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13.33 

Abgeordnete Mag. Eva Blimlinger (Grüne): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 

geehrter Herr Bundesminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen 

und Herren vor den Bildschirmen! Es ist mir wirklich eine Freude, dass es gelungen ist, 

da zu einer neuen Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Niederösterreich 

zu kommen. In der ersten Phase war ja hauptsächlich die Frage der Gebäude und der 

Nutzung beim Land Niederösterreich. Nachdem jetzt schon viel da ist, hat sich das ver-

schoben, und diese neue Aufteilung wurde erforderlich. 

Es freut mich, dass der Betrieb des IST bis 2036 abgesichert ist. Vielleicht ein Wort 

dazu: Die Universitäten waren ja zu Beginn durchaus skeptisch, was das IST betrifft, 

es ist ja auch immer eine Frage der Konkurrenz. Da hat es immer wieder Bedenken 

gegeben, aber ich denke, seit der Einrichtung im Jahr 2006 hat sich herausgestellt, 

dass das IST für die Universitäten eigentlich ein wunderbarer Partner ist und auch den 

Universitäten letztlich nützt, was die Forschung und vor allen Dingen die 

Internationalität und den internationalen Austausch betrifft.  

An dieser Stelle möchte ich Präsident Henzinger, der das, wie ich meine, in hervor-

ragender Weise leitet, und seinem Team zu den Erfolgen, auch bei der Einwerbung der 

Drittmittel, die wirklich – ERC Grants und so weiter – großartig ist, sehr, sehr herzlich 

danken. Das IST auf einem wunderbaren Weg, der nunmehr durch diese Novelle 

abgesichert ist.  

Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Windisch-Kaserne in Richard-Wadani-

Kaserne umbenannt werden soll. (Beifall bei den Grünen, Heiterkeit und Beifall bei der 

ÖVP sowie Beifall bei Abgeordneten der SPÖ. – Abg. Obernosterer: Ich glaube, das 

habe ich schon mal gehört! – Weitere Zwischenrufe bei der ÖVP.) 

13.35 

Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Frau Kollegin Melanie Erasim. – Bitte 

schön, Frau Abgeordnete.  

 


