
Abschiedsvorlesung von Prof. Dr. Ruth Kaufmann-Hayoz, gehalten am 17. Februar 2011 

Wissen, Wollen, Können 
Über Kontinuität und Wandel in den Umwelt- und Nachhaltigkeitswissenschaften 

 

Folie 1 
(Titel) 

- Vor 36 Jahren befand ich mich zum ersten Mal in diesem Hörsaal und hörte den 
Ausführungen der Hebammen „über das Geburtsgeschehen“ zu – ein paar Monate später 
brachte ich in diesem Gebäude, das damals das Frauenspital war, mein erstes Kind zur 
Welt. Heute stehe ich an einem anderen Übergang in meinem Leben wiederum in diesem 
Raum – ich begrüsse Sie sehr herzlich, es freut mich ausserordentlich, dass so viele von 
Ihnen gekommen sind, um mit mir das akademische Ritual der Abschiedsvorlesung zu 
begehen. 

- Dieses Gebäude hat sich gewandelt und ist doch auch gleich geblieben – und so verhält es 
sich mit vielen Prozessen der Entwicklung und Veränderung, handle es sich um Personen, 
Gesellschaften, Landschaften, Ideen, Gebäude oder Gebrauchsgegenstände. Phänomene 
von Wandel und Kontinuität in Veränderungsprozessen haben mich von je her fasziniert und 
stehen auch im Zentrum meiner wissenschaftlichen Neugier. 

- Ich hatte das Privileg, während der Zeit meiner Professur die Entstehung und Ausdifferen-
zierung eines ganz neuen Wissenschaftsgebiets, nämlich der Umwelt- und Nachhaltigkeits-
wissenschaften (zu denen ich auch die Allgemeine Ökologie zähle), zu verfolgen und an 
einer Ecke mitzugestalten. Die Inhalte, die dabei für mich als Psychologin im Zusammen-
hang mit Umweltfragen im Vordergrund standen, drehten sich immer um das menschliche 
Handeln, in dem gleichzeitig die Ursachen und die Lösungen von Umweltproblemen liegen. 
Und Handeln ist immer eine Frage des Wissens, des Wollens und des Könnens. Deshalb 
habe ich diesen für viele vielleicht etwas rätselhaften Titel gewählt. Aber keine Angst, ich 
habe nicht vor, eine akademische Abhandlung zu halten. Sondern ich möchte mit Ihnen, ge-
leitet durch dieses Thema, einige Ereignisse und Geschichten, Reminiszenzen und Erkennt-
nisse aus den ersten zwei Jahrzehnten der Allgemeinen Ökologie teilen. 

- Ein erstes Element des Wandels lässt sich rein äusserlich erkennen, wenn man sich die 
bisherigen Standorte der IKAÖ ansieht (Fotos auf der Folie): von einer dem Abbruch geweih-
ten alten Hutfabrik im Monbijou (davon gibt es leider kein Bild) über die Zwischenstation in 
einem gesichtslosen Gebäude im Stadtbachquartier durften wir 1995 in das traditionsreiche 
Haus am Falkenplatz 16 (mit einer Dependance an der Hallerstrasse) ziehen, und schliess-
lich vor 5 Jahren hierhin in die Villa der UniS. Offen ist, wohin die Reise weiter gehen wird, 
möglicherweise in einigen Jahren in das heutige SBB-Verwaltungsgebäude an der Mittel-
strasse 45, das, wie wir vor kurzem in der Zeitung lesen konnten, vom Kanton für die Uni-
versität erworben werden soll. 

Folie 2 - Wie wir auf dieser Karte sehen, ist die IKAÖ also im Verlaufe der zwei Jahrzehnte immer 
näher zum Zentrum der Universität gerückt, und sie durfte immer repräsentativere Räume 
beziehen. Man darf diese Bewegung durchaus symbolisch interpretieren: AÖ und Umwelt-
wissenschaften generell sind von peripheren Anhängseln mit einem leichten Geruch von 
revolutionären Zellen zu unbestrittenen Bestandteilen, ja zu Profilierungsthemen der 
Universität geworden. 
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Folie 3 - Um das zu verstehen, müssen wir uns zuerst kurz vergegenwärtigen, wie sich das Wissen-
schaftssystem überhaupt ausdifferenziert und entwickelt. Idealtypisch kann man zwei Arten 
unterscheiden. Die erste Art könnte man als neugiergesteuert bezeichnen: Wenn immer 
Forschende etwas Neues über ihren Gegenstand herausfinden, stellen sich neue Fragen, 
was zu weiterer Forschung führt. Die Treiber dieses Entwicklungspfades liegen also in der 
Wissenschaft selbst. Über Jahrzehnte und Jahrhunderte hat dies zu einer wachsenden Zahl 
von spezialisierten Disziplinen und Subdisziplinen geführt, wie hier schematisch von oben 
nach unten dargestellt ist. Das Wissen, das dieses System hervorbringt, ist mehr oder 
weniger stark spezialisiertes wissenschaftliches Wissen. 

- Die zweite Art der Entwicklung können wir problemgesteuert nennen. Denn obwohl Wissen-
schaftler und Wissenschaftlerinnen zuweilen in einem Elfenbeinturm zu leben scheinen, so 
ist Wissenschaft doch Teil der Gesellschaft, sie ist weitgehend durch die öffentliche Hand 
finanziert, und die Gesellschaft erwartet zu Recht, dass wissenschaftliches Wissen auch 
helfen soll, das Leben der Menschen zu verbessern und gesellschaftliche Probleme zu 
lösen. Das heisst, Problemlagen, die in der Gesellschaft entstehen, führen zu Fragen an die 
Wissenschaft, und sehr oft fühlen sich WissenschaftlerInnen selber verantwortlich, sich mit 
solchen Problemlagen zu befassen und nützliches Wissen für deren Verständnis und Lösung 
zu erarbeiten. Da sich die Problemlagen meistens nicht an die Disziplinengrenzen halten, 
ergibt sich die Notwendigkeit, Wissen aus verschiedensten Zweigen des Wissenschafts-
systems problemorientiert zusammenzuführen, d.h. interdisziplinär zu forschen. 

- Das Gewahrwerden von Umweltproblemen und die aufkommende politische Umweltbewe-
gung in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts sowie die Reaktion der Wissenschaft darauf sind 
ein Paradebeispiel für diese problemgesteuerte Entwicklung der Wissenschaft. Konkret 
waren für die Entfaltung der Umweltwissenschaften und der AÖ an der Uni Bern zwei 
politische Entscheidungen in den 1980er- und frühen 1990er-Jahren von grosser Bedeutung. 

