanne dermaßen unterdotiert sind - im 
Verhältnis zu den Schweizer Universitäten 
insgesamt 1:3 und beim Forschungsförde-
rungsfonds zum Schweizer Äquivalent 1:4-, 
dann liegt die Grundlagenforschung bei uns 
dementsprechend im Argen. Das ist ein Res-
sourcen-Problem. wozu als Kuriosität noch 
dazu kommt, dass unsere Universitäten von 
dem viel zu geringen Budget fast zehn Pro-
zent an Miete dem Bund zurückzahlen müs-
sen, und davon werden wieder 44 Prozent 
der Forschungsquote zugerechnet. D.h.. die 
Miete wird als Forschungsausgabe gesehen -

daher stimmt auch die Berechnung unserer 
Forschungsquote nicht. 

Herr Landesrat Drexler, Sie nehmen heute 
eine hohe wissenschaf tliche Auszeichnung 
der Montanuniversität Leoben, einer der 
europaweit herausragenden Hochschulen, 
entgegen. Wie schaut die Entwicklung von 
Forschung und Innovation in der Steier-
mark generell aus? 
Die F&E-Quote der Steiermark liegt mit 
4.81 Prozent im europäischen Spitzenfeld 
und im österreichischen Bundesländerver-
gleich seit Jahren an erster Stelle vor der 
Bundeshauptstadt und Oberösterreich. Rund 
ein Viertel aller F&E-Bundesförderungen 
fließen in die Steiermark. Vor allem die 2.200 
steirischen KMU haben ihre Ausgaben für 

Herr l)r. Androsch, die Zusammenarbeit 
von universitärer Forschung und innovati-
ven Unternehmen bildet das Fundament ei-
ner zeitgemäßen Wirtschaft. Ist das derzei-
tige Niveau angesichts der rückläufigen 

F&E-.Anteile im Budget noch lange zu hal-
ten? 
Laut Aussage des Wissenschaftsministers 
geschehen 80 Prozent der Grundlagenfor-
schung an den Universitäten. Wenn nun diese 
im Vergleich mit Karlsruhe oder der ETH 
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Dr. Hannes Androsch, der kürzlich zum Ehrensenator 

der TU-Craz ernannt wurde, hielt die Laudatio anläss-

lich des Ledersprungs von Mag. Christopher Drexler, 
Landesrat für Gesundheit, Pflege, Wissenschaft und 

Personal, der, in der Sprache der Bergleute ausge-

drückt, längst zum politisch erfolgreichen Markt-

schreier und Steiger aufgerückt ist. 

Foto: Symbol 

Welche Uinder könnten dabei Vorbild sein? 
Niederlande. Schweden Schweiz, Singapur, 
das sind alles Länder, die uns einwohnermä-
ßig entsprechen. 

Und wie ist die Situation im personellen Be-
reich der Universitäten? 
Dort haben wir Probleme bei der Gover-
nance, dem Zugang, Studienmanagement 
bzw. Studienförderung mit dem Resultat, 
dass wir doppelt so viele Studenten wie die 
Schweiz haben, aber ein Drittel - wie es so 
schön heißt - prüfungsinaktiv ist. also nie 
eine Prüfung macht und nach 20 Semestern 
gerade einmal 44 Prozent fertig werden, wo-

bei der Rest nie abschließt. 

Also ist das ist ein unbefriedigender'Anstand? 
Die Ausgaben für Universitäten in Österreich 
sind nicht die höchsten, aber auch nicht ge-
ring. Es ist auch grosso modo die For-
schungsarchitektur nicht schlecht. Aber das 
Input-Output-Verhältnis ist keineswegs be-
friedigend. Was nicht nur eine Ressourcen-
frage ist. Wir brauchen mehr Effizienz, mehr 
Leistungs- und Exzellenzorientierung, denn 
Universitäten können nicht gehobene Wär-
mestuben oder Datingplätze sein. 

