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Zukunftsgestaltung – eine neue Disziplin der Wissenschaften 
 
 
 
von Prof. Dr. Hans Jörg Leisi, ETH Zürich  
 
 
 
Zusammenfassung 
 
Der sog. Ökologische Fussabdruck ist eine wissenschaftliche Methode zur Bestandsaufnahme 
(Analyse) der Welt von heute. Erstmals - seit den 1980er Jahren - ist die Natur durch uns 
Menschen überlastet: Heute fehlt uns weltweit bereits ein Drittel des Blauen Planeten.  
Zudem zeigt der Ökologische Fussabdruck (generiert aus Daten der letzten fünfzig Jahre), 
dass der Graben zwischen Arm und Reich noch nie so tief war wie jetzt. Und drittens wächst 
die Wirtschaft ständig weiter; und dies trotz der Tatsache, dass die natürlichen Ressourcen 
schon heute massiv überlastet sind. Die Wissenschaft ist in der Pflicht. Sie hat die 
gesellschaftliche Entwicklung der Menschheit - bis hin zur Moderne - in entscheidender 
Weise geprägt.  
Stichworte sind: Wirtschaftswachstum, ökologische Grenzen des Wachstums, Globalisierung, 
nachhaltige Entwicklung. Aus dieser Situation heraus erwächst der Wissenschaft (sprich den 
Universitäten) die Verantwortung, ihr umfassendes Wissen - auch im Hinblick auf eine nach- 
haltige Zukunft - effizient einzusetzen. 
Partizipation der  Betroffenen: Der „Universitäre Think Tank“ ist der einzig gangbare (globale) 
Weg dorthin. Das Prinzip der Partizipation der Betroffenen erklären wir an einem konkreten 
Beispiel der Zukunftsgestaltung, nämlich an den Landschaftsentwicklungsprojekten. Die 
Erfahrungen zeigen, dass solche Projekte nur dann erfolgreich sind, wenn - bereits in der 
Forschungsphase - die Betroffenen (oder deren Repräsentanten und Repräsentatinnen) 
einbezogen werden. Was bedeutet dies konkret für die nachhaltige, globale Gestaltung 
unserer Zukunft? Die vom Zustand dieser Welt Betroffenen sind alle Menschen. Wichtige 
Repräsentantinnen dieser Menschen sind die Universitäten als Zentren menschlichen 
Wissens in den einzelnen Regionen der Welt, denn sie verfügen unter anderem über das 
gesamte kulturelle und soziale Wissen ihres Umfeldes. Der „Universitäre Think Tank“ ist ein 
Zusammenschluss aller Universitäten, eine Institution, welche der globalen 
Zukunftsgestaltung verpflichtet ist. 
Zusätzlich zum Prinzip der Betroffenen gibt es einen zweiten entscheidenden Grund für die 
Struktur des Universitären Think Tank: sie ist der erfolgreichen internationalen  
wissenschaftlichen Forschung nachgebildet. 
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Summary 
 
The ecological Foot-Print is a scientific tool in order to analyse to-days state of the world. For 
the first time - since the 1980ies - nature is overloaded by humans: we are missing globally 
one third of our blue planet. Moreover, the ecological Foot-Print shows that (from data over 
the past fifty years), the rift between Poor and Rich was never as deep as now. And third, 
our economy is growing steadily - despite the fact that, already to-day the natural resources 
are exhausted. Science is in duty. Science has decidedly structured the human development 
up to modern times. 
Headwords: economic growth, ecological limits of growth, globalisation and sustainability 
science. Out of this situation, the universities are responsible to engage with their know-
ledge also in the future. 
Partizipation of those concerned: the university Think-Tank. This is the only global way into 
the future. We explain with country development projects the principle of partizipation of 
those concerned. Such projects are successful only, when those concerned (or their repre-
senttatives) are involved already in the research phase. What does it mean to engage in a 
sustainable future? All humans are involved. Their important representatives are the univer-
sities in the various regions of the globe since they have, among other things, the cultural 
and social knowledge of their environment. The Think-Tank is an institution with all univer-
sities, responsible for the formation of our future. 
In addition to the principle of partizipation of those concerned, the structure of the Think-
Tank has a second very important reason: it is the same as the successful international 
scientific research.      
 
   
1 Der „Ökologische Fussabdruck“  

 
Die von Wackernagel und Rees (1996) entwickelte wissenschaftliche Methode des „Öko- 
logischen Fussabdrucks“ beantwortet die Frage „Wann übersteigt die menschliche  
Nutzung die regenerative und absorptive Kapazität der Biosphäre?“ 
Der Ökologische Fussabdruck ist somit ein Mass für die vom Menschen beanspruchten 
Produkte und Dienstleistungen der Biosphäre. Diese Beanspruchung wird gemessen, 
indem die bioproduktive Land- und Wasserfläche, die zur Befriedigung menschlicher 
Bedürfnisse nötig ist, verglichen wird mit der total verfügbaren bioproduktiven Fläche der 
Erde - ihrer Biokapazität. Das Konzept des Ökologischen Fussabdrucks enthält jene 
Aspekte des Ressourcenverbrauchs und der Abfallproduktion, für welche die Erde über  
regenerative Kapazitäten verfügt und für welche Daten existieren, mit denen diese 
Inanspruchnahme in Form von produktiver Bodenfläche ausgedrückt werden kann. Die  
Belastung durch Chemieabfälle und Folgen der Klimaerwärmung etwa sind im Konzept  
(noch) nicht enthalten. Der Ökologische Fussabdruck vermittelt deshalb tendenziell eine  
zu positives Bild der Realität.  
 