Folie 4 - Auf kantonaler Ebene war das die Motion Matter, die 1984 von der damaligen Grossrätin und 
späteren Gemeinderätin Joy Matter eingereicht wurde. Die Motion verlangte (ich lese vor): 

- „Durch die Schaffung einer Einrichtung für Allgemeine Ökologie an der Universität Bern, an 
der sich alle Fakultäten beteiligen, soll ein wissenschaftlicher Beitrag geleistet werden, die 
vielfältigen Probleme der industriellen Gesellschaft in Zusammenhang mit Wirtschaft und 
Politik zu lösen.“ Aus den weiteren Ausführungen und der Antwort des Regierungsrates geht 
hervor, dass mit den „vielfältigen Problemen“ in erster Linie die Umweltprobleme gemeint 
waren. Die Motion wurde überwiesen und die Universität erhielt den entsprechenden Auftrag. 

Folie 5 - Auf Bundesebene war eine forschungspolitische Entscheidung wichtig. Zu Beginn der 
1990er-Jahre wurden sogenannte Schwerpunktprogramme als neue Formen der For-
schungsförderung eingeführt. Sie sollten in „ausgewählten Schlüsselbereichen“ während 
sechs bis zehn Jahren Grundlagen- und angewandte Forschung ermöglichen und damit 
„strukturelle Forschungslücken“ schliessen und eine „langfristige Tiefenwirkung“ erzielen. 
Umwelt wurde als einer dieser Schlüsselbereiche erkannt, in dem strukturelle Forschungs-
lücken bestanden. 
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 - Es wurde ein SPP Umwelt ausgeschrieben, das in 3 Phasen von 1992-2002 lief (der NF 
investierte gegen 100 Mio CHF). Bei der Konzipierung und politischen Diskussion dieses 
Programms spielte die Ökologiekommission der damaligen Schweizerischen Hochschul-
konferenz eine wichtige Rolle. In ihr waren alle Universitäten und die ETHs vertreten, und 
zwar mit jenen Personen, die sich für die Entwicklung der Umweltwissenschaften einsetzten. 
Die Kommission wirkte auch in den folgenden Jahren als Think Tank v.a. für die Etablierung 
und Koordination der umweltbezogenen Lehre an den Universitäten und Hochschulen. 

- Ich möchte Ihnen nun anhand einiger Bilder und Geschichten Einblick geben in das, was aus 
der Vision einer interdisziplinären Umweltforschung, zu der an unserer Uni ganz besonders 
die Schaffung der IKAÖ beitragen sollte, in der Umsetzung der letzten 20 Jahre geworden ist 
und was daraus noch werden könnte. Ich möchte diese Geschichten in vier Kapitel gliedern 
– die Metaphorik, die ich dabei verwende, verzeihen mir sicher all jene, die wissen, was ich 
in der Freizeit gerne treibe: 

Folie 6 - Anfänge: Ich übernahm ein fast nagelneues Schiff mit kleiner, hoch motivierter Crew, die 
soeben von ihrem Skipper verlassen worden war. Erste Probefahrten waren unternommen 
worden, erste Turbulenzen überstanden, gute Segel lagen dank der Mithilfe einer ganzen 
Reihe freiwilliger Helferinnen und Helfer bereit; sie waren aber noch nicht gesetzt, und das 
Innere des Schiffs war noch nicht fertig ausgebaut. 

- das erste Jahrzehnt fühlte sich an wie eine flotte Fahrt vor kräftigem Wind, während der alle 
vertraut werden konnten mit dem Gefährt und den Bedingungen, während der allerhand 
Manöver perfektioniert und das Innere ausgebaut werden konnte. 

- das zweite Jahrzehnt war wie lustvolles Segeln bei viel Wind aus wechselnden Richtungen 
und bewegter See, eine herausforderungsreiche, manchmal ruppige Fahrt am Wind, mit hie 
und da überschwappenden und bremsenden Wellen, und mit ersten Erneuerungsarbeiten. 

- der Ausblick schliesslich lässt eine neue Grosswetterlage erahnen, mit der Aussicht auf neue 
Ziele und Flotillensegeln. 

Folie 7 - Das war das Team der Koordinationsstelle für AÖ, bevor ich kam: der KÖ, wie sie damals 
genannt wurde, hier vor der erwähnten alten Hutfabrik, ... 

- ... hier ist ihr Leiter Jost Krippendorf zu erkennen, und ... 

- ... das Team hatte, wie es dem Umweltstil der 80er-Jahre entsprach, auf dem Betonplatz 
hoffnungsvoll ein Bäumchen gepflanzt und dieses auch in ihr Logo genommen. 

- Die KÖ hatte hart gearbeitet, unterstützt durch eine Gruppe Studierender, die sich für inter-
disziplinäre Studiengänge engagierte: Konzept und Reglementsentwurf der Studiengänge 
standen, erste Lehrveranstaltungen waren durchgeführt, auch Studierende, die sich trotz 
aller Unsicherheit darauf einliessen, gab es bereits. Auch ein Konzept für die Weiterbildung 
war am Entstehen, und eine grosse Umfrage in der Universität hatte ans Licht gebracht, wo 
überall bereits Umweltthemen erforscht wurden. 

- Die KÖ befand sich 1991, nachdem ihr Leiter zurückgetreten war, in einer Interimssituation 
unter der Aufsicht des Forums für Allgemeine Ökologie mit seinem Präsidenten Christian 
Brunold. Gesucht war eine neue Besetzung für den vakanten Lehrstuhl – und gefunden 
wurde ausgerechnet ich. 
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Folie 8 - Dass diese Professur etwas Besonderes gewesen ist und die AÖ unter öffentlicher Beobach-
tung stand, zeigt das ungewöhnlich grosse Medienecho, das meine Wahl hervorrief – vom 
„Bärner Gring der Woche“ (in der BZ vom 24.12.1991) über ein Porträt mit ganzseitigem Bild 
in Meyers Modeblatt bis ... 

Folie 9 - ... zu einem grossen Interview im Bund kam alles vor. 

- Besonderes Erstaunen und da und dort auch Kopfschütteln rief die Tatsache hervor, dass 
ich eine Quereinsteigerin war – was macht eine Psychologin, die sich bisher hauptsächlich 
mit Forschung an Säuglingen und Kleinkindern beschäftigt hat, in der Ökologie? 

