STANDORT

DIE STÄRKEN
VERBINDEN
Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner setzt auf
die Kooperation mit der Universität Innsbruck, um den Bedarf an Studium,
Forschung und Weiterbildung im Ländle noch besser abdecken zu können.
ZUKUNFT: Von 1988 bis 1990 waren Sie Vor
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sitzender der Österreichischen Hochschüler
schaft in Innsbruck. Wie haben Sie als Stu
dent, aber auch als ÖHPolitiker, die Univer
sität Innsbruck wahrgenommen?

der Wohnungssituation über die allgemeine
soziale Lage der Studierenden bis hin zu den
Studiengebühren haben wir uns massiv ein
gebracht und auch einiges umsetzen können.
Insgesamt war es eine sehr spannende Zeit in

MARKUS WALLNER: Meine Studienzeit in Inns
bruck ist mir natürlich in sehr guter Erinne
rung. Innsbruck war als Studentenstadt vor
allem auch bei den Vorarlbergerinnen und
Vorarlbergern sehr beliebt – die Universität
Innsbruck war ja schließlich auch unsere Hei
matuniversität. Als ÖHVorsitzender befand
ich mich natürlich auch mitten in der studen
tenpolitischen Auseinandersetzung. Es ging
vor allem um die Studienbedingungen – von

Innsbruck, an die ich mich gerne zurück er
innere.
ZUKUNFT: Mit dem Institut für Textilchemie
und Textilphysik hat die Universität Inns
bruck eine Außenstelle auf der anderen Seite
des Arlbergs, die vor Kurzem mit einer zu
sätzlichen Professur für „Advanced Manu
facturing“ verstärkt wurde. Was erwarten Sie
sich vom Institut für den Standort und die
Vorarlberger Tradition der Textilindustrie?

Fotos: Amt der Vorarlberger Landesregierung
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WALLNER: Zunächst einmal ist es ein großer
Erfolg für den Forschungsstandort, dass
sich Vorarlberg eine der begehrten Profes
suren – bundesweit wurden ja nur sechs ver
geben – sichern konnte. Ganz klar: Für die
heimische Textilwirtschaft erwarten wir uns
weitere wertvolle Impulse. An die Stelle der
einstigen großen Textilfabriken in Vorarlberg
sind eine Reihe von Unternehmen getreten,
die sich stark spezialisiert haben und abseits
von Bekleidungsprodukten führend sind, et
wa in der Entwicklung und Herstellung von
speziellen Textilstoffen für verschiedenste
Anwendungen bis hin zum Auto oder Flug
zeugbau. Seit 1982 unterstützt das Institut
der Uni Innsbruck nun schon unsere Unter
nehmen aus dem Textilbereich bei der Er
forschung und Umsetzung neuer Produkte,
Verfahren und Dienstleistungen. Die indus
trienahe Forschung ist unverzichtbar, weil sie
für die künftige Innovationskraft allergrößte
Bedeutung hat.
ZUKUNFT: Sehen Sie noch andere institutio
nelle Möglichkeiten einer Zusammenarbeit
der Universität Innsbruck mit der Vorarlber
ger Wirtschaft?
WALLNER: Vielversprechende Möglichkeiten
eröfnet das jüngst verabschiedete Memoran
dum of Understanding zwischen der Fach
hochschule Vorarlberg und der Universität
Innsbruck. Neben der Erleichterung der Dis
sertantenausbildung am Standort Vorarlberg
ist im Rahmen des Memorandum maßgeb
lich auch eine Vertiefung der Zusammenar
beit zwischen Fachhochschule, Universität
Innsbruck und Unternehmen in Vorarlberg
im Rahmen von Forschungsprojekten ange
dacht. Damit sind wir voll auf Linie mit der
Forschungsstrategie des Landes, die einen
weiteren Ausbau der Forschungsleistung
in Vorarlberg vorsieht. Mit der FH Vorarl
berg haben wir eine der forschungsstärksten
Fachhochschulen in Österreich, die intensiv
mit der Wirtschaft zusammenarbeitet. Jetzt
gilt es, die Stärken der Uni Innsbruck mit
den Stärken der FH Vorarlberg in der ange
wandten Forschung zu verbinden.
ZUKUNFT: Bei dem von Ihnen angesprochenen
Memorandum geht es um eine verstärkte Zu
sammenarbeit in den Bereichen Forschung,
Studium und Weiterbildung. Wo sehen Sie
den stärksten Bedarf für mehr Zusammen
arbeit?
WALLNER: Alle drei Bereiche sind wichtig.
Die Kooperation im Bereich Studium soll
es ermöglichen, in den Forschungszentren
der Fachhochschule verstärkt Dissertanten
in Forschungsprojekten gemeinsam mit Un