Herr Mag. Drexler, wie schlägt sich die 
Steiermark im internationalen Vergleich? 
Und was machen andere Uinder besser? 
Für die exzellente Forschungs- und Entwick-
lungsquote der Steiermark ist zuallererst die 
steirische Industrie verantwortlich, denn gut 
zwei Drittel der Forschungsaufwendungen 
stammen aus den forschungsintensiven und 
innovativen steirischen Industriebetrieben. 
Das Bemerkenswerte ist. dass wir ein Milieu 
haben, wo Wissenschaftseinrichtungen und 
Industrie in einem sehr kooperativen Klima 
mit regem Austausch, engen Kooperationen 
und gemeinsamem Engagement miteinander 
verbunden sind. Im europäischen Vergleich 
macht es Baden-Württemberg noch besser, 
mit einer knapp höhere F&E-Quote. 

ln welchen Branchen reüssiert das Land 
besonders? 
Es gibt einen höchst erfolgreichen Automo-

bilcluster in der Steiermark mit AVL und 
Magna sowie regionalen Zulieferern, wie die 
jüngsten Entwicklungen bestätigen. Außer-
dem hat die Elektronikindustrie mit der 
neuen Initiative "Silicon Austria" Zukunfts-
potcnzial. die für Folgewirkungen im inno-
vativen Bereich sorgen wird. Zwei K2-KO-
MET-Zentren in Leoben und Graz sorgen 
ebenso für unsere Innovation. 

Welche Maßnahmen gibt es, um innovative 
junge Leute, die in Österreich ihr Studium 
beendet haben, nach einem Wechsel ins 
Ausland wieder nach Österreich zurückzu-
holen? 
Androsch: Wir haben einen Brain-Drain von 
8.000 Köpfen jährlich, das ist eine Einbahn-
situation. Auch wenn es eine erfolgreiche 
Erdölausbildung an der Montanuniversität 
gibt, werden nicht alle bei uns einen Job be-
kommen oder bleiben wollen, sondern in die 
Welt gehen und das ist auch wünschens-
wert - nur die Einbahnsituation ist unbefrie-
digend. 

Welche Maßnahmen könnten dazu - auch 
europaweit - geschaffen werden? 
Das ist nicht lediglich die Einkommensfrage, 
sondern auch welche Arbeitsmöglichkeiten 
gibt es für diese Personen. Wir wollten einen 
Kunststofftechniker aus Saarbrücken an die 
MUL berufen, wobei die Ehefrau eine aus-

gewiesene Spezialistin ist. der eine Leitungs-
funktion an der Uni in Graz bereits zur Ver-
fügung gestanden wäre, am Veto der Insti-
tutsleitung scheiterte. Wir haben diesbezüg-
lich eine Mittelbau-Pragmatisierungsphilo-
sophie. bei der ursprünglich gut gemeinte 
Gepllogenheiten angewandt werden, die 
heute nicht mehr korrigierbar sind. 

Mit Joanneum Research gibt es eine außer-
ordentlich gut aufgestellte Forschungsein-
richtung ... 

Drexler: Joanneum Research ist sicher eine 
Ausnahmeerscheinung, und ich bin sehr 
stolz, dass wir damit einen wesentlichen Bei-
trag zum Forschungsstandort Steiermark 
leisten können. Vor 1.5 Jahren habe ich die 
Eigentümerstruktur von Joanneum Research 

verändert, indem wir das Land Kärnten ent-
lang der von uns entwickelten Südachse Stei-
ermark-Kärnten mit einer 15-prozentigen 
Minderheitsbeteiligung - wie wir das auch 
im Gesundheitsressort versuchen - zustande 
gebracht haben. 

Und was ist der Nutzen dabei? 
Wir konnten das neue Wirkungsfeld des Jo-
anneum Research "Sichere Robotik für 
smarte Produktion" (Robotics) am Standort 
Lakeside Park in Klagenfurt etablieren und 
weiter ausbauen. Ich verhandle derzeit auch 
mit dem Burgenland übereine Kooperation 
im Spitalsbereich Hartberg/Oberwart. wo es 
sogar möglich ist. den Standort ganz ins Bur-
genland zu verlegen, wir uns am Standort 
Oberwart allerdings beteiligen. Deshalb ist 
es von enormer Bedeutung, dass wir mit un-

seren südlichen Nachbarn, diesen gemein-
samen Weg gehen. 

