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Katastrophen gibt es immer wie-

der, aber man kann vorbeugen, 

damit es keine schweren Schä-

den gibt, rechtzeitig warnen 

und die Schäden durch richtige 

Maßnahmen in Grenzen halten. 

Mittel dazu ist die Wissenschaft 

der Geoinformatik.

„Geoinformatik kann ein 

ganz wichtiger Enabler für kom-

plexes Systemwissen sein, gera-

de was die Sicherheitsforschung 

betrifft“, erklärt der Salzbur-

ger Professor Peter F. Bruck, 

Gesamtleiter der Research Stu-

dios ARC Seibersdorf Research, 

und meint damit etwas ganz Ein-

faches: Wenn, wie diesen Win-

ter, innerhalb weniger Stunden 

in Salzburg und Oberösterreich 

meterhoch Neuschnee fällt und 

sich die Meldungen über bers-

tende Dächer häufen, dann ist 

der Geoinformatiker gefragt. 

Er hat bereits die bekannten 

Daten über die Bausubstanz in 

den betroffenen Gebieten er-

mittelt und kombiniert sie jetzt 

mit den Wetterdaten. Als Ergeb-

nis kann man dann die echten 

Gefahrenzonen in einer Karte 

sichtbar machen und so ver-

hindern, dass fl ächendeckend 

Panik ausbricht. Zudem ist es 

damit möglich, die Hilfsmaß-

nahmen auf die wirklich ge-

fährdeten Bereiche zu konzent-

rieren. Das gilt natürlich  nicht 

nur für Wetter kapriolen, son-

dern beispielsweise auch für 

Seuchenzüge, wie derzeit jener 

des Vogelgrippe-Virus.

Stiftungsprofessur

Dieser Thematik soll künftig 

verstärktes wissenschaftliches 

Interesse entgegengebracht 

werden. Die Austrian Research 

Centers GmbH – ARC hat für 

die Universität Salzburg eine 

Professur für Geoinformatik 

mit Schwerpunkt Risiko- und 

Sicherheitsforschung gestiftet, 

in deren Rahmen Sicherheits-

forschung im Zusammenhang 

mit Geoinformatik betrieben 

werden soll.

Diese Zusammenarbeit der 

Austrian Research Centers mit 

der Universität Salzburg ist auf 

Initiative von Prof. Bruck und 

der in Salzburg angesiedelten 

Research Studios entstanden, 

einem Seibersdorf-Bereich, der 

bereits eine GIS-Schwerpunkt-

setzung hat und sie in seinem 

Studio I-Space weiter ausbau-

en wird. Die Stiftungsprofes-

sur wird auf zwei Jahre befris-

tet ausgeschrieben, vier Fünftel 

der gesamten Kosten überneh-

men die Austrian Research Cen-

ters, ein Fünftel die Universität 

Salzburg.

Die Ausrichtung auf GIS und 

Sicherheitsforschung geht da-

von aus, dass Sicherheit umfas-

send verstanden wird und kei-

ne nationale, sondern primär 

europäische Angelegenheit ist. 

Sicherheitsforschung, so Bruck, 

gehört zu den zivilen Aufgaben 

des Staats und ist eine tech-

nische und gleichzeitig sozial-

organisatorische Fragestellung. 

Dabei geht es um intelligentes 

Management von komplexen 

sozialen und wirtschaftlichen 

Systemen zur Erhöhung ihrer 

Belastbarkeit, Stabilität und 

Nachhaltigkeit, im Einklang 

mit Demokratie und Menschen-

rechten. 

Die Stiftungsprofessur steht 

auch im Zusammenhang mit 

einem Programm für Sicher-

heitsforschung, das die Bun-

desregierung während des 

EU-Vorsitzes ins Leben gerufen 

hat. Damit soll eine systemati-

sche Vorbereitung auf und Ver-

meidung von Gefahren, wie im 

Fall terroristischer Bedrohung, 

in Angriff genommen werden. 

Auch Unternehmen, die orts-

bezogene Informationen über 

Kunden, Betriebsmittel, Infra-

struktur und Umwelt für ihre 

Entscheidungen und Optimie-

rungsprozesse heranziehen, 

verwenden zunehmend geogra-

fi sche Informationssysteme. Da-

mit kann die Sicherheit sowohl 

betrieblicher Abläufe wie auch 

kritischer Infrastrukturen un-

serer Gesellschaft verbessert 

werden.

Hilfe bei Schneebergen und Vogelgrippe
Risiko- und Sicherheitsforschung im Bereich der Geoinformatik schützt vor Katastrophen. 