Folie 10 - Aus heutiger Sicht ist es in der Tat erstaunlich und weist darauf hin, wie wenig entwickelt die 
Umweltwissenschaften damals noch waren. Heute wäre wohl undenkbar, dass eine Person 
mit dem wissenschaftlichen Profil, das ich damals hatte, für die Professur in AÖ auch nur in 
Betracht gezogen, geschweige denn gewählt würde. Was ich bisher getan hatte, war z.B. 
das „Berner Säuglingslabor“ aufzubauen, und auf meiner Publikationsliste kamen Titel wie 
diese vor. 

Folie 11 - In meinem Bewerbungsvortrag wartete ich mit solchen Bildern auf. Ich legte dar, wie Frühge-
borene mit ihrer dinglichen Umgebung – nämlich dem Brutkasten – interagieren und welchen 
Einfluss die Gestaltung dieses künstlichen Uterus auf ihre Entwicklung haben könnte. 

- Ich musste mir die Frage gefallen lassen, was das eigentlich mit Ökologie zu tun habe. 
Offensichtlich leuchtete aber meine kühne These, dass Frühgeborene in ihrer Umwelt 
gewissermassen ein Mini-Modell eines Mensch-Umwelt-Systems darstellen, ein. Man nahm 
mir ab, dass die dort verwendeten Theorie-Ansätze fruchtbar gemacht werden könnten für 
die Untersuchung von Mensch-Umwelt-Beziehungen, die im Zusammenhang mit Umwelt-
fragen relevant sind (z.B. für die Zusammenhänge von Mobilitätsverhalten und der Gestal-
tung von Verkehrsräumen). 

Folie 12 - Das Schiff wurde mir also anvertraut, und es musste sogleich Fahrt aufnehmen. Das hiess, 
ich musste im ersten halben Jahr ... 

- ... die Studienreglemente prüfen und genehmigen lassen – eingeschlossen Vereinbarungen 
mit allen Fakultäten, in denen festgelegt war, wie das AÖ-Studium den verschiedenen fakul-
tären Studiengängen angerechnet werden sollte. 

- ... eine sinnvolle Form von Abschlussprüfungen erfinden und Studierende prüfen, die ich nie 
unterrichtet hatte. 

- ... als Sprecherin für ein ganzes Paket von Forschungsanträgen für das SPPU auftreten. 

- ... neue MitarbeiterInnen einstellen, 

- ... und das Institut zügeln – hier die Party in den leeren Institutsräumen im Monbijou, vor dem 
Abbruch des Gebäudes. 

Folie 13 - Der Neustart verlief zügig. Nach wenigen Monaten konnte ich mit dem neuen Präsidenten 
des Forums, Peter Gehr, die ersten Zertifikate in AÖ übergeben, und ... 

- ... 1998 gratulierte ich dem 100. Absolventen [Thomas Kunz], und .... 
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Folie 14 - ... ab da pendelte sich die Anzahl Abschlüsse pro Jahr bei etwa 30 ein und blieb bis zum 
Ende dieser altrechtlichen Studiengänge 2008 etwa auf diesem Niveau. 

- Eine Bemerkung zu diesen Abschlussprüfungen sei mir erlaubt: sie waren die einzige Prü-
fung im ganzen Studiengang, waren entsprechend der grossen Freiheit, die die Studieren-
den bei der Wahl ihrer Lehrveranstaltungen aus dem Angebot der Fakultäten hatten, sehr 
individuell zugeschnitten und wurden von einem Dozenten oder einer Dozentin der IKAÖ 
gemeinsam mit einem Vertreter oder einer Vertreterin des Hauptfaches abgenommen. Dies 
war aus dem Gedanken heraus festgelegt worden, dass Studierende durch das AÖ-Studium 
u.a. lernen sollten, Wissensbestände aus dem Hauptfach mit übergreifenden Konzepten und 
dem Umweltwissen aus den AÖ-Studiengängen zu verbinden, und dass die Fakultäten in die 
Studiengänge eingebunden sein sollten. Ich persönlich fand diese Prüfungen immer an-
regend und bereichernd, sie führten zu willkommenen Kontakten zu KollegInnen in den 
Fakultäten, und ich lernte selber immer etwas dabei. Ich habe auch von vielen Studierenden 
gehört, dass sie dieses Format zwar ungewöhnlich, aber – jedenfalls im Rückblick – sinnvoll 
empfanden. In den letzten Prüfungsrunden nach diesem „alten Recht“ war freilich die 
Bolognareform in vollem Gange, und der Geist des stückchenweisen Abprüfens von 
Studienleistungen zwecks Erwerb von ECTS-Punkten begann sich breit zu machen. Die 
Studierenden hatten ein zunehmendes Unbehagen gegenüber dieser „alten“ Form der um-
fassenden Abschlussprüfung, und den prüfungsgesättigten Kollegen und Kolleginnen aus 
den Fakultäten war die Mitwirkung immer weniger zuzumuten. 

- Zwei prominente Absolventinnen haben uns in den letzten Wochen von jeder Plakatwand her 
angelacht, nämlich die Ständeratskandidatinnen Ursula Wyss und Christa Markwalder. 

Folie 15 - 1999 und 2009 führten wir eine Follow-up Befragung bei den AbsolventInnen unserer 
Studiengänge durch. Ein Ergebnis möchte ich hier kurz erwähnen: Wir fragten u.a. danach, 
wie wichtig die verschiedenen Kompetenzen, die wir zu vermitteln strebten, für sie in ihrer 
derzeitigen Berufsarbeit seien, und wie stark das Studium in AÖ dazu beigetragen habe. Es 
zeigte sich in beiden Befragungen, dass v.a. interdisziplinäre Kompetenzen sowohl sehr ge-
braucht als auch im Studiengang vermittelt wurden. Dies sind Fähigkeiten wie z.B. Wissen 
aus verschiedenen Fachgebieten zu integrieren, eigenes Fachwissen in einen fachüber-
greifenden Arbeitszusammenhang einzubringen, oder die Fähigkeit, ein interdisziplinäres 
Projekt zu konzipieren und durchzuführen. 

Folie 16 - Zurück zur Umweltforschung. Wie schon erwähnt, gab das SPP Umwelt der Umwelt-
forschung in der Schweiz und an der Uni Bern einen kräftigen Schub. Die Ausschreibung des 
Programms verlangte einen gesamtheitlichen und interdisziplinären Zugang zu Umwelt-
fragen. Es verlangte zwar die Erarbeitung von Grundlagenwissen, wo solches fehlte, strebte 
aber auch eine Anwendungsorientierung an, v.a. in der zweiten und dritten Periode. Das 
drückte sich im Konzept des Programms aus, das hier schematisch dargestellt ist. Durch den 
Überlappungsgrad der „Geo-Biosphäre“ und der „Anthroposphäre“ ist angedeutet, dass in 
der 2. Phase die angestrebte und verlangte Integration und Umsetzungsorientierung noch 
wesentlich stärker war als in der ersten. 