Zur Berechnung von Ökologischem Fussabdruck und Biokapazität wird die bioproduktive 
Fläche der Erde in fünf Kategorien unterteilt: Ackerland, Weideland, Wald, Wasser und 
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bebautes Land, sowie eine Kohlendioxyd-Absorptionsfläche. Der von Hails et al. (2008) 
redigierte und vom WWF publizierte „Living Planet Report 2008“ enthält die Resultate 
(Stand 2005). Sie wurden vom „Global Footprint Network“ berechnet. Danach beansprucht 
ein Erdenbürger durchschnittlich 2,7 Hektaren produktive Fläche, doch stehen lediglich 2,1 
Hektaren pro Kopf zur Verfügung: Die Überbeanspruchung der ökologischen Ressourcen 
beträgt global 30 Prozent. Dabei sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Weltgegenden riesig. In den EU-Ländern benötigt ein Mensch 4,7 Hektaren, kann aber selber 
nur 2,1 Hektaren zur Verfügung stellen. Die europäische Biokapazität wird also um mehr als 
100 Prozent überbeansprucht. Die Bewohner der USA benötigen gar 9,4 Hektaren. Würden 
alle Erdenbürger den Standard der Amerikaner beanspruchen, hätten wir also fast vier Erden 
zu wenig!   
 
                                                    

 
 
Abb.1: Ökologischer Fussabdruck pro Person als Mass für Reichtum bzw. Armut. (gha:  globale Hektar)  
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Im Jahr 1961 entsprach der Ökologische Fussabdruck etwa der Hälfte der damaligen 
Biokapazität der Erde. In den 1980er Jahren hat die jährliche menschliche Nutzung die 
verfügbare Kapazität weltweit überschritten und ist seither stetig gewachsen. Heute fehlt 
uns mehr als ein Drittel des blauen Planeten.1  
 
Ein weiteres gravierendes Problem der heutigen Gesellschaftsstruktur ist ihre mangelnde 
Sozialverträglichkeit. Die sich weltweit öffnende Wohlstandsschere ist ein untrügliches Indiz 
dafür, und die Daten des Ökologischen Fussabdrucks liefern den Beweis (vgl. hierzu Abb.1). 
                    
Die Grafik oben links in Abbildung 1 bezieht sich auf die ganze Welt. Bevölkerungszahl, 
Ökologischer Fussabdruck pro Person und Biokapazität pro Person - immer bezogen auf die 
Werte von 1961 - sind als Funktion der Jahre von 1962 bis 2005 dargestellt (Die Biokapazität 
pro Person ist definiert bezüglich der weltweit verfügbaren Fläche, gemessen in Global  
Hektar, gha). 
Die Weltbevölkerung wächst stetig und auch der Ökologische Fussabdruck pro Person wuchs 
bis ca. 1970. Seither ist er praktisch konstant; im Wesentlichen weil die Reichen reicher und 
die Armen ärmer werden. Die Biokapazität pro Person nimmt kontinuierlich ab, insbeson-
dere als Folge der anhaltenden Bevölkerungszunahme (weniger als Folge des Rückgangs der 
Produktivität der Erde). Die übrigen drei Grafiken in Abbildung 1 beziehen sich auf die Hoch-, 
Mittel- und Niedrigeinkommensländer; dargestellt sind dieselben drei Grössen, immer be-
zogen auf das Jahr 1961.  
 
Der Ökologische Fussabdruck pro Person (weltweit und innerhalb jeder Einkommensgruppe) 
ist ein quantifizierbarer Indikator für den durchschnittlichen Reichtum der Menschen. Die 
einzige Grafik mit abnehmendem Fussabdruck pro Person ist jene der Niedrigein-
kommensländer - und deren Bevölkerung wächst am stärksten. Im Gegensatz dazu wächst 
der Fussabdruck der Hocheinkommensländer am stärksten (und ihre Bevölkerung am 
wenigsten). Fazit: Die Wohlstandsschere ist zurzeit offen wie noch nie!  
 
„Wir gehen an einem falschen Menschenbild zugrunde. Wir müssen allmählich den Bezug 
zur Realität wiedergewinnen“, ist die Meinung von V. Shiva (2009), Physikerin, Umwelt-
aktivistin und Gewinnerin des Alternativen Nobelpreises 1993; dies formulierte sie in einem 
Interview. Unter dieser Aussage versteht sie (nach ihren eigenen Worten): 
 
• einen Paradigmenwechsel vorzunehmen, um von Abstraktionen wie der Idee des 

Wachstums oder Finanzinstrumenten wie den Derivaten wegzukommen und den 
Bezug zur Realität zurück zu gewinnen. Dazu gehört es, das Wissen aller Menschen 
(der Frauen, der Bauern und der Landbevölkerung sowie der einfachen Bürgerinnen 
und Bürger) mit einzubeziehen; 

• die Einsicht, dass eine grüne Wirtschaft, die glaubwürdig sein will, nur möglich ist, 
wenn wir die Ordnung der Erde aufrechterhalten. Wir müssen gestehen, dass wir die 
Erde bereits über Gebühr ausgebeutet und sie entweder als Bergwerk oder als Halde 
für unseren Müll benutzt haben. Jetzt ist es an der Zeit anzuerkennen, dass Gaia (die 
Erde) Trägerin allen Lebens ist. Unser Verhältnis zur Erde bedarf einer Neudefinition 
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unter ökologischen statt parasitären Vorzeichen: es darf nicht sein, dass wir auf ihre 
Kosten wie ein Krebsgeschwür immer weiter wachsen;  

• von einer toten zu einer lebendigen und der Erde verbundenen Demokratie 
überzugehen. Die Demokratie von heute wird nicht mehr vom Volk, durch das Volk 
und für das Volk gemacht, sondern von Konzernen, durch Konzerne und für Konzerne. 
Wir müssen nicht nur die Demokratie wiedererlangen, sondern sie auch vertiefen.  

 
Was lernen wir aus den Resultaten des Ökologischen Fussabdrucks und den Ideen Vandana 
Shivas über den ökologischen Zustand unserer Welt? Sowohl die Umwelt-, als auch die 
Wachstumskrise sind aufs Engste mit der globalen Wirtschaft und ihrem Wachstum  
verbunden: Das Wirtschaftswachstum ist eine wesentliche Antriebsfeder sowohl für die 
Umweltbelastung als auch für die sozialen Probleme der Armut, wie weltweit unzählige 
Beispiele belegen. 
Nun ist die Wirtschaft eingebrochen und viele Staaten versuchten durch gigantische Stütz-
ungsmassnahmen das System wieder in Gang zu setzen. Heute zeigen sich erste Anzeichen 
eines neuen Wirtschaftswachstums und man glaubt, die Wirtschaftskrise sei langsam über-
wunden. Dieser Weg kann aber unmöglich die Lösung sein. Denn das heutige Wirtschafts-
system hat den Zustand permanenten Wachstums eingebaut, wie Binswanger (2006) in 
seinem Buch „Die Wachstumsspirale“ nachweist. Alle bis heute durch Politik und Wirtschaft 
ergriffenen und geplanten Massnahmen sind letztendlich reine Symptombekämpfung und 
führen zu noch mehr Wachstum, das sowohl die Umwelt- als auch die Armutskrise ver-
schärft! Anstattdessen müssen wir  versuchen, die multiple Wachstumskrise (Umwelt - 
Armut - Wirtschaft) als Gesamtkomplex auf nachhaltige Weise2 zu lösen, denn die drei 
Probleme sind eng aneinander gekoppelt. Das globale gesellschaftliche Problem ist also die 
„Wachstumskrise“. 
Fazit: Wir sind an einer Zeitenwende. Erstmals in der Geschichte der Menschheit übernutzen 
wir die Biokapazität unserer Erde und leben auf Kosten unserer Kinder. Wir sägen am Ast, 
auf dem wir sitzen und viel Zeit bleibt uns nicht.  
 
 
 2   Die Wissenschaft ist in der Pflicht 
 
Die Wissenschaft hat weltweit eine faszinierende Geschichte. Sie ist geprägt durch das 
kulturelle Umfeld der Regionen und herausragende Beiträge von Persönlichkeiten. Die 
Universität als Hort menschlichen Wissens bestimmte die Evolution unserer (westlichen) 
Gesellschaft seit der Frühen Neuzeit in zunehmendem Mass. Ab der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts verlagerte sich der Schwerpunkt an den Universitäten vom Sammeln, Ordnen 
und Vermitteln von Wissen verstärkt hin zur Forschung, also zum Erzeugen von Wissen. Dies 
geschah, inspiriert durch das Humboldtsche Bildungsideal der Einheit von Forschung und 
Lehre, das an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin, der heutigen Humboldt-Universität, 
begründet wurde und weltweite Nachahmung fand. In den 1880er Jahren begann eine 
Neuordnung der Fakultäten an den Universitäten; so entstanden natur-, staats-, geistes- 
oder wirtschaftswissenschaftliche Fakultäten. Zudem wurden die akademischen Seminare 
beliebt, bei denen die Studierenden unter Anleitung praktische Übungen durchführen. 
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Gleichzeitig entwickelten sich die Laboratorien, Observatorien und Kliniken, so dass in den 
Naturwissenschaften und in der Medizin eine praxisnahe Ausbildung vorgenommen werden 
konnte.3 
  
Zeitgleich mit diesen Entwicklungen in den Wissenschaften ereignete sich eine tief greifende 
Umgestaltung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur unserer Gesellschaft: die 
„Industrielle Revolution“. Dieser epochale Umbruch der menschlichen Gesellschaft führte 
von der Agrar- zur Industriegesellschaft und wird in seiner Bedeutung verglichen mit jenem 
vom Jäger und Sammler zur Sesshaftigkeit. Im späten 18., und verstärkt im 19. Jahrhundert 
ging die Industrialisierung zunächst von England aus, dann auch von Kontinentaleuropa und 
den USA; im späten 19. Jahrhundert folgten Japan und weitere Teile Asiens. 
Die Industrielle Revolution führte zu einer beschleunigten Entwicklung von Technologien, 
Produktivität und Wissenschaften. Als neue Gesellschaftsklassen standen sich kapitalistische 
Unternehmer und lohnabhängige Proletarier gegenüber. Die Industrielle Revolution 
bedeutete auch den Anfang des Raubbaus an den fossilen Ressourcen der Erde. Der 
Übergang in die Moderne ist durch die „Globalisierung“ geprägt. Hierunter verstehen wir 
den Prozess der zunehmend weltweiten Verflechtung aller gesellschaftlichen Bereiche 
(Wirtschaft, Politik, Kultur, Umwelt, Kommunikation etc.). Tragende Pfeiler der 
Globalisierung sind: Wissenschaft und Technik (Digitale (elektronische) Revolution, Internet 
etc.) sowie Politik und Wirtschaft (Liberalisierung des Welthandels: Abbau staatlicher und 
gesellschaftlicher Eingriffe).  
 
Der Zustand der Welt heute reflektiert all diese gesellschaftlichen Entwicklungen. Das 
Resultat ist die Wachstumskrise. Somit lauten die Überlebensfragen: Wer gestaltet unsere 
Zukunft? Wie sieht eine „nachhaltige Entwicklung“ unserer Gesellschaft aus? 
Zur Beantwortung dieser Fragen gibt es viele Organisationen mit Programmen zur 
nachhaltigen Zukunftsgestaltung, die schon seit Jahren aktiv sind. Beispiele hierfür sind: 
 
• Club of Rome 
Mitglieder sind Ökonomen, Industrielle, Wissenschaftler und andere Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens. Das Ziel der Mitglieder ist es, ihre gemeinsame Sorge und 
Verantwortung für die Zukunft der Menschheit wahrzunehmen. Der vom Club of Rome 
veröffentlichte Bericht  „Grenzen des Wachstums“ (D. L. Meadows et al., 1972) hat grosse 
Beachtung gefunden.  
• Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)  
Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderung wurde im Jahr 1988 im Rahmen des 
Umweltprogramms der Vereinigten Nationen (UNEP) und der Umweltorganisation für 
Meteorologie (VMO) ins Leben gerufen. Hauptaufgabe des der Klimarahmenkonvention 
(UNFCCC) beigeordneten Ausschusses ist es, Risiken der globalen Erwärmung 
wissenschaftlich zu beurteilen und Strategien für die politischen Entscheidungsträger zu 
formulieren. Den Wissenschaftlern des IPCC wurde im Jahr 2007, zusammen mit Al Gore, der 
Friedensnobelpreis verliehen.  
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• Agenda 21 
Hierbei handelt es sich um ein entwicklungs- und umweltpolitisches Aktionsprogramm für 
das 21. Jahrhundert, ein Leitpapier zur nachhaltigen Entwicklung. Die Agenda 21 wurde von 
172 Staaten auf der „Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinigten Nationen“ 
(UNCED) in Rio de Janeiro im Jahre 1992 beschlossen. An dieser Konferenz nahmen neben 
Regierungsvertretern auch viele nichtstaatliche Organisationen (NGOs) teil. Eine Devise der 
Agenda 21 lautet: „Global denken – lokal handeln.“  
• Global Marshall Plan 
Das Ziel der „Global Marshall Plan Initiative“ ist es, einen Beitrag zu einer weltweiten  
Ökosozialen Marktwirtschaft zu leisten. Die Bezeichnung „Global Marshall Plan“ geht hierbei 
auf das Buch von Al Gore „Wege zum Gleichgewicht – Ein Marshallplan  
für die Erde“ aus dem Jahr 1992 zurück und erinnert an den historischen Marshallplan nach 
dem Zweiten Weltkrieg, ein Symbol für Hoffnung, Solidarität und Frieden.  
 
In jüngerer Zeit wurde an den Hochschulen die Disziplin „Sustainability Science“ (in Deutsch 
„Nachhaltigkeitswissenschaft“) geschaffen. Es handelt sich hierbei um ein neues, ange-
wandtes Wissenschaftsgebiet, das sich mit der Forschung und Umsetzung von 
Nachhaltigkeit, nachhaltiger Entwicklung und Nachhaltigkeitsstrategien auf lokaler, 
regionaler, nationaler und globaler Ebene beschäftigt. Die Sustainability Science wurde im 
Jahr 2001 offiziell auf dem Kongress „Challenges of a Changing Earth“ in Amsterdam durch 
den International Council of Science (ICSU), das International Geosphere-Biosphere 
Programme (IGBP), das International Human Dimensions Programme on Global 
Environmental Change (IHDP) und das World Climate Research Programme (WCRP) 
eingeführt. Heute werden an einer Reihe von Universitäten Studienmöglichkeiten in Nach- 
haltigkeitswissenschaft angeboten. 
So engagiert sich die ETH Zürich beispielhaft in Forschungsprojekten und in der Lehre für 
nachhaltige Zukunftsgestaltung. Zusammen mit dem MIT, der University of Tokyo und der 
Chalmers University of Technology entstand im Jahr 1997 „The Alliance for Global Sustain-
abilty (AGS)“, eine Plattform für die Zusammenarbeit international bekannter Technischer 
Universitäten. Forschung zur Nachhaltigkeit ist ein Schwerpunktsthema der ETH Zürich, so-
wohl innerhalb der Departemente als auch in verschiedenen Kompetenzzentren und inter-
disziplinären Forschungseinrichtungen. Dabei geht es im weitesten Sinn um Energie-, Klima- 
und Umweltforschung.  
  
Warum aber - trotz dieser immensen Aktivitäten - nimmt die Umweltbelastung zu und die 
Schere zwischen Arm und Reich ist offen wie noch nie? Eine Lösung der Wachstumskrise ist 
nicht in Sicht. Im Gegenteil: man wünscht sich neues Wirtschaftswachstum - und freut sich 
auf erste „Erfolge“! 
    
Das zentrale Problem ist das „politische Umsetzungsdefizit“ der Forschungsresultate zur 
nachhaltigen Zukunftsgestaltung. Zur Verdeutlichung sollen hierzu zwei Beispiele genügen. 
Vor 40 Jahren hatte der Club of Rome das Buch von Donella und Dennis L. Meadows und 
Mitarbeitern zur Zukunft der Weltwirtschaft,  „Grenzen des Wachstums“ herausgebracht 
(Meadows et al., 1972). Die heutige Marktwirtschaft hat den Wachstumszwang eingebaut, 
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wie Binswanger (2006) in seinem Buch „Wachstumsspirale“ gezeigt hat. Allerdings wurden 
zahlreiche Alternativen zur heutigen Finanz- und Wirtschaftstruktur entwickelt, 
beispielsweise jene von Lietaer (2002) und anderen. All dieser Forschungsresultate zum 
Trotz, sind wir erneut einer Wachstumseuphorie der Wirtschaft verfallen und setzen uns 
wiederum der Gier von Finanzmanagern (und deren Kunden) aus: Die politische Umsetzung 
von  Alternativen hat nicht stattgefunden. 
Ein zweites Beispiel mangelnder politischer Umsetzung betrifft die Forschungsresultate des 
IPCC zum Klimawandel. Die internationale Gemeinschaft der Forschenden hat die 
(menschengemachte) globale Erwärmung eindeutig nachgewiesen und Empfehlungen für 
die politischen Entscheidungsträger zur Umsetzung ihrer Resultate aufgezeigt. Das UNO-
Gipfeltreffen vom Dezember 2009 in Kopenhagen, das zum Ziel hatte, konkrete politische 
Handlungen zu beschliessen, war dann allerdings ein Desaster.  
 
Die Wissenschaft ist allerdings in der Pflicht, da eine Reihe von Argumenten dafür sprechen, 
dass die Wissenschaft (zusammen mit andern Gruppen) die Wachstumskrise lösen muss:  
 
• Wie eingangs angesprochen, ist die Wissenschaft ein Ausgangspunkt unserer modernen 

gesellschaftlichen Entwicklung, ist also (mit)verantwortlich für den Zustand der Welt 
heute. Sowohl die Institution Universität, als auch die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler als Individuen sind verpflichtet, zusammen mit den anderen 
gesellschaftlichen Gruppen, entstandene Probleme anzugehen und zu lösen. Dies betrifft 
u. a. die Wachstumskrise.  

• Die Wissenschaft hat Zugang zum Wissen aller universitärer Disziplinen (Natur-, Geistes- 
und Sozialwissenschaften) und ist moralisch verpflichtet, dieses Wissen auf verständliche 
Weise der Öffentlichkeit zu kommunizieren und verfügbar zu machen.4 

• Unter den gesellschaftlichen Gruppen (Politik, Wirtschaft, NGOs, Kirchen etc.) ist die 
Wissenschaft vermutlich jene Gruppe, deren Akteure - jedenfalls wenn sie an den 
Universitäten tätig sind - die grösste individuelle Freiheit und Unabhängigkeit geniessen, 
die sie dann zum Wohl der Allgemeinheit einsetzten können und müssen.  

• Umgekehrt erwartet die Öffentlichkeit - insbesondere in Krisensituationen - innovative 
Beiträge von Seiten der Wissenschaft.  

• Die Finanzierung der Hochschulen erfolgt in erster Linie durch öffentliche Gelder: Allein 
schon hierdurch sind die Hochschulen und Universitäten der Gesellschaft gegenüber 
verpflichtet.  

 
Zwei Probleme sind damit noch nicht gelöst: Einerseits ist die politische Umsetzbarkeit der 
Forschungsresultate zur nachhaltigen Zukunftsgestaltung nicht gewährleistet. Andererseits   
müsste diese Umsetzung auch noch konkret realisiert werden. Dazu brauchen wir das Prinzip 
 „Partizipation der Betroffenen“. 
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3  Partizipation der Betroffenen: der „Universitäre Think Tank“  
 
Die Umsetzung der Resultate der Nachhaltigkeitsforschung im  gesellschaftlichen und 
sozialen Umfeld muss ein wesentlicher Teil der Forschung selbst sein, denn nur auf diese 
Weise kann es gelingen, das Umsetzungsdefizit der Resultate wesentlich zu beheben. Die 
etablierte Forschungsstruktur an unseren Universitäten erfüllt diese Forderung nicht.  
Deshalb brauchen wir eine neue Struktur für die Nachhaltigkeitsforschung. Dazu orientieren 
wir uns an anderen erfolgreichen gesellschaftlichen Entwicklungsprojekten. Beispiele gibt es 
in den Bereichen Städteplanung, Landschaftsentwicklung (Ch. Leisi, 2009), Entwicklungs-
zusammenarbeit (EZA; früher Entwicklungshilfe genannt)5 und anderen. Die Erfahrung zeigt, 
dass solche Projekte nur dann erfolgreich sind, wenn sie nach dem Prinzip der „Partizipation 
der Betroffenen“ strukturiert sind. Dies ist ein Planungsprinzip für gesellschaftliche 
Entwicklungsprojekte, das sich an den Bedürfnissen der Betroffenen orientiert und diese 
(bzw. deren Repräsentantinnen und Repräsentanten) zu Beteiligten macht.  
 
