
Für ein besseres Verständnis für 
Nachhaltigkeit oder der Blick auf das Ganze 

Festansprache von Universitätsrat Mario F. Broggi aus Anlass der Diplomfeier vom 27.September 

2013 der Universität Liechtenstein 

Die heutige Diplomfeier ist Teil des 

akademischen Lebenszyklus. Für Euch alle endet 

ein Abschnitt, und ein neuer beginnt. Das bietet 

die Gelegenheit kurz innezuhalten, das 

Vergangene zu reflektieren und einen Blick nach 

vorne zu wagen.  

Ihr erhaltet heute an der Universität eine 

akademische Weihe. Ich möchte Euch darum 

einige Gedanken zu diesem Lernort, mit seinem 

Wirken, mit seinem nötigen Umfeld, mit Euch teilen. Es ist dies zugleich mein Plädoyer an Euch alle,  

in Eurem Wirken weiter Vor-, Nach- und Querzudenken, Euch damit in die Wissens- und 

Zivilgesellschaft einzubringen, hier und andernorts.  

Die Universität ist nach Professor Wolfgang Schürer von der Universität St. Gallen , ausgedrückt in 

seiner Abschiedsvorlesung, eine „Akademie des Lebens“. Sie ist ein Ort der Suche wie des 

Verwerfens, sie ist ein Ort der Inspiration. Ihr konntet Euch hier einen Teil Eures «Handwerkzeugs» 

aneignen. Ihr habt hier ein Umfeld, einen Campus, vorgefunden, der dank seiner Überschaubarkeit 

und einem günstigem Verhältnis der Lehr- zu den Lernkräften attraktive Rahmenbedingungen für das 

Lernen, das Reflektieren, ermöglichte. 

Über die  „Bologna“-Reformen möchte ich heute nichts Weiterführendes aussagen. Nur so viel: dass 

ich meine, dass mit der Konzentration auf Indizes wie impact Factor oder peer reviewten Papers es 

einige Fallstricke bei der nötigen Priorisierung nach Qualität gibt. Dadurch droht einiges Wichtige 

verloren zu gehen. Es sind dies die Querbezüge, der Blick aufs Ganze. Das ist allerdings kein Plädoyer 

gegen Exzellenz in der Forschung, nur in der Akzentuierung, was dies sein soll. 

Angesichts der Bewältigung der grossen globalen Herausforderungen ist in fast allen Fällen alles zu 

eng, zu disziplinär und häufig zu technologiegesteuert. Mit unserem Vertrauen auf die Ressourcen an 

Kohlestoffablagerungen wurde die Illusion geweckt, unser Erfolg auf der Erde hänge mehr vom 

menschlichen Erfindungsreichtum und technologischer Tüchtigkeit ab, als von der Natur und ihren 

Rahmenbedingungen. Die bisherige Form des Wirtschaftens hat zwar einem Teil der Menschheit 

erheblichen materiellen Wohlstand gebracht, nur eben zu Lasten Anderer und vor allem unserer 

Biosphäre. Ich bin überzeugt, dass ein Gutteil der klassischen ökonomischen Theorien die bisherig 

gültigen ökonomischen Paradigmen nicht überleben wird. Die herkömmlichen Wirtschaftstheorien 

werden im Rahmen thermodynamischer Gesetzmässigkeiten überdacht und überarbeitet werden 

müssen. Es braucht eine neue Synthese zwischen ökonomischer Theorie, wirtschaftlicher Praxis 

sowie der Entwicklung neuer Modelle zur Auffindung eines künftigen Paradigmas für das Raumschiff 

Erde.  

Ich bedaure dabei als Naturwissenschafter, dass die traditionelle humanistische Schule der 

Universität untergeht. Wir haben jenes ausgebaut, was wir meinten es sei nützlich. Wir wurden auf 

wirtschaftliche Nützlichkeit getrimmt und das duale Bildungssystem passt sich den 



Marktbedürfnissen an. Wir erhalten so kein besseres Verständnis der komplexen 

Transformationsprozesse für mehr Nachhaltigkeit. Ziel wäre es, neben dem System- auch 

Transformationswissen zu schaffen und sich mit Forschung an gesellschaftlichen Schlüsselfragen 

auszurichten. Das traditionelle Selbstverständnis der Wissenschaft muss dabei überschritten werden. 

Es darf nicht nur Disziplinenwissen erzeugt werden, sondern Wissen über die Disziplinengrenzen 

hinweg, welches vor allem Erfahrungs- und Kontextwissen betroffener Akteure einbezieht.  

Als Freiland-Ökologe, der mit Naturvielfalt zu tun hat, kann ich Euch sagen, dass aufgrund meiner 

Erfahrungen „Innovation“ vor allem durch Grenzüberschreitungen entsteht und weniger bei deren 

alleiniger Vertiefung. Der Gewinn der gesellschaftlichen Ressource „Innovation“ gelingt, wenn quer 

gedacht und ins Unreine spekuliert werden darf. Dafür braucht es Leute, die über Fächergrenzen 

hinauswirken. Die Abstützung der wissenschaftlichen Reputation geschieht heute wie bereits 

erwähnt vorwiegend auf der Basis referierter Journal-Publikationen. Dies verstärkt eine Tendenz zur 

Kleinteiligkeit. Mehr Publikationen sind besser als eine, ein Buch gilt weniger als einige Papers. Diese 

Fehlentwicklung wird allmählich erkannt, aber es gelingt schwer, aus dem bisherigen Beurteilungs-

Sumpf herauszukommen. Die Erweiterung des bisherigen Handwerks mit sozial-ökologischen 

Innovationen ist noch ein zu zartes Pflänzchen. Gefordert und gesucht ist vermehrt inter- und 

transdisziplinäres Wissen. Es orientiert sich an konkreten gesellschaftlichen Problemlagen, integriert 

das Wissen unterschiedlicher Disziplinen und das Wissen der konkret gestaltenden Akteure. Gesucht 

ist also „sozial robustes Wissen“, was von Seiten der akademischen Exzellenz noch zu wenig belohnt 

wird.  

Die Uni Liechtenstein will sich inskünftig mit einigen strukturellen Veränderungen dafür einsetzen, 

die klassischen Fakultätsstrukturen zu erweitern, die Brücken zwischen Natur- und Geistes-

wissenschaften zu stärken. Sie will damit diesen Erfordernissen in die Breite wie in ethische 

Betrachtungen nachkommen. Es muss der Universität nach Professor Bernd Roeck, Uni Zürich, 

gelingen, ihren Lernenden die Freiheiten zu gewähren und auch die Einsamkeit zu gestatten, die zum 

Denken erforderlich sind. Sonst wird sie ihren Charakter als Laboratorium für Neues, als Akademie 

des Lebens verlieren. Ich bin mit dem Deutschen Wirtschaftswissenschafter Uwe Schneidewind vom 

Wuppertal Institut überzeugt, nur wenn sich die gesellschaftliche Software der Wissensgesellschaften 

verändert, wird man über das Potenzial verfügen, die grosse Transformation mit Aussicht auf Erfolg 

angehen und gestalten zu können.  

Meine Damen und Herren mit Bachelor, Master oder Doktorgrad, liebe Gäste,  

der Markt, der Staat, sie standen bