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Graz, 17. Dezember 2014  

  

Industriellenvereinigung begrüßt 

Forschungskooperation mit Kärnten 
Ein wichtiger Schritt zur Bündelung von Kräften 
  

„Wir freuen uns sehr, dass die steirische Forschungsgesellschaft Joanneum Research mit ihrem Eigen-

tümervertreter LR Christopher Drexler die Gunst der Stunde genutzt haben, einen mutigen Schritt in 

eine gelebte, überregionale Forschungskooperation mit Kärnten zu gehen“, begrüßt der Präsident der 

IV-Steiermark und gleichzeitig Vorsitzender der „innoregio süd“, Jochen Pildner-Steinburg, diese Zu-

sammenarbeit und merkt an,  „dass dies einen wichtigen Schritt zur Bündelung von Kräften darstellt 

und jene Überlegungen konkretisiert, die wir strategisch bereits jahrelang diskutiert haben.“ 

  

Die steirische Industrie hat vor mehr als 10 Jahren die steirische Forschungsplattform 

„innoregio styria“ initiiert, die sich inzwischen als wesentlicher Ansprechpartner und Strate-

gietreiber in Sachen Forschung, Entwicklung und Innovation etabliert hat. Bereits 2008 

wurde diese Plattform zur „innoregio süd“ erweitert, da sich rasch gezeigt hat, wie verfloch-

ten die Bundesländer Kärnten und Steiermark in Sachen Forschung und Entwicklung sind. 

Viele Unternehmen wie etwa Infineon operieren grenzüberschreitend, technische Forschung 

und universitäre Ausbildung fragen Kärntner Betriebe vorwiegend in der Steiermark nach 

und national sowie international ist es dringend notwendig, Ressourcen zu bündeln und ge-

meinsame strategische Zukunftsplanung zu betreiben. Dies wird umso dringlicher, als die 

beiden Bundesländer durch die Koralm-Bahn in wenigen Jahren infrastrukturell auf Ta-

gespendelweite zusammenwachsen. 

  

Neben den allgemeinen Impulsen sieht Pildner-Steinburg zwei Punkte der Kooperation als 

besonders wichtig an: Erstens, dass es eine gesellschaftsrechtliche Verschränkung mit einer 

erweiterten Basisfinanzierung von 1,3 Mio. EUR pro Jahr gibt, da damit die Ernsthaftigkeit 

des Vorhabens klar demonstriert und das Forschungsvolumen der JR insgesamt erweitert 

wird. Zweitens, dass man sich mit dem Thema „Robotics“ bereits auf ein gemeinsames Pro-

jekt einigen konnte, das für die Weiterentwicklung des Produktionsraums Süd von großer 

Bedeutung ist, insbesondere in Hinblick auf das Megathema Smart Production/Industrie 4.0. 

In diesem Zusammenhang warnte Pildner-Steinburg davor, die F&E-Kompetenz des Part-

ners Kärnten zu unterschätzen. „Die Kärntner Wirtschaftsförderung hat sich über Jahre als 

stabiler und kompetenter Partner erwiesen und im industriellen Umfeld Kärntens wird auf 

internationalem Niveau gearbeitet“, so der IV-Steiermark Präsident. 

  

Der Abschluss dieser länderübergreifenden Kooperation zeigt, dass die steirische Reform-

partnerschaft insgesamt den Mut zu Zusammenarbeit und unkonventionellen Lösungen ge-

steigert hat und den Keim für eine neue politische Kultur weit über die Steiermark hinaus in 

sich trägt. 
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