Schreien die Ambitionen in Oberösterreich, 
die Kepler-Universität stärker als naturwis-
senschaftliche Universität bzw. die MedUni 
stärker auszubauen, nicht förmlich nach 
neuen Kooperationen mit dem Land Stei-
ermark? 
Wir sind mit den Oberösterreichern bereits 
auf Schiene und haben mit einer Kooperation 
bereits vor eineinhalb Jahren mit dem jewei-
lige Wissenschafts- und Wirtschaftsressort 
als Vierermatrix zwischen den Bundeslän-
dern einen gemeinsamen Forschungsförde-
rungscall zum Thema Smart Mobility ge-
macht. wo wir von vornherein vereinbart ha-
ben, dass jeder der vier Partner sich mit einer 
Million daran beteiligt. Ob entlang dieses 
Calls das OÖ. Industrieunternehmen, die 
steirische Wissenschaftsinstitution oder um-

gekehrt zum Zug kommt, ist Nebensache. 
Unser Ziel ist die Qualität der Projekte. Die-
ser Weg. der in erfreulichem Widerspruch zu 
kleinen Kirchturms-Egoismen steht, ist für 
die Steiermark wohl der fruchtbarste, wie 
uns die aktuellen Zahlen zeigen. Schwer-
punkte zu setzen und nicht Parallelwelten im 
Minimundusformat zu schaffen und Lei-
tungsvereinbarungen als Messlatte sind zu-
kunftsweisend. < 
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HAKELZIEH'N. SPÖ-Delegation war in 
Spanien nur mäßig begeistert / Seiersberg 
führt zu schwarz-grünem Flirt in Graz / 
Grüne Wirtschaft mit steirischer Chefin 

Unterwegs zu den "Leibeigenen" 
Erkundungs-
tour in Bilbao: 
Horst Schach-
ner (ÖGB), 
LR Doris 
Kampus, 
LH-Vize 
Michael 
Schickhofer, 
Josef Pesserl 
(AK), LT-Abg. 
Klaus Zenz, 
Karl Heinz 
Snobe (AMS), 
Christina Lind 
(AMS) 

Auf Studienreise in Nordspa-
nien weilte dieser Tage eine 

steirische Regierungs- und So-
zialpartnerdelegation - aller-
dings verkörpert nur durch 
SPÖ-Proponenten. Angeführt 
von Vize-LH Michael Schickho-
fer und Soziallandesrätin Doris 
Kampus wollte man ein außer-
gewöhnliches Genossen-
schaftsmodell im Baskenland 
studieren. Die Region war 
durch niedrige Arbeitslosen-
zahlen europaweit aufgefallen. 
Vor der Wirtschaftskrise gab es 
dort nahezu Vollbeschäftigung. 

Jedoch: Nach eingehender 
Besichtigung der weltgrößten 
Industriegenossenschaft na-

mens Mondragön Corporaciön 
Cooperativa (MCC) an der Baski-
schen Küste bei Bilbao machte 
sich unter den Reiseteilneh-
mern Ernüchterung breit. Si-
cher: Die schiere Größe ist zu-
nächst beeindruckend. Knapp 
74.000 Menschen finden bei 
MCC Arbeit. Der Bogen der in 
der Genossenschaft vereinigten 
Firmen reicht von Finanz- und 
Industriebetrieben bis zu einer 
Supermarktkette mit 2200 Filia-
len. 

Doch die MCC wirkt beinahe 
wie ein sektenmäßiges Gebilde. 
Denn der Zugriff auf die Men-
schen ist allumfassend - von 
der Wiege bis zur Bahre. So 
führt MCC nicht nur eine eige-
ne Universität, sondern unter-
hält auch ein betriebseigenes 
Sozialsystem mit Kranken- und 
Pensionskasse. 