ternehmen zu beschäftigen. Damit erhalten
Studierende die Möglichkeit, am Standort zu
forschen. Unternehmen proitieren von die
sem Wissenstransfer, in dem speziische Pro

„Seit 1982 unterstützt das Institut für Textilchemie und
Textilphysik der Universität Innsbruck nun schon unsere
Unternehmen aus dem Textilbereich bei der Erforschung und
Umsetzung neuer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen.“
Markus Wallner, Landeshauptmann Vorralberg

blemlösungen im Rahmen der Forschungs
projekte erarbeitet werden. Weiters sind die
Forschungsförderprogramme des Bundes
häuig darauf ausgerichtet, Forschungskom
petenz von Hochschulen und Forschungs
bedarf von Unternehmen in Forschungspro
jekten zu bündeln. Insofern können für diese
Projekte Drittmittel aus den Förderprogram
men des Bundes oder der Förderagenturen
FWF, FFG etc. lukriert werden. Und natürlich
gibt es auch einen großen Bedarf nach Wei
terbildung. Bereits seit den 80er Jahren führt
Schloss Hofen in Kooperation mit der Uni
versität Innsbruck Universitätslehrgänge im
Bereich Wirtschaft durch. Da der Bedarf nach
entsprechenden Weiterbildungsangeboten in
den kommenden Jahren weiter steigen wird,
ist die Universität Innsbruck ein wichtiger
Partner.
ZUKUNFT: Im Entwicklungsverbund West gibt
es eine enge Zusammenarbeit zwischen den
Pädagogischen Hochschulen Vorarlbergs und
Tirol sowie der Universität Innsbruck. Was
erwarten Sie sich von dieser bundesländer
übergreifenden Kooperation?
WALLNER: Die Neuausrichtung der Ausbil
dung für die Sekundarstufenlehrer an Vorarl
bergs AHS, an den NMS und an einer künf
tigen Gemeinsamen Schule der 10 bis
14Jährigen erfolgt in enger Abstimmung
zwischen der Pädagogischen Hochschule
und der Universität Innsbruck. Damit mög
lichst viele Unterrichtseinheiten des Sekun
darstudiums am Standort Vorarlberg ange
boten werden können, wurde bereits eine
Vereinbarung getrofen, Hörsäle am Standort
Innsbruck und am Standort Feldkirch mit
entsprechender Ausrüstung für die Übertra
gung von Lehrveranstaltungen mittels Strea
ming und Videokonferenz auszustatten. Auf
diese Weise werden Lehramtsstudierende am
Standort Feldkirch große Teile des Studiums
in Vorarlberg absolvieren können und somit
nach Abschluss des Studiums – so hofe ich
– auch in Vorarlberg als Lehrpersonen zur
ah
Verfügung stehen.

MARKUS WALLNER (geboren 1967 in Bludenz) studierte
an der Universität Innsbruck
Politikwissenschaft und
Geschichte. Danach war er für
die Industriellenvereinigung
und das IT-Unternehmen DEC
tätig, ehe er 1995 Mitarbeiter
in der Landesgeschäftsstelle
der ÖVP Vorarlberg wurde.
Danach war er Büroleiter von
Landeshauptmann Herbert
Sausgruber und ab 1999
Landesgeschäftsführer der
ÖVP Vorarlberg. Politisch war
Wallner als Abgeordneter zum
Vorarlberger Landtag (20002006), ÖVP-Klubobmann
(2003-2011) sowie Landesstatthalter (2006-2011) tätig.
Seit 2011 ist er Landeshauptmann von Vorarlberg.
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