Dieses Planungsprinzip wollen wir nun auf die Nachhaltigkeitsforschung übertragen. Da die 
Gruppe der Betroffenen einer nachhaltigen Zukunftsgestaltung alle Menschen einschliesst, 
muss die Nachhaltigkeitsforschung zwingend transdisziplinär6 strukturiert sein. In diesem 
Kontext findet die Partizipation der Betroffenen auf zwei Ebenen statt. Jede Hochschule ist 
im gesellschaftlichen und kulturellen Umfeld ihrer lokalen Situation verankert und betreibt 
Nachhaltigkeitsforschung nach der Devise (Agenda 21): „Global denken – lokal handeln“.  
Das bedeutet, die global durchdachten Resultate der Nachhaltigkeitsforschung müssen 
(zwingend) lokal politisch umsetzbar sein, denn auch die Politik ist lokal verankert. Die erste 
Ebene entspricht also der Partizipation der Betroffenen im Umfeld der Universität.  
 
Die Resultate müssen in einer wissenschaftlichen Zeitschrift publiziert werden und eröffnen 
damit die zweite Ebene der Partizipation: Durch die Veröffentlichung werden die Resultate 
der globalen Wissensgemeinschaft bekannt und befinden sich damit im friedlichen 
Wettbewerb mit Resultaten anderer Universitäten zum gleichen Thema - entsprechend der 
etablierten erfolgreichen Struktur internationaler Forschung. Jede einzelne Universität 
ihrerseits betreibt Nachhaltigkeitsforschung mit Beteiligung der Betroffenen aus ihrem 
kulturellen Umfeld. Auf diese Weise können - iterativ - global taugliche Lösungen entstehen, 
die das gesellschaftliche und kulturelle Umfeld aller Menschen einschliessen - durch 
„globale“ Partizipation. 
  
Die einzelnen Forschungsprojekte der Nachhaltigkeitswissenschaft sind Einzelprojekte, 
genauso wie in jeder andern Wissenschaft (Physik, Chemie etc.). Die Zielsetzung einer 
nachhaltigen globalen Gesellschaftsstruktur verlangt mehrere Forschungsprojekte, 
beispielsweise neue Wirtschaftsordnung, Massnahmen gegen den CO2-Ausstoss und viele 
mehr. Die Kombination der Einzelresultate führt dann schrittweise zum Ziel. Dieses Konzept 
hat ein gewaltiges, bis heute noch weitgehend ungenutztes Potential und verspricht eine 
globale Gesellschaftsstruktur, die eine nachhaltige Zukunft für alle Menschen beinhaltet.   
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Eine entscheidende Frage ist bis jetzt unbeantwortet geblieben: Wie soll die partizipative 
Nachhaltigkeitsforschung an der einzelnen Universität strukturiert sein? Die praktische 
Umsetzung des Konzepts verlangt nach einer geeigneten Institution. Eine solche ist der 
„Universitäre Think Tank.“ (H. J. Leisi, 2007). Dieser Begriff beinhaltet sowohl das 
(existierende) globale Netzwerk der Universitäten, als auch die Forschungsstruktur an jeder 
Universität; letztere wollen wir an dieser Stelle „Denkfabrik“ bezeichnen.7 Da die 
Denkfabriken der einzelnen Universitäten in unterschiedlichen Kulturen situiert sind, muss 
jede Denkfabrik entsprechend ihres gesellschaftlichen Umfeldes spezifisch strukturiert sein. 
Zudem ist die Hierarchie der Institution zu berücksichtigen.  
         
