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Hennespreis '99
BRUNO BUCHBERGER CHRISTINE HODLMAYR FRIED RICH SCHMID GEORG STUMPF

Das WirtschaftsBlatt steUt die Trager der Hennespreise 1999 einzeln vor - diesmal Professor Bruno Buchberger

Der Professor mit
eigenem Campus

fLir den Eigentlimer Gewinlle
abwirtl.

Er selbst hat fUr sich. seine
Gefahrtin und seine Tochter
am FuBe der SchIoBmauer \'on
Hagenberg nach langem
Kampf mit den Behorden ein
Wohnhaus errichtet, das ihm
enlSpricht: Modem, aber uo~

aulflillig, technisch komplett,
mitten im Griinen.

Man kann Professor Buch
berger zti seinem Leben zwi
schen Wissenschaft und Wirt
schaft und der 6sterreichischen
\Virtschaft zu seinem Wirken
gratulieren.

Natur unci Wissenschaft
BlIchberger, der urspriinglich

Biologie studieren woUte und
sich eest im letzten Augenblick
vor dem Anmeldeschalter fiir
Mathematik entschied, weil
ihm dies die gr613ere Heraus
rorderung schien, hat eine
starke Bindung zur Natur.

Aus der Erfahrung in Ha
genberg schlieBend, macht
Buchberger darauf aufmerk
sam. dall Forschung und Wis
senschaft auch einer anspre
chenden Umgebllng bedurfen,
urn zu H6chstleistungen zu
gelangen.

Dank modemer Kommuni
kalion liber das Internet und
seine Nachfolge-Netze ware es
zwar theorelisch gleichgilllig,
wo die einzelnen Forschungs
kopfe rauchen. Tatsiichlich aber
sind landschaf\liche Schonheil
und sonstige Faktoren der
lobensqualitiil auch fur den
wissenschaftlichen und \vin
schaftlichen FOrlSchrilt we
sentlich.

\Virkliche SpilZenkriifte kon
nen es sich heute aussuchen,
wo sie tatig sind. Und da
schneidet der Genrer See eben
besser ab als die \VOste Gobi.

Eine ~kritische Masse M von
klugell K6pren, die einander
wechselseilig so anregen, daB
neue Erkenlltnisse entstehen,
kom1111 nur zustal1de. wenn

Neuer Horsaalln Hagenberg:
Auch Fachhochschul
Studienginge fiir
"Software-Engineering" und
nMedienteehnik und adesignM

Verleihung des Preises
an Bruno Bucllberger am 26. Mai 1999

durch WirtschaflsBlatt-Griinder

Christian Radda

sich Grundlagenrorscher, Stu
denten und Praktiker treffen
und als "kritische Masse"
Kenenreaktionen zur Entwick
lung van Inronnatik und
Computenechnologie auslo
sea soUeD.

500 loute sind derzeit im
Dun tkreis von RIse und Soft
ware-Park insgesamt beschM
tigL Es sollen 1000 werden.

Buchberger, der seine zahl
reichen Auslandskontakte be
sonders aurOst- und Slidost
europa konzentJien. weil er don
unverbrauchles Denkpotential
fiir seine Wissenschaft enldeckt
hat, ist in Hagenberg allgegen
wartig: Er sorgt sich um die
Qualitiit der 6rtJichen Gastro
nomie und hat die Plane flir
ein privates Studentenheim ge
zeichnet, das ohne Subventio
nen auskonmlt, biJliger als lib
Iiche Studentenheime ist und

Flir Oberosterreich verfa13te
er ein Technologiekonzept und
ein wirtschaflliches Gesarnl
entwicklungskonzepl, dessen
Wirkullgen sich 3uch aus den
oberosterreichischen Wirt
schaf\szahlen ablesen lassen.

In Hagenberg aber versam
melt er Infonnatikwissenschaf
ler aus aller Welt urn sich, de
nen er .,Probleme schenkt...

Gleichzeitig tut er, wovon fast
alle politischen und wirt
schafUichen Funktionare spre
chen: Die riiumliche und gei
stige Verkniipfung van Wis
senschan, Technologie und
Praxis: Im Interesse des \Virt
schaftsstandones und der Win
schaft Osterreichs.

Rund urn die Grundlagen-
forschung im _RISe' gruppie- l- _

ren ~ich zwei weitere Univer
sitiHsinstitute, computerorien
tiene Fachhochschul-Lehr
gange und der Software-Park
Hagenberg. in dem sich 25 ein
sch.lagige Finnen angesiedeh
haben.