- Das Team der damaligen KÖ hatte im Hinblick auf die Ausschreibung des SPPU schon 1991 
an der Uni Bern animierend und koordinierend gewirkt, so dass 1992 sehr viele Projekte von 
Bern beantragt und auch bewilligt wurden. Zudem hatte die Uni Bern ihre Bereitschaft bekun-
det, sogenannte Schwerpunktzentren einzurichten. 
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 - Bern war hauptsächlich in diesen Modulen mit Projekten und als Leading House beteiligt. Die 
IKAÖ selber hatte Projekte im Modul 4 resp. im IP Gesellschaft. Und ich hatte 1992 – kaum 
angekommen – das Amt der Sprecherin zunächst für einen Teil und später für das ganze 
Modul 4 mit einem guten Dutzend Einzelprojekten aus der ganzen Schweiz zu übernehmen. 

- Diese Situation stellte Rückenwind dar. Einerseits weil Forschungsgeld da war, um eine 
eigene Forschung an der IKAÖ aufzubauen. Andererseits weil sie uns die Förderung des 
Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen den Umweltforschenden erleichterte. Beide 
Aufgaben, nicht nur die erste, „normale“ Aufgabe einer Professur, gehören zum Auftrag der 
AÖ. 

Folie 17 - Bereits 1993 nahm die Uni Bern den „Gesamtuniversitären Schwerpunkt Ökologie/ 
Umweltwissenschaften“, den GUS, in ihre mittelfristige Planung auf. Er bestand aus den drei 
Teilschwerpunkten umweltverantwortliches Handeln, Klimaforschung und Immissionsöko-
logie sowie Umwelt und Gesundheit. Damit standen zwar nicht zusätzliche Forschungsmittel 
zur Verfügung, der GUS war vielmehr ein inneruniversitäres Netzwerk quer zu den Fakultäts-
strukturen, das Austausch und bei manchen Gelegenheiten ein gemeinsames Auftreten 
ermöglichte. 

Folie 18 - So z.B. bei der „Werkschau“ der Berner Umweltforschung, die seit 1995 alle zwei bis drei 
Jahre von der IKAÖ organisiert wird. Es ist ein Schaufenster, das die ersten Male sehr stark 
auch von der Öffentlichkeit beachtet wurde, wie z.B. 1997 mit einem grossen Interview im 
Bund. 

Folie 19 - In den letzten Jahren wird es in erster Linie als Darstellungs- und Networking-Anlass der 
Umweltforschenden aller Fakultäten, besonders der Nachwuchsforschenden genutzt. 

Folie 20 - Das SPPU gab ganz besonders der humanwissenschaftlichen Umwelforschung einen un-
glaublichen Schub. Erstmals wurden hier die Geistes- und Sozialwissenschaften aufge-
fordert, zu Umweltfragen zu forschen. Dies kam natürlich meinen persönlichen Ideen, die 
Psychologie in die AÖ einzubringen, sehr entgegen und erleichterte den Aufbau eigener 
Forschung an der IKAÖ. Die Aufgabe, das Modul 4 und später einen Teil des IP Gesellschaft 
zu koordinieren, eröffnete der IKAÖ aber auch Vernetzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 
in der humanwissenschaftlichen Umweltforschung weit über die Uni Bern hinaus. Unter den 
Forschenden des Moduls 4 herrschte eine gewisse Aufbruchstimmung, was u.a. 1994 zur 
„Erklärung von Zäziwil“ führte: Diese wurde an einem Workshop im Tagungszentrum Appen-
berg ob Zäziwil erarbeitet und formulierte zuhanden des Nationalfonds Empfehlungen für die 
zweite Periode des SPPU. Wir forderten eine noch bessere Verzahnung und Gleich-
wertigkeit der human- und naturwissenschaftlichen Umweltforschung. Ein klein wenig wurde 
diese Empfehlung dann auch berücksichtigt. 

- In der ersten Periode des SPPU wurden in etwa 20 Projekten psychologische, soziologische, 
ethische, pädagogische, kulturelle, wirtschaftliche und politische Aspekte der Umwelt-
problematik untersucht. Zum Abschluss organisierte die IKAÖ 1996 in Bern ein internationa-
les Symposium unter dem Titel „Umweltverantwortliches Handeln“. Dieses fand überwälti-
genden Zulauf auch aus weit entfernten Teilen der Welt, und es wurde in den Medien der 
ganzen Schweiz darüber berichtet. Irgendwie war es noch immer neu und aufsehen-
erregend, dass Umweltforschung nicht nur naturwissenschaftliche Forschung ist, sondern 
dass zahlreiche Fragen über Menschen und die Gesellschaft als Verursacher, Betroffene 
und auch Lösungsinstanz von Umweltproblemen einer Antwort harren. 
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 - Gleichzeitig brachten wir aus diesen Projekten des Moduls 4 das Buch „Umweltproblem 
Mensch“ heraus. Es setzt sich grundlegend damit auseinander, was humanwissenschaftliche 
Umweltforschung leisten kann, und es stellt Ergebnisse der Forschungsarbeiten zum Ver-
hältnis von Umweltbewusstsein und Handeln, zur sozialen Einbettung und strukturellen 
Zwängen des Handelns, zu Umweltbildung und -beratung, zur ethischen Begründung von 
umweltbezogenen Werten und zur kulturellen Kommunikation über Natur und Umwelt vor. 
Aus heutiger Sicht ist das eine ausserordentliche Breite. Denn inzwischen haben sich zu fast 
allen dieser Themen eigene mehr oder weniger starke Communities gebildet (das ist der 
Wandel) – und trotzdem ist das Umweltthema in den allermeisten Sozial- und Geistes-
wissenschaften eine winzige Nische geblieben, mit dem sich nur einige wenige befassen und 
zu dem es kaum Lehrstühle gibt (da ist die Kontinuität). Bezeichnend dafür ist: Gegenwärtig 
läuft eine Umfrage des IHDP, das ist ein Internationales Forschungsprogramm zu den 
„Humandimensionen“ der globalen Umweltveränderungen, besonders des Klimawandels „on 
how to engage the social sciences and humanities community in research about Global 
Environmental Change“! Unverändert ist es nämlich so, dass für Programme, die sich auf 
naturwissenschaftliche Aspekte des Globalen Wandels beziehen, ungleich viel mehr Geld 
und wissenschaftliche Kapazität zur Verfügung stehen. 

