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Hightech ansiedeln 
Pro Buechibärg will KMU der Informations- und Kommunikationstechnologie 
in den Buchegg-berg locken. 

Den Vergleich des Limpachtals mit einem «Mini Silicon Valley» könnte man 
durchaus ziehen, auch wenn Hans-Ruedi Wüthrich, der Präsident von Pro 
Buechibärg, ihn vehement verneint. Die Firma MFB-Geo Consulting von Michael 
Baumgartner in Messen ist nur eine Firma und ein Glücksfall für den Bezirk. Nun 
sollen aber weitere KMU im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie 
im Bucheggberg angesiedelt werden – möglichst in bereits bestehenden 
Liegenschaften. Auch Zinsanreize werden geprüft, Steuererleichterungen erst zu 
einem späteren Zeitpunkt. Pro Buechibärg soll dabei als Plattform und Trägerschaft 
funktionieren. St 
 
 

Hightech neben dem Miststock 
Pro Buechibärg lanciert eine Arbeitsgruppe zur Ansiedlung von KMUs der 
Informations- und Kommunikationstechnologie. Zusammen mit der 
Wirtschaftsförderung will man den Strukturwandel als Chance nutzen. 

Der Begriff vom «Mini Silicon Valley» im Limpachtal liegt auf der Hand. «Nein und 
nochmals Nein», wehrt Pro Buchibärg-Präsident Hans-Ruedi Wüthrich ab, «aber 
die Firma MFB-Geo Consulting und Michael F. Baumgartner in Messen sind für uns 
ein wahrer Glücksfall. Er zeigt, dass es geht, und da wollen wir anknüpfen.» Keine 
Produktionsbetriebe sondern untereinander vernetzte kleine und kleinste Firmen, 
auch Neugründungen, die in bestehenden Liegenschaften Platz finden – etwa in 
leerstehenden Schulhäusern –, will man anlocken. Ein Autobahnanschluss ist 
natürlich Voraussetzung, der Anschluss an die Datenautobahn. Wichtigstes 
Arbeitsinstrument ist das Internet. 

Eine Stammtisch-Idee 

Michael F. Baumgartner macht es vor: Zusammen mit seiner Frau Gabriela Apfl 
und einer Hand voll Mitarbeitern verarbeitet er in Messen erfolgreich Geo-Daten 
von Sateliten. Er hat unter anderem Aufträge von Bund und Kantonen, von Seco 
und Deza, von der Swiss Topo, dem Bundesamt für Statistik, von der Land- und 
Forstwirtschaft. Und er hat Kontakte zur Nasa, zur europäischen 
Weltraumgesellschaft ESA, zur EU, zur Weltbank und zu den Fachhochschulen. 
Das Tagblatt hat die Firma am 4. Januar ausführlich vorgestellt. 



«Ursprünglich war es eine Stammtisch-Idee», sagt Beat Stähli», «rund um die 
bestehende Firma in Messen sollen sich verwandte, sich gegenseitig ergänzende 
Betriebe ansiedeln.» Die Gemeinde Messen alleine sei mit dieser Aufgabe 
überfordert. Aber die Marketingorganisation Pro Buechibärg wolle als Plattform und 
Trägerschaft funktionieren. Nun soll ein Detailkonzept ausgearbeitet werden. Im 
Vordegrund steht eine Datenbank, die freie, geeignete Objekte auflistet. 
Gemeinden und Private sind aufgefordert, solche Räume und Liegenschaften zu 
melden. 

Eine Marktnische 

Die Vermarktung soll durch die kantonale Wirtschaftsförderung, durch Innostep und 
weitere Kanäle erfolgen. «Der Bucheggberg soll sich langfristig als Standort für 
spezialisierte Kleinunternehmen der IT-Branche positionieren und etablieren», so 
Messens Gemeindepräsident Beat Stähli.  

«Geo-Daten spielen in unserem Leben eine immer wichtigere Rolle, selbst da wo 
wir es überhaupt nicht vermuten», sagt Michael F. Baumgartner. «Wir sind in dieser 
Nische Schweizer Marktleader, andere Firmen könnten bei uns andocken.»  
 