Banken. alien voran die RaifI'
eisen4>lndesbank OberOster
reich. haben aufVorrat Grund
stucke gekauft, hoffen. durch
Vemlietung der Objekte aur
dem inzwisehen umgewidme-

ten Grund zu
verdienen und
werden von
Buchberger mit
immer neuen
Ideen gejagt,

Das nachste
Projekt: Eine
Plaza zwischen
dem RIse und
dem Soflware
Park, unter de-
ren Glaskuppel

eines Unremehmers, der den
Drang hat. etwas zu 'veriindem
und die \Velt in seinem Sinne
zu gestalten.

Der Ausbruch
Das Institut in Linz wurde

ihm riiumlich und personell zu
eng. Und vielJeicht war er auch
des akademischen Disputes
miide, ob nun die Mathematik
eine Hilrswissenschafl der In
rormatik oder die Inrormatik
eine Unlerabteilung der Ma
thematik sei.

Es gelang Hun, akademische,
industJieUe und politische Kriif
te in Oberosterreich \on der
Griindung eines dislozienen
UniversitillSinstitutes, dem Re
search Institute ror Symbolic
Computation, kurz _RlSC" ge
nannt, zu liberLellgen. Mit Sitz
im von der ober6sterreichi
schen Landesregierung reno
vierten und zur Verfugung ge
stellten SchloB Hagenberg im
Muhlvienel.

Damit hat er den Elfenbein
turm, in den er sich zwar nie
eingesch]ossen, "aut" dem er
aber gelebt hatte, endg\iltig ver
lassen. um seine Umwelt naeh
semen Planen unternehmerisch
Zll gestalten:

Bruno Buchberger
ist es gelungen, Grundlagenjorschung,

praktische Ausbildung und wirtschaflliche

Anwendung vorbildhafl an einem Ort mU

hoher Lebensqualitat zu vereinigen.

Es ging und gehl darum, die
Computer abstraktes Denken
zu lehren, sie \'veg \on der L6
sung konkreter Einzelaufgaben
hin zum prinzipiellen, allge
mein gliltigen symbolischen
Rechnen im Sinne des alge
braischen Rechnens und in
Richtung aur eine kiinstliche
Intelligenz zu bringen.

Die dazu n6tigen. \'om ihm
entwickelten l.ahlenreihen
n3nnte Professor Buchberger
"Gr6bner-Basen~Zll Ehren sei
nes Dissertationsvaters \Volf
gang Gr6bner, der ihm das
ll1cma gestellt halte und da
durch das Beste lat, W(lS ein
Leluer fur seinen Schiiler tun
kann: nun "ein Problem schen
ken'''' das wert ist, sich seiner
zu unterwinden.

Mit 30 habilitiene Buchber
ger sich in Innsbruck.. mit 31
\\ar er Professor flir Compu
tennathematik in Unz. dem er.
trotz mancher Rure ins Aus
land. treu blieb.
- AJlerdings auf
seine Art.:

Eine der
zahlreichen
Seelen, die in
der Brust Pro
ressor Buch
bergers, der
sich auch geme
in asiatischer
Meditation Ubt,
wohnen, ist die

Er hat sich den Traumjedes Wissen
schaflers etflillt: Ein eigener Campus nach
seinen Ptanen, mU Menschen seiner Wahl,
die sein Fachgebiet eiforschen und zum
Nutzen der Gesellschafl anwenden.

D
a; WinschafisBlatt
ulld ,>ein Hermes
preis sind einer
Minderheit gewid

met, die \\enig verstanden und
oft schikanien wim. Eine Min
derheit, die vielfach unbedankt
bleibt, obwohl sie \\esentlich
Zlll11 \Vohlstand des Landes
beitrdgt: die Untemehmer.

Einige von ihnen werdell
stellvertretend fLir viele aus
gezeichnet.

Einer der Preistrager dieses
Jahre~ is( jedoch gar keill UIl
temehmer im engeren Sinne,
sondern ein \Vi~~enschancr.