Folie 21 - Inhaltlich war unsere Hauptbotschaft zu jenem Zeitpunkt, 1996,  für manche vielleicht ent-
täuschend. Damals war in der Umweltszene auch in der Wissenschaft die Erwartung ver-
breitet, die humanwissenschaftliche Umweltforschung würde nun Rezepte präsentieren und 
jenen Schalthebel der Gesellschaft aufzeigen, der betätigt werden muss, um Individuen, 
Politik und Wirtschaft zum ökologischen Handeln zu bringen. Diese etwas naive Erwartung 
mussten wir aufgrund der Natur der Dinge enttäuschen. Denn Menschen und Gesellschaften 
sind komplexe und nicht vollständig determinierte Gebilde, sie lassen sich nicht durch ein 
paar wenige Massnahmen steuern, jedenfalls nicht, wenn man eine freiheitliche Gesellschaft 
haben möchte und nicht in die Trickkiste diktatorischer Manipulation greifen will. Wir zeigten 
vielmehr auf, welche Hindernisse und Hemmnisse psychologischer, gesellschaftlicher, wirt-
schaftlicher und kultureller Art Menschen eigentlich daran hindern, entsprechend einer im 
Grundsatz vorhandenen ökologischen Einsicht zu handeln, weshalb es also nicht genügt, 
Menschen für Umweltthemen zu sensibilisieren und an ihre Moral zu appellieren, wie das 
damals in der Umweltkommunikation üblich war und allzu oft noch immer ist. 

- Der Metapher vom Archimedes, der die Welt aus den Angeln heben kann, wenn er am richti-
gen Punkt ansetzt, stellten wir damals das Bild eines mittelalterlichen Kathedralenbaus ent-
gegen: Die Lösung von Umweltproblemen ist als integrierter Teil des langfristigen gesell-
schaftlichen Projekts „Nachhaltige Entwicklung“ zu sehen. Sie nehmen es mir hoffentlich 
nicht übel, wenn ich Ihnen die Schluss-Sätze aus unserem Buch vorlese (UP Mensch 
S. 541): “An dem Werk sind alle Menschen einer Gemeinschaft beteiligt. Alle leisten in Ab-
hängigkeit ihres Standes, ihres Berufes und ihres Vermögens ihren Beitrag, über mehrere 
Generationen hinweg und immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Es gibt 
zwar Pläne für das Bauwerk, das grosse Ziel haben alle vor Augen. Wie die Kathedrale aber 
am Ende genau aussehen wird, vermag niemand vorherzusagen: die Pläne verändern sich 
im Verlaufe der Bauzeit in Abhängigkeit von neu auftauchenden Problemen, aber auch von 
neuen Erkenntnissen und Techniken. Die Kathedrale in ihrer Vollendung ist nicht für die jetzt 
Lebenden, sondern für kommende Generationen bestimmt.“ 
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 - Es blieb indessen nicht bei der Metapher. Die analytische Auslegeordnung erlaubte auch 
Lösungsansätze zu erkennen. Einige davon verfolgten wir in der zweiten Periode des SPPU, 
im sogenannt Integrierten Projekt „Strategien und Instrumente für eine Nachhaltige Ent-
wicklung“, weiter. Ziel war hier, zuhanden von gesellschaftlichen Akteuren, v.a. auf der 
lokalen Ebene, ein Wissen bereit zu stellen darüber, welche Steuerungsinstrumente in 
Ergänzung zu den in der Umweltpolitik üblichen Regulierungen erfolgversprechend ein-
gesetzt werden könnten, um umweltverantwortliches Handeln von Unternehmen, Haushalten 
und einzelnen Menschen zu fördern und die Zusammenarbeit verschiedener gesellschaft-
licher Kräfte zu unterstützen. Heute bekannte Dinge wie Public Private Partnerships, 
Emissionshandel, Lenkungsabgaben, Produktelabels oder differenzierte Kampagnen, die 
nicht nur Umweltinformationen streuen, sondern Handlungswissen vermitteln und attraktiv 
machen, waren vor 15 Jahren noch viel weniger bekannt, und v.a. wusste man wenig über 
ihre Wirkungsweisen. In einzelnen Projekten wurden in Zusammenarbeit mit Gemeinden 
praktische Anwendungen neuartiger Interventionen wissenschaftlich begleitet und aus-
gewertet .... 

Folie 22 - ... wie zum Beispiel in diesem Projekt, das mit neuartigen Methoden unter Nutzung sozial-
psychologischer Grundsätze Temporeduktionen ohne Vorschriften erreichte. 

Folie 23 - Diese zweite Phase stellte hohe Ansprüche an die interdisziplinäre Zusammenarbeit und 
Integration der Forschungsergebnisse. Der Anspruch war, trotz unterschiedlicher theore-
tischer Hintergründe (Ökonomie, Psychologie, Politikwissenschaft, etc.) in einer gemein-
samen, verständlichen Sprache innerhalb und ausserhalb der Wissenschaft sprechen zu 
können. Diese Herausforderung zwang uns, Methoden und Verfahren zu entwickeln, um zu 
einer solchen Synthese zu kommen, d.h. wir entwickelten Kompetenzen für das Manage-
ment inter- und transdisziplinärer Forschungsverbünde. 

Folie 24 - Das vielleicht wichtigste Ergebnis dieser Synthesearbeit war ein handlungstheoretisches 
Rahmenmodell. Dieses erlaubte uns, ohne einer bestimmten disziplinären Theorie allzu sehr 
verhaftet zu sein, die Angriffspunkte verschiedener politischer Instrumente, etwa regu-
latorische, marktwirtschaftliche oder Kommunikationsinstrumente, einzuordnen und ihre 
Wirkungsweise im Gefüge der Wechselwirkungen zwischen einem Akteur, sei dies nun ein 
Individuum, ein Unternehmen oder eine Behörde, und seiner Umwelt fassbar zu machen. 
Das Modell erwies sich als sehr nützlicher Denkrahmen für die Einordnung ganz unter-
schiedlicher Forschungsergebnisse, und als Heuristik und Ausgangspunkt für die Konzeption 
verschiedener Folgeprojekte. 