Am Beispiel der ETH Zürich wollen wir jetzt modellhaft skizzieren, wie eine Denkfabrik 
konkret aussehen könnte. Die Leitung der ETH Zürich (Schulleitung) ernennt zunächst 10 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen (Ingenieure, 
Chemiker, Meteorologen, Verhaltensforscher, Philosophen etc.) zu aktiven Mitgliedern 
(Akteuren) der Denkfabrik ETH Zürich. Von diesen Personen wird erwartet, dass sie sich für 
die Zusammenarbeit mit ihren Kolleginnen und Kollegen auch Wissen ausserhalb ihres 
eigenen Gebietes aneignen. Den Akteuren der Denkfabrik steht eine administrative Gruppe 
zur Verfügung, deren Aufgaben die Kommunikation und der Informationsaustausch sind, 
einerseits zwischen der Denkfabrik und der Öffentlichkeit und andererseits zwischen den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den Forschungsprojekten. Ein permanent etablierter 
Dialog zwischen Öffentlichkeit und Denkfabrik ist hierbei sehr wichtig, wobei es viele 
mögliche Formen eines solchen Dialogs gibt (H. J. Leisi, 2007). Die Akteure der Denkfabrik  
bestimmen dann ein Forschungsthema, beispielsweise „Neue Wirtschaftsordnung“. Sie 
diskutieren die Thematik zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen an der ETH Zürich 
und bilden Forschungsgruppen. Deren Mitglieder sind Akteure der Denkfabrik  und/oder 
Personen aus der ETH Zürich. Im nächsten Schritt entwirft die Forschungsgruppe eine 
Projektskizze und lädt von der Thematik betroffene Vertreterinnen und Vertreter 
gesellschaftlicher Gruppen zur Diskussion ein. In unserem Beispiel sind dies Kontaktpersonen 
aus der Wirtschaft, der Politik, von NGOs und Kirchen, etc.; die Projektskizze steht diesen 
Personen zur Verfügung.                 
In einer ersten Diskussion zwischen den Forschenden und den Vertretern der 
gesellschaftlichen Gruppen wird die Basis gelegt für das Forschungsprojekt. Schon bei der 
Aufgabenstellung ist das direkte Wissen um die heutigen Probleme aus Sicht des Praktikers 
unabdingbare Voraussetzung für realistische Lösungen. Die Repräsentatinnen und 
Repräsentanten der gesellschaftlichen Gruppen bringen ihre Vorstellungen (gegebenenfalls 
Vorschläge) zur Thematik ein und die Forschenden erfahren von ihnen die konkrete Situation 
der Praxis im politisch-gesellschaftlichen Alltag aus erster Hand. Umgekehrt lernen die 
hochschulexternen Gruppen neue wissenschaftliche Konzepte zur Thematik kennen. Die 
Meinungsäusserungen der externen Personen werden dokumentiert und dienen der 
Forschungsgruppe zur Weiterbearbeitung der Projekte. Dieser Diskussionsprozess wird in 
mehreren Schritten fortgeführt. Hierbei geht es u.a. um die Strategie für die politische 
Umsetzung der Forschungsresultate - ein wichtiges Ziel aller Projekte der Denkfabrik. Sowohl 
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, als auch die Vertreter der externen Gruppen 
sind in diesem ganzen Prozess gleichberechtigte, sich ergänzende Partner. 
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Für jedes Forschungsprojekt muss die Auswahl der RepräsentantInnen der gesellschaftlichen 
Gruppen sorgfältig erfolgen. Sie sollte i. A. sicherstellen, dass der Einsatz im  Forschungspro-
jekt für die RepräsentInnanten auch einen neuen, interessanten Beitrag zu ihrer Haupt-
aktivität verspricht. Die WissenschaftlerInnen des Forschungsprojekts verrichten aber die 
„Knochenarbeit“ im Projekt und sind für dessen Inhalt im wissenschaftlichen Sinn 
verantwortlich. Die Forschungsresultate werden als wissenschaftliche Arbeit publiziert. 
Zusätzlich wird ein Bericht erstellt, der die Resultate einer breiten Schicht der Bevölkerung 
zugänglich macht. Vor ihrer Veröffentlichung müssen sowohl die wissenschaftlichen 
Publikationen als auch die Berichte von den Akteuren der Denkfabrik genehmigt werden. 
Der Inhalt jedes Berichts wird der Öffentlichkeit professionell kommuniziert (Presse- und 
Medienkonferenz, Homepage, Veranstaltung, Forumsdiskussion etc.), um die neue Botschaft 
möglichst breit zu streuen und Reaktionen zu erhalten.  
 
In der nächsten Phase geht es dann um die konkrete politische Umsetzung der For-
schungsresultate der Denkfabrik. Im Beispiel Neue Wirtschaftsordnung kommt wiederum 
den Repräsentantinnen und Repräsentanten aus Politik und Wirtschaft eine wichtige 
Funktion zu. Durch ihre Kenntnisse des Projekts sind sie prädestiniert, in ihren Gruppen die 
Umsetzung der Resultate zu implementieren - mit aktiver Unterstützung der Forschenden. 
Letztere verlassen den Elfenbeinturm und begeben sich in die politische Arena, beteiligen 
sich an kontroversen Diskussionen, beispielsweise in parlamentarischen Fachgruppen, 
informieren persönlich in Wirtschaftsverbänden, suchen den Kontakt mit Firmen etc. Hierbei 
spielen die während des Forschungsprojektes etablierten direkten Kontakte eine wichtige 
Rolle.  
 
  
4   Realisierungsmöglichkeiten 
 
Wie könnte nun die Institution „Universitärer Think Tank“ konkret realisiert werden? Eine 
oder mehrere Universitäten installieren zunächst ihre Denkfabrik und betreiben 
partizipative, aktive Nachhaltigkeitsforschung. Die Resultate werden publiziert und im 
lokalen Umfeld der Universität politisch umgesetzt. Die Präsenz der Universität in der Politik 
und umgekehrt, jene der Politik in der Wissenschaft werden dadurch gestärkt. Die Erfolge in 
der Nachhaltigkeitsforschung  können weitere Universitäten dazu bewegen, ebenfalls ihre 
Denkfabrik einzurichten. Auf diese Weise kann schrittweise ein globales Netzwerk von Denk- 
fabriken entstehen. 
Ein „Universitärer Think Tank“ sollte auf Dauer angelegt sein, so dass die neuen gesellschaft-
lichen Entwicklungen schon in die laufenden Forschungsprojekte einbezogen werden 
können. Damit soll die nachhaltige (globale) Gesellschaftsstruktur permanent angepasst und 
verbessert werden.   
 
Fazit: Unsere Welt ist in einer Notfallstation und braucht dringend Hilfe. Die Wissenschaft ist 
gefordert. Die Vision einer nachhaltigen Zukunft für Alle kann - und muss Realität werden.  
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Endnoten 
 
1)  Im Oktober 2010 ist der “Living Planet Report 2010” (Stand 2007) erschienen (Pollard et 
al. 2010). Hieraus ist ersichtlich, dass sich der Trend der früheren Daten fortsetzt.  
2)  Nachhaltigkeit verstehen wir im Sinne des Brundtland-Berichts der UNO aus dem Jahr 
1987: „Nachhaltige Entwicklung ist Entwicklung, welche die Bedürfnisse der Gegenwart 
befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht 
befriedigen können.“ Als Ethikprinzip formuliert Jonas (1979): „Handle so, dass die Wirkung-
en Deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz  echten menschlichen Lebens auf 
Erden.“  
3)  Die ersten Frauen studierten an der Universität Zürich und bald auch an den Uni-
versitäten in Genf, Lausanne und Bern. Die erste Promotion einer Frau war die der St. 
Petersburgerin Nadezda P. Suslova im Jahr 1867 in Zürich (in Medizin). Die guten Er-
fahrungen mit diesen Studentinnen trugen wesentlich dazu bei, dass sich ab den 1890er 
Jahren auch die deutschen Universitäten schrittweise für Frauen öffneten. Heute sind mehr 
als die Hälfte der Studierenden an deutschen Hochschulen weiblich. 