Aber einer, dessen Ideen-
---.reichtum und Tatkraft. Analvse

fahigkeit und DurchselZungs
vennOgen auch manche lJnter
nehmer brauchen k6nnten

Losung im voraus
Yon der Menlalilat her ist

Proressor Bruno Buchberger
Untemehmer. \Vissenschafter
ist er ohnehin. Und zwar ein
Mathematiker \on \Vehrang,
dem das seltene Gliick und der
wissenschafUiche Triumph zu
teU wurden, als junger Manll
in Innsbruck 1966 eine Dis
sertation zu schreiben, die
zUllachsl unbeachtet blieb, von
der sich aber Jahre spater her
ausstellte. daB sie die LOslIng
zu Problemen enthielt. die an
dere erst zu behandeln anfin
gen und fur unlosbar hielten.
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Buchberge< vo< seinem RI5C-F<>r.IChungsschIoB: _ 5eher ¥On H-..berg

auch die Rahmenbedingungen
stimmen.

Dazu geh6ren ncben Com
putem und Datenbanken 3uch
FitneB Center. Kalfeehauser.
Badeseen und ein Ausblick ins
Grune.

Buchberger finde~ daB die
osterreichische Landschaft un
ter ihrem \Ven verkauft ist.
wenn sic ..nur" als Fremden-

verkehrsanraktion propagiert
wird. Sic ist 3uch eine Attrak
tion fUr Wissenschaft und For
schung.

Eine gepftegte Naturland
schaft mil der nOligen Kom
munikations-lnfraslIUktur, die
man nieht sieht, aber jederzeit
niitzen kann, iSl die Voraus
selZUng fUr die geistigen Zen
tren der Zukunll.

Osterreich muB diese Stand
onquaJitiiten pOegen, ausbauen
und propagieren, Dann wird es
gute Kopre anlocken, die Vor
ausselZUng fUr dauemden win
schafUichen Wohlsrand sind.

Der Software-Park Hagen
berg ist ein Experimem in we
ser Richtung Ab Herbst stehen
sellan wieder ncue Raume fiir
Firmen mit Software-Bezug in

einem adaptierten herrlichen
Vierkanthorzur Verfiigung.

Brooo Buchberger iSI ein
Pionier, def irn Interesse der
Wissenschaft. aber auch der
Winschaft gegen Widerstiinde
ungewohnliche ncue Wege
geht und damit Enolg hat

Fur solche Leute ist der Win
schaftsBlau-Hermespreis be
stimmt

REZEPT FUR EIN TECHNOLOGIEZENTRUM

Technologlezentren ",er
den ",elt1Neit geg.riinde~ urn
ausgehend von Forschung
und EntwickJung Wirtschafts
impulse zu setzen. Das
Spektrum reicht van tradi
tionellen Ge",erbeparks bis zu
Forschung.o;,einrichtungen, die
sich aw>schlie6lich der Gnmd
lagenforschung widrnen.

Der Software-Park Hagen
berg rund urn das For.;chungs
instilUt RISe hat nlcht our eille
positive Auswirkung fLir die
technologische und wirt
schafUiche EntwickJung der
umliegenden Regionen, er

wurde auch ein ModeJl flir
ahnliche andere Zenlren in
(Ober-)Osterreich und in
einigen anderen liindem
(Deutschland. Niederlande,
USA, Japan, Australien).

Zu einfaches Schema
Die meisten TechnoZ (TZ)

werden oach einem einJhchen
Schema entwickelt Ein Stand
ort, eine gewisse Investition
wr Erschliefiung eine gewisse
Invcstition fUr ein Manage
ment als .,Moderator", An
siedlung \'on Finnen und hof
fen, daB sich dann et",as tut

Die derart als ..lndustrie
parks", ,.,Innovationszentren",
.Griinderzentren" elc. einge
richteten Zentren smd manch
mal kaum mchr als eine
Konzentration einer Entwick
lung, die in der betreffen
den Region ohnedies passiert
ware.

Auch haben solche .hom<r
gene" Zentren keinen .Motor",
weiJ sich aUe Beteiligten mehr
oder weniger auf demselben
Niveau befinden. Nach Buch
bergers Meinung haben
TechnoZ mit gut gewahJten
Themen eine bessere Chance.

wirldkh Innovation und neue
winschaftliche EntwickJungen
in der Region zu erzeugen, "eil
unter einem gemeinsamen
Thema bedeutend groBere
Synergien zwischen den Ein
zelinstitutionen, Gruppen, Fir
men etc. in einem TechnoZ
entstehen - und damit ra
scheres Wachstum. mehr
Ideen, mehr Innovation.

Im Software-Park Hagen
berg ist das Thema.,Software"
und alle damit zusammen
hangenden Gebiete wie Me
dien- und Kommunikations
technologien.