Folie 25 - Unvergessen ist die Abschlussveranstaltung in Münsingen, einer der Gemeinden, mit der wir 
in diesem Projekt zusammengearbeitet hatten. Hier versuchten wir, die Projektergebnisse 
nicht nur durch Poster, Broschüren und Referate bekannt zu machen, sondern auch durch 
ein Rollenspiel, in dem die verschiedenen Instrumententypen und ihr Zusammenspiel als 
Interaktion von Personen dargestellt und erläutert wurden – Für einmal durften wir 
Forscherinnen und Forscher Theater spielen. Für die Kommunikation in der Wissenschaft 
entstand auch hier ein Synthese-Buch: „Changing Things, Moving People“. 

Folie 26 - Das SPPU gab also der Umweltforschung in der Schweiz, an der Uni Bern und in der AÖ 
Auftrieb. Natürlich existierte aber auch ausserhalb dieser Förderung Umweltforschung, auch 
an der IKAÖ. 
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 - Nur eines der Themen, das im ersten Jahrzehnt an der IKAÖ sehr präsent war, möchte ich 
erwähnen: die Projekte von Patricia Holm zur Qualität von Gewässern und der Gesundheit 
von Fischen. Patricia Holm ist Biologin und heute Professorin an der Universität Basel. Wir 
hatten das Glück, sie während der ganzen Neunzigerjahre zumindest mit einem Bein an der 
IKAÖ zu haben, mit dem andern stand sie im Labor an der veterinärmedizinischen Fakultät 
oder in der Alten Aare, wo sie ihre Feldversuche durchführte. Sie als Naturwissenschaftlerin 
im Team zu haben, war ausserordentlich wertvoll. Dank ihr holten die Studierenden auf 
unseren Exkursionen auch mal allerhand kleine Tierchen aus dem Wasser und lernten diese 
als Indikatoren für den Zustand eines Gewässers hautnah kennen. 1994 reichten wir voller 
Optimismus beim Nationalfonds ein Projekt zur Qualität von Gewässern ein, das einen biolo-
gischen, einen rechtswissenschaftlichen und einen psychologischen Teil hatte. Leider wurde 
der Vorschlag nicht als Ganzer beurteilt, sondern seine drei Teile unabhängig von einander 
nach den üblichen Verfahren begutachtet. Der Antrag kam so nicht durch, der NF hatte noch 
keine Möglichkeit, den Mehrwert aufgrund des interdisziplinären Zugangs zu beurteilen. So 
würde das wohl heute nicht mehr geschehen, denn der NF hat inzwischen ein besonderes 
Beurteilungsverfahren für interdisziplinäre Projekte eingeführt. Dies war übrigens eine der 
institutionellen Auswirkungen des SPPU, speziell der Erforschung und Dokumentation der 
Hürden und Tücken interdisziplinärer Zusammenarbeit, die dort auch erfolgte. Offensichtlich 
waren wir mit dem interdisziplinären Wasserprojekt der Zeit ein wenig voraus gewesen. 

Folie 27 - Beim Eintritt in ihr zweites Jahrzehnt war die IKAÖ organisatorisch konsolidiert und gut dafür 
gerüstet, wie jedes „normale“ Institut ihre Forschungsgelder kompetitiv einzuwerben. Ich darf 
sagen, dass wir darin recht erfolgreich gewesen sind, konnten wir doch unter unserem neu 
definierten Dachthema vier Forschungsfelder einrichten. 

- Aufbauend auf den Arbeiten der 1990er-Jahren leiten uns nach wie vor die zentralen Fragen: 

1) Welche Bedingungen – innere / akteurbezogene und äussere / strukturbezogene 
– fördern oder hemmen erwünschtes umweltbezogenes Handeln und entsprechende 
Lernprozesse? 

2) Wie lassen sich fördernde Bedingungen herstellen und hemmende Bedingungen ab-
bauen? 

Folie 28 - Die meisten Projekte in den vier Forschungsfeldern (FF) sind inter- und transdisziplinär 
ausgerichtet, oft sind Partner von anderen Universitäten, aus dem ETH-Bereich, aus privaten 
Büros sowie aus der Praxis beteiligt. Es fehlt hier die Zeit, auf die vielfältigen Projekte und 
ihre Ergebnisse einzugehen. Nur zwei kleine Anmerkungen: 

- Zum FF Innovationen: Ein Projekt, das Heidi Hofmann seit vielen Jahren führt, ist die 
Begleitung des Programms New Ride des BFE, das die Verbreitung von Elektrozweirädern 
fördert. Aus dem Studium der Prozesse, die bei der Verbreitung eines solchen Produkts 
stattfinden, haben wir praxisnah viele Erkenntnisse gewonnen über ihre Steuerungs-
möglichkeit. Ein lustiges Detail der Beschäftigung mit E-Bikes ist, dass einer der drei Erfinder 
des Flyer, Christian Häuselmann, in den frühen 1990er-Jahren bei uns Forschungsassistent 
war. Ich erinnere mich noch gut an das Bewerbungsgespräch, in dem er etwas verschämt 
sagte, er möchte nicht mehr als 50 Prozent arbeiten, er „tüftle da nämlich an so einem Velo-
projekt herum“. 
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- Zum FF BNE: Sehr schön ist immer, wenn Ansätze und Grundlagen in Projekten der IKAÖ 

erarbeitet wurden und nach ihrem Abschluss von den daran Beteiligten in neue Wirkungs-
felder exportiert werden und dort weiter gedeihen. Das ist mit den von Christine Künzli und 
Franziska Bertschy bei uns entwickelten Grundlagen und Konzepten einer Bildung für NE an 
Schulen geschehen. Beide sind jetzt an pHs tätig, wo sie das Wissen in die Ausbildung von 
Lehrpersonen einbringen und weiter entwickeln. 

Folie 29 - In ihrem zweiten Jahrzehnt wurde auch das Schiffchen der AÖ von der Bolognareform 
ergriffen. Wir nahmen dies zum Anlass, die Ziele und den Aufbau der Studiengänge neu zu 
durchdenken, bewährte Kernstücke zu behalten und Inhalte und Formen zu aktualisieren. 
Ganz offensichtlich bewährt hat sich insbesondere die Grundidee, dass AÖ in Ergänzung zu 
den Fachkompetenzen des Hauptfachs thematische Breite und interdisziplinäre Kompeten-
zen vermitteln soll. Das zeigt nicht zuletzt die vor knapp zwei Jahren erneut durchgeführte 
Befragung der Absolventinnen der „alten“ Studiengänge. 

- Die Reform ist vollzogen, eine stattliche Anzahl „neue“ Bachelor- und auch einige Master-
zertifikate konnten wir bereits verleihen. 

Folie 30 - Ich komme zum Ausblick. 