http://www.footprintnetwork.org/
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4)  Albert Einstein sagte es so: „Das Privileg, nach der Wahrheit zu forschen, beinhaltet auch 
eine Pflicht. Man darf nichts von dem, was man als wahr erkannt hat, verbergen.“  
5)  Die Entwicklungszusammenarbeit ist das gemeinsame Bemühen von Industrie- und Ent-
wicklungsländern, weltweite Unterschiede in der sozioökonomischen Entwicklung und den 
allgemeinen Lebensbedingungen dauerhaft und nachhaltig abzubauen.  
6)  Unter Nachhaltigkeitsforschung verstehen wir Forschung, die von Forschern unter-
schiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen betrieben wird; dies geschieht gemeinsam mit 
jenen Personen, die von der Forschung betroffen sind.  
7)  Die Idee zur Einführung von Think-Tanks an Universitäten geht auf Richard R. Ernst (2003)  
zurück (Nobelpreisträger für Chemie 1991).  
 
 
 
Glossar 
 
Aktive Nachhaltigkeitsforschung… 
bezeichnet Forschungsprojekte der Nachhaltigkeitswissenschaft, für welche die politische 
Umsetzung der Forschungsresultate Teil des Forschungsprojekts selbst ist.    
Biokapazität… 
ist die Fähigkeit von Ökosystemen, biologisch nutzbringendes Material zu produzieren und 
von Menschen erzeugten Abfall unter heutigen Bedingungen aufzunehmen. Nutzbringend 
biologisch ist ein Material dann, wenn es in wirtschaftliche Prozesse eingebunden wird. Der 
Vergleich der Biokapazität mit dem Ökologischen Fussabdruck ist u.a. ein Mass für die Be-
lastung der Umwelt durch den Menschen.   
Denkfabrik 
Der Ausdruck „Denkfabrik“ bezeichnet, im Kontext des Netzwerks Universitärer Think Tank, 
die an der einzelnen Universität  einzurichtende Institution.   
Nachhaltige Entwicklung… 
ist Entwicklung, die den Bedürfnissen der jetzigen Generation entspricht, ohne die Möglich-
keiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen 
(Brundtland-Bericht).  
Nachhaltigkeitswissenschaft… 
(engl. Sustainability Science) ist eine neue angewandte Wissenschaft, die sich mit der Forsch-
ung und Umsetzung von Nachhaltigkeit, nachhaltiger Entwicklung und Nachhaltigkeitsstra-
tegien auf lokaler, nationaler und globaler Ebene und in Praxisfeldern (betriebliches Nach-
haltigkeitsmanagement, Bildung, etc.) beschäftigt. 
Ökologischer Fussabdruck 
Unter dem Ökologischen Fußabdruck wird die Fläche auf der Erde verstanden, die notwendig 
ist, um den Lebensstil und Lebensstandard eines Menschen (unter Fortführung heutiger Pro-
duktionsbedingungen) dauerhaft zu ermöglichen. Dies schliesst solche Flächen ein, die zur 
Produktion seiner Kleidung und Nahrung oder zur Bereitstellung von Energie, aber z. B. auch 
zum Abbau des von ihm erzeugten Mülls oder zum Binden des durch seine Aktivitäten freige-
setzten Kohlendioxyds benötigt werden. 
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Parzizipative Nachhaltigkeitsforschung… 
bezeichnet Forschungsprojekte der Nachhaltigkeitswissenschaft, für welche die von der 
Forschung direkt Betroffenen (oder deren Vertreterinnen und Vertreter) von Anbeginn an 
der Forschung beteiligt sind. 
Transdisziplinarität… 
bezeichnet allgemein „disziplinen-übergreifende“ Forschung. Im Kontext des Universitären 
Think Tank umfasst Transdisziplinarität folgende Handlungsabläufe:  
• Die Betroffenen eines Forschungsprojekts (oder deren Vertreterinnen und Vertreter) 

werden von Anbeginn zur Mitwirkung am Projekt eingeladen. Dies bedeutet Beteiligung 
bei der Gestaltung (Definition) und der Durchführung des Forschungsprojekts (Praxisbe-
zug und eigene Ideen einbringen, u. a. mit Bezug auf die anschliessende politische 
Umsetzung der Forschungsresultate).  

• Am politischen Umsetzungsprozess der Forschungsresultate sind sowohl die Forschen-
den des jeweiligen Projekts als auch die Repräsentantinnen und Repräsentanten von 
gesellschaftlichen Gruppen aktiv beteiligt. 

Universitärer Think Tank 
Der Universitäre Think Tank bezeichnet ein globales Netzwerk von Universitäten, eine neue 
Institution, die zur Gestaltung unserer Zukunft unabdingbar ist.  
Wachstumskrise 
Mit diesem Begriff bezeichnen wir die dreifache Krise, Umwelt - Armut - Wirtschaft und 
suggerieren erstens, dass die drei Krisen vom Wirtschaftswachstum angetrieben werden und 
zweitens, dass sie als Gesamtproblem angegangen werden müssen. 
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