Statt Betriebsräten gibt es in 
den MCC-Firmen "Sozialräte". 
"Aber die haben nichts zu re-

den", betont der steirische 
ÖGB-Chef Horst Schachner. Und 
fügt an: "Über so ein Modell 
brauchen wir bei uns nicht ein-
mal zu diskutieren." Denn 
Streiks sind verboten, und gear-
beitet wird, solange es notwen-

Große Ehre für die grüne 
Fandtagsabgeordnete Sabi-

ne Jungwirth: Sie wurde gestern 
zur Bundessprecherin der Grü-
nen Wirtschaft gewählt. Sie 
folgt damit dem Wiener Volker 
Plass. Ihr Fandtagsmandat übt 
sie vorerst weiter aus, wird par-
teiintern versichert. 

auf dem "normalen" Arbeits-
markt praktisch nicht vermit-
telbar - und sollen künftig in 
Genossenschaften aufgefangen 
werden. Eine erste derartige 
Firma (namens Tatkraft) hat 
man schon gegründet, eine 
zweite ist in Vorbereitung. 

dig ist. Was Schachner sogar zur 
Bemerkung verleitet, die MCC-
Genossenschafter seien "Feib-
eigene". 

Für Kampus, die die Reise an-
regte, hat der Ausflug ins Spani-
sche trotzdem interessante Im-
pulse gebracht: "Das ist natür-
lich nicht 1:1 umlegbar, jedes 
Fand hat seine eigene Kultur. 
Aber der Grundgedanke, dass 
man die Mitarbeiter motiviert, 
indem man sie einbindet, ist 
richtig." 

Vorsichtig positiv bilanziert 
auch der Chef des Arbeits-
marktservice (AMS), Karl Heinz 
Snobe. Ihm fiel auf, dass Genos-
senschaften in Spanien steuer-
lich begünstigt sind - und das 
könnte er sich auch in Öster-
reich vorstellen. Allerdings nur 
für "sozialökonomische Betrie-
be", also für das, was man früher 
als zweiten Arbeitsmarkt be-
zeichnete. Das AMS ist nämlich 
mit stark steigenden Zahlen von 
langzeitarbeitslosen, aber gut 
qualifizierten Menschen über 
50 Jahre konfrontiert. Die sind 

Die Stadt Graz lehnt die Ge-
setzesreparatur des Fand-

tags in Sachen Seiersberg mehr-
heitlich (mit Ausnahme der 
SPÖ) ab. Das war zwar erwart-
bar, aber die jüngste Gemeinde-
ratssitzung überraschte dann 
doch. Die ÖVP unter Siegfried 
Nagl brachte keinen eigenen 
Antrag ein, sondern stimmte je-
nem der Grünen zu. Mancher 
hofft jetzt auf eine Renaissance 
der schwarz-grünen Achse in 
Graz. Einer, der das immer be-
fürwortet hat, ist etwa Grünen-
Landtagschef Lambert Schönleit-
ner. Die Causa Seiersberg macht 
aber auch deutlich, wie groß die 
Spannungen zwischen Fandes-
und Stadt-ÖVP sind. 

Opitalslandesrat Christopher 
O Drexler war jüngst nicht nur 
mit der Vorstellung der Ge-
sundheitsreform beschäftigt. 
Am Freitag absolvierte er an der 
Montanuniversität Leoben den 
"Federsprung", eine traditio-
nelle Ehrung der Bergleute. Die 
gedankliche Brücke vom eher 
urban geprägten Politiker hin 
zur Welt des Montanwesens 
baute Hannes Androsch, der die 
Faudatio auf Drexler hielt. 
Drexler - so Androsch - verfüge 
über "blitzende Rhetorik" und 
ausgleichende Fähigkeiten. 
Deshalb sei er längst zum "er-
folgreichen Markscheider und 
Steiger" gereift. 

HAKELZIEH'N. 
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