- Wie die Universität Bern ihr beträchtliches Potenzial in der Umwelt- und Nachhaltigkeits-
forschung organisieren und die dafür notwendige Interdisziplinarität strukturell gewährleisten 
wird, ist – wie könnte es anders sein – eine Frage des Wissens, Wollens und Könnens. 

- Am Beispiel der Umwelt- und Nachhaltigkeitswissenschaften lässt sich sehen, wie Entwick-
lungen in der Wissenschaft und an einer Universität immer auch beeinflusst sind durch 
Ereignisse, Strömungen und Trends in der Welt und in der Politik. Rekapitulieren wir kurz, 
wie die Geschichte aus Sicht der AÖ gelaufen ist: 

- 1987, als der UNO-Bericht „Unsere gemeinsame Zukunft“, der viel zitierte Brundtland-
Bericht, erschien, wurde bei uns das Forum für AÖ als erster Schritt zur Umsetzung der 
Motion Matter eingerichtet; 

- 1992, als die UNO-Konferenz für Entwicklung und Umwelt in Rio de Janeiro stattfand, trat ich 
meine Professur an; 

- 2012 wird der Weltgipfel „Rio plus 20“ stattfinden – und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass 
in diesem Jahr mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin ihr Amt antreten wird. 

- Das mögen Zufälle sein. Von unmittelbarem Einfluss auf das Geschehen an der Uni Bern 
war hingegen das SPP Umwelt, das 1993 die Einrichtung des „Gesamtuniversitären 
Schwerpunktes Ökologie / Umweltwissenschaften“ begünstigte. 

- Die Nationalen Forschungsschwerpunkte lösten als längerfristige Gefässe der thematischen 
Forschungsförderung die SPP ab. An der Uni Bern sind mehrere solche angesiedelt. Für die 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung wichtig sind v.a. die Schwerpunkte Klima, Nord-Süd 
und Internationaler Handel. Nach Ende der Förderung durch den NF müssen diese in Struk-
turen der Universität überführt werden. 

- Die Universität Bern hat dies in Form sogenannt Interdisziplinärer Zentren getan, die für sie 
strategische Bedeutung haben. Es wird angestrebt, die AÖ in diesen Strukturen neu zu 
positionieren. Zwei universitätspolitische Entwicklungen der letzten zwei, drei Jahre geben 
diesem Prozessen der Umstrukturierung eine gewisse neue Dynamik: 
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 - Zum einen ist dies der Übergang zur Steuerung der Hochschulen mittels Leistungsaufträgen, 
zum andern die Autonomie der Universität in strukturell-organisatorischen Belangen, die mit 
dem Inkrafttreten des revidierten Universitätsgesetzes mit diesem Jahr Realität wird. 

- Der aktuelle Leistungsauftrag des Regierungsrates an die Universität verpflichtet diese, 
Massnahmen zur Förderung der Nachhaltigkeit zu konzipieren; die Universität ihrerseits hat 
sich (2006) die „Strategie 2012“ gegeben und will ihr Profil in der begonnenen Weise weiter 
schärfen. 

- Ebenfalls nicht gänzlich ohne Einfluss auf den Prozess dürfte die UNO-Dekade „Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung 2005-2014“ sein. Diese hat die Orientierung des gesamten Bil-
dungssystems an der Idee der Nachhaltigkeit zum Ziel. Die Dekade zeugt von einer 
gesellschaftlich-politischen Erwartungshaltung an die Wissenschaft und ihre Institutionen, 
ähnlich wie die Umweltdiskussion vor 30 Jahren. Die ökologischen Anliegen werden dadurch 
nicht hinfällig, sie werden aber in den grösseren Rahmen der NE eingebettet. In Verbindung 
mit den Auswirkungen der Bolognareform stellen sich insbesondere auch Fragen der Veran-
kerung von BNE in der akademischen Bildung, was auch von Studierenden explizit einge-
fordert wird. 

- Das Wissen, welche strukturell-organisatorischen Rahmenbedingungen der Entfaltung inter-
disziplinärer Wissenschaftsbereiche förderlich resp. hinderlich sind, ist nicht zuletzt dank der 
Erfahrungen in der AÖ und dank der Erkenntnisse in ihrem Forschungsfeld „Inter- und Trans-
disziplinarität“ vorhanden und verfügbar; das Können ist mit der neu gegebenen Autonomie 
ebenfalls gesichert – wenn jetzt noch das Wollen stark genug ist, die Universität Bern im 
Bereich Umwelt und NE weiter zu profilieren, kann die Zukunft auch für die AÖ nur viel-
versprechend sein! 

- „Die Allgemeine Ökologie verliert ihre Selbstständigkeit“ hat der „Bund“ letzten Samstag ein 
wenig reisserisch getitelt, als er über meinen Rücktritt und die gegenwärtig noch nicht 
bestimmte künftige Struktur für die Allgemeine Ökologie berichtete. Nun, wie in der Umwelt-
kommunikation ist auch hier das Framing entscheidend – ich würde eher sagen: Die Allge-
meine Ökologie hat Aussicht auf spannendes Flotillensegeln und Aufbruch zu neuen Ufern. 

Folie 31 - Ich komme zum schönsten Teil dieses Vortrags, nämlich zum Verteilen der Blumen des Dan-
kes. Es versteht sich von selbst, dass die Leistungen der AÖ nicht allein meine Leistungen 
sind, sondern die Leistungen all jener, die über kürzere oder längere Zeit in der IKAÖ und im 
Forum tätig gewesen sind. Ich konnte durchwegs auf ausserordentlich engagierte und immer 
loyale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählen, und es war immer eine Freude, in diesem 
Team zu arbeiten. 

- Leider ist es hier nicht möglich, alle mit Namen zu nennen. Ende Januar arbeiteten an der 
IKAÖ 28 Personen, und die Liste der ehemaligen Mitarbeitenden enthält 82 Namen, wobei 
diejenigen, die vor 1999 ausgetreten sind, nicht aufgeführt sind. 22 davon sind Zivildienst-
leistende gewesen, die temporär in Forschungsprojekten gearbeitet haben. 

- Dennoch habe ich das Bedürfnis, einigen Personen, die mich besonders lange oder in ent-
scheidenden Momenten begleitet und unterstützt haben, speziell zu danken. 
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Folie 32 - Den Mitgliedern des Forums für AÖ, ganz besonders seinen bisher sechs Präsidenten: 

- Bruno Messerli, der sich als erster Präsident des Forums, der Ökologiekommision der 
Hochschulkonferenz und der Expertengruppe des SPP Umwelt in ausserordentlicher Weise 
verdient gemacht hat für die Entwicklung der Umweltforschung in der Schweiz. 

- Christian Brunold, der die KÖ in der Interimszeit nach dem Rücktritt von Jost Krippendorf bis 
zu meinem Amtsantritt begleitete. Er stand mir bei den Berufungsverhandlungen bei und 
passte auf, dass ich nicht in Haifischteiche fiel und nicht in allzu viele Fettnäpfchen trat. 

- Peter Gehr, der am gleichen Tag Geburtstag hat wie ich und sein Präsidentenamt 1992, 
gleichzeitig wie ich die Professur, übernahm. Er hat immer bedingungslos die Interessen der 
AÖ vertreten und uns unterstützt, wo er konnte. Sein grösstes Verdienst ist indessen, dass 
er die Idee eines Berner Umwelt-Forschungspreises hatte und auch umsetzte; seine Beharr-
lichkeit und sein Optimismus beim Finden und Überzeugen von Sponsoren sind schlicht 
unvergleichlich.  

- Paul Messerli, der das Forum nicht nur verwaltet hat, sondern mit kritischem Geist seine 
Aktivitäten immer wieder hinterfragte und uns so vor dem Stillstehen bewahrte. 

- Wolfgang Lienemann, der uns in einigen schwierigen Situationen beistand, der wie ich an die 
Kraft des rationalen Arguments glaubt und mit mir gelitten hat, wenn wir erfahren mussten, 
dass dies selbst an einer Universität nicht immer zutrifft. 

- Helmut Segner, der als gegenwärtiger Forumspräsident die Strukturkommission präsidiert, 
welche zur Zeit den Boden für die Ausschreibung meiner Nachfolge bereitet. Ich habe volles 
Vertrauen, dass er diese Arbeit mit Kraft und Umsicht zu einem guten Ergebnis führen wird. 

Folie 33 - Den guten Geistern, die stets ermöglichten, dass man an der IKAÖ überhaupt arbeiten kann, 
ganz besonders:  

- Katrin Wegmüller, die den Rekord in Bezug auf Dienstjahre an der IKAÖ hält. Sie ist nämlich 
seit 1989 dabei und hat die Bibliothek vom ersten Buch an aufgebaut und unterstützt uns 
immer grossartig, damit wir ans gedruckte Wissen kommen. 

- Eva Bruestlein, die beinahe ebenso lang das Sekretariat der IKAÖ führte. Sie schaute bis vor 
einem Jahr dazu, dass aller Papierkram stimmte, dass es allen wohl war und dass wir die 
Büroökologie nicht vergassen. 

- Philippe Cosi, seit vielen Jahren unser kompetenter Informatikbetreuer, der selbst mir ein-
fältiger Userin aus der alten Generation die Welt der Computer nahe gebracht hat. 

Folie 34 - Dem Kader der ersten Jahre:  

- Manuel Flury, der das Management von Lehre und Weiterbildung aufbaute und zahlreiche 
Kontakte zu verschiedensten Personen und Stellen in der Praxis knüpfte und pflegte. Er 
schuf die Voraussetzungen für interessante interdisziplinäre Projektarbeiten der Studieren-
den und für Forschungsprojekte v.a. zur Landschaftsentwicklung. Er zeigte uns ungeahnte 
Höhen der Kunst, wilde Diskussionen ergebnisorientiert zu moderieren, und er knüpfte 
während der Periode des SPP Umwelt die Verbindungen zur Forschung im Süden. 
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- Patricia Holm, von ihr habe schon erzählt. Sie schaffte den unglaublichen Spagat zwischen 

biologischer Forschung, Allgemeiner Ökologie und Familienbetreuung, wofür ich sie unein-
geschränkt bewundere. Und sie übertrug ihre Faszination für Fische nicht nur auf mich, 
sondern auch auf Studierende. 

- Ueli Haefeli, durch den ich einen neuen Zugang zu geschichtswissenschaftlicher Forschung 
kennenlernte. Er eröffnete der IKAÖ das Feld der praxisnahen Mobilitäts- und Verkehrs-
forschung. 

Folie 35 - Dem Kader des zweiten Jahrzehnts: 

- Thomas Hammer, der das Ressort Lehre durch die schwierige Zeit der Bolognareform führte 
und hervorragend organisiert hat – und sich trotz allem nicht von der Forschung abhalten 
lässt. 

- Rico Defila, der mir so viele Managementaufgaben abnahm, sich um alle organisations- und 
vertragsrechtlichen Fragen kümmerte, den Forumspräsidenten an die Hand geht und – so 
ganz nebenbei – Interdisziplinarität erforscht. 

- Susanne Bruppacher, die dafür sorgte, dass die Umweltpsychologie vor lauter Inter-
disziplinarität nicht zu kurz kam und wunderbare Nachwuchsfrauen herangebildet hat. 

- Antonietta Di Giulio, die bereits als Studentin für Interdisziplinarität gekämpft hat, später 
diese erforscht und ihr Tun auf solide theoretische Grundlagen stellt. 

Folie 36 - Diesen vier will ich an dieser Stelle noch einmal danken für die unglaubliche Leistung, zu 
meinem 60. Geburtstag vor vier Jahren eine grossartige Festschrift im wahrsten Sinne des 
Wortes hervorzuzaubern, und dieses Vorhaben auch noch bis zum letzten Augenblick vor 
mir geheim zu halten. Ich kann allen von Ihnen, die sich für die AÖ, ihre Entwicklung und ihre 
Hintergründe interessieren, dieses wunderschöne Buch aufs Wärmste empfehlen. 

Folie 37 - Ich möchte abschliessen mit einer kurzen Reflexion über „Folgen“. Umweltprobleme sind fast 
immer unbeabsichtigte und oft späte Folgen unseres Tuns. Glücklicherweise hat unser Han-
deln aber manchmal auch unerwartete positive Folgen – eine solche sehen Sie hier: 

- Das ist mein Enkel Luc. Er ist auf indirekte Weise eine Folge meiner Tätigkeit an der IKAÖ. 
Denn es ist fraglich, ob sich seine Eltern je begegnet wären, wenn es die Lehrveranstaltung 
in AÖ nicht gegeben hätte, in der sich die Biologiestudentin und der Geschichtsstudent 
kennen lernten.  

- Luc wird im Jahre 2090 80 Jahre alt sein. Wenn meine Tätigkeit in der AÖ auch nur ein 
kleines bisschen dazu beigetragen hat, dass die Welt auch dann noch lebenswert sein wird, 
so hat sie sich gelohnt. 

- Ich danke Ihnen fürs Zuhören. 