Für ihn sei der Standort Bucheggberg noch nie ein Nachteil gewesen. Ganz im 
Gegenteil: Man ist schnell auf der Autobahn oder auf dem Flugplatz Belp. Noch 
wichtiger aber: die Lebensqualität, das Naherholungsgebiet, der wegfallende 
Arbeitsweg. «Die Basisinfrastruktur muss von den Eigentümern zur Verfügung 
gestellt werden. Die Arbeitsgruppe wird nun die Vorleistungen des Bezirks 
abklären. Progressive Mietzinse könnten sehr hilfreich sein. Steuererleichterungen 
und anderweitige Unterstützung werden erst später zum Thema», so Michael F. 
Baumgartner.  

 

Geschäftsstelle: Viel Herzblut für Bucheggberg 

«Wir werden keinen Geschäftsführer anstellen», erklärte Pro Buechibärg-Präsident 
Hans-Ruedi Wüthrich nach der Vorstandssitzung, «wir werden die Arbeiten, die 
einem 10 bis 20-Prozentpensum entsprechen, im Mandatsverhältnis 
hinausgeben.» Interessierte Personen und Organisationen, es kann auch eine 
Gemeindeverwaltung sein, sollen sich auf die Ausschreibung hin melden. «Der 
Aufbau und die Weiterentwicklung unseres Vereins werden die Hauptaufgaben 
sein», ergänzt Vize Beat Stähli, «es sollte jemand mit viel Herzblut für den 
Bucheggberg sein.»      rgw 

 

Von Satelliten beobachtet 

Die Erdbeobachtung aus dem Weltall kennen wir am besten von den täglichen 
Fernseh-Wetterprognosen. Vielleicht benutzen wir ein GPS-Gerät im Auto. 
Vielleicht aber wird bald schon jedes verschickte Paket via Satellit geleitet. 
Erdbeobachtung ist nicht mehr nur Aufgabe von Militär und Forschung, sie wird 



zunehmend eine privatwirtschaftliche Angelegenheit. Heute steht weniger die 
Genauigkeit als vielmehr die Aktualität der Daten im Vordergrund. Die Pläne der 
Gemeinde Messen lassen sich schon seit Jahren digital kombinieren und 
visualisieren. Nach Umweltkatastrophen etwa liefern Satelliten die ersten 
Informationen. «Big brother» beobachtet uns bereits – wir haben es bloss noch 
nicht zur Kenntnis genommen.     Rgw 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kommentar, Robert Grogg  

 

Business Lunch 
Pro Buechibärg gibt Vollgas. Jetzt will der ländliche Bezirk dem Stallduft mit 
Raketengeschwindigkeit entfliehen. Ab ins Weltall: Satellitentechnologie soll neue 
Arbeitsplätze bringen, soll mitten im Strukturwandel die gut subventionierten 
Misthaufen ablösen und verlorene Substanz zurück bringen. 
 
Für Einheimische gibt es nichts Schlimmeres, als mit dem Ballenberg verglichen zu 
werden – für Auswärtige nichts Schöneres. Sollten die von Pro Buechibärg 
entwickelten Visionen von Erfolg gekrönt sein, so gehören die Bauernhäuser, 
Stöckli und Geranien (zusammen mit dem Golfplatz) bald einmal zum 
marketingwirksamen Ambiente, das erfolgreiche Fachhochschulabsolventen und 
Jungunternehmer hierher aufs Land lockt.  
 
Ob sich die extrem auf ihre kleinräumige Eigenständigkeit konzentrierten 
Bucheggberger nun plötzlich für neue Nachbarn öffnen können? Hoffentlich. Denn 
eigentlich können alle nur gewinnen. Die Idee mag auf den ersten Blick zwar 
utopisch anmuten. Aber sie ist vor allem eine Chance. Und sie ist ökologisch 
sinnvoll.  
 
Warum eigentlich soll nicht auch im beschaulichen Bucheggberg ein «Business 
Lunch» auf die Speisekarten gesetzt werden? 

robert.grogg@solothurnertagblatt.ch  

 

 