Geoinformatik kann bei einem Schneechaos helfen, die Gefahrenzonen sichtbar zu machen

und die Hilfsmaßnahmen zu koordinieren. Foto: APA/Rubra

economy: Was hat Geoin-

formatik mit Sicherheitsfor-

schung zu tun?

Peter H. Bruck: Jede Form 

von Sicherheit und Risiko hängt 

mit regionalen Rahmenbe-

dingungen und geografi schen 

Standorten zusammen. So ist 

es beispielsweise sehr wichtig, 

Katastrophenszenarien schon 

im Vorhinein zu entwerfen, 

um etwa bei Naturkatastrophen 

rasch und effi zient handeln zu 

können.

Was ist der Hintergrund 

der Stiftungsprofessur, eines 

durchaus ungewöhnlichen 

Wegs, die Forschung zu 

stärken?

In Salzburg gibt es von Seiten 

der Research Studios bereits 

einen Fokus auf angewandte 

Forschung im Zusammenhang 

mit Geoinformation. Die Stif-

tungsprofessur wird eng mit 

dem an der Universität Salz-

burg bereits existierenden in-

terdisziplinären Zentrum für 

Geoinformatik zusammenar-

beiten. Dessen methodische 

Forschungsschwerpunkte sind 

die Fernerkundung, die Geo-

statistik, Geo-Datenbanken und 

Modellierung sowie Simulation. 

Wir versuchen, ganz klare Ent-

wicklungen zu verwirklichen, 

die verteilte Geo-Informati-

onen zusammenbringen, und 

daraus Informationen für die 

Entscheidungsfi ndung und das 

Monitoring von Geschehnissen 

zu gewinnen.

Welche Ergebnisse erwar-

ten Sie sich von der Stiftungs-

professur?

Wir erhoffen uns davon, dass 

es an der Universität eine deut-

liche Verstärkung der anwen-

dungsorientierten Forschung 

geben wird. Zudem wollen wir 

in Salzburg damit einen europä-

ischen Schwerpunkt der Sicher-

heitsforschung etablieren. Was 

wir wollen, ist ein breites und 

umfassendes Konzept dafür, 

wie man mit den verschiedens-

ten Gefahren umgehen kann.

Welche Aufgaben müssen da-

bei bewältigt werden?

Erste Aufgabe ist die Vor-

beugung. Danach folgt die Vor-

bereitung auf einen möglichen 

Schadenseintritt. Dritter Schritt 

ist die rechtzeitige Warnung im 

richtigen Ausmaß und schließ-

lich Rettung, Schadensbegren-

zung und Schadensbehebung. 

Gerade bei großen Katastro-

phen ist die Koordinierung aller 

dieser Maßnahmen enorm wich-

tig. Mit unseren Forschungen 

können wir hier helfen, einen 

besseren analytischen Durch-

blick zu schaffen.

Was ist das Ziel Ihrer Initia-

tive?

Was wir wollen, ist ein brei-

teres und umfassenderes Kon-

zept zur Bewältigung der 

verschiedensten Gefahren. 

Notwendig ist ein System, das 

dabei hilft, Katastrophen vor-

zubeugen und Schäden zu mi-

nimieren. Der Idealfall wäre, 

wenn es dafür eine breite Ini-

tiative für Österreich gäbe – in 

Abstimmung mit der Europä-

ischen Union.

Wie weit sind die Vorberei-

tungen für die Stiftungsprofes-

sur gediehen?

Die Professur ist gestiftet 

und mit 120.000 Euro pro Jahr 

dotiert. Derzeit läuft die Aus-

schreibung über die Universität 

Salzburg. Unterlagen sind über 

die Homepage der Research 

Studios verfügbar.

www.researchstudio.at

Steckbrief

Peter F. Bruck ist Gesamt-

leiter der Research Studios 

ARC Seibersdorf Research.

Foto: Research Studios

Peter H. Bruck: „Wir brauchen ein breiteres und umfassenderes Konzept zur Bewältigung der
verschiedensten Gefah ren, das hilft, Katastrophen in Zukunft vorzubeugen und auftretende Schäden
zu minimieren“, erklärt der Gesamtleiter der Research Studios.

Vorbeugen statt nachjammern

Info

Die Research Studios sind ein 

Bereich der ARC Seibersdorf 

Research GmbH, der führenden 

außeruniversitären Forschungs-

institution in Österreich, mit 

einzelnen Studios als flexible, 

marktnahe Forschungs- und Ent-

wicklungseinheiten. Durch die 

leitende Mitarbeit von Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaft-

lern aus Universitäten bilden die 

Studios eine Drehscheibe zwi-

schen universitärem Know-how, 

anwendungsorientierter For-

schung und Unternehmen. Die 

Research Studios bieten österrei-

chischen Unternehmen und Insti-

tutionen Forschungs-Know-how 

und Innovation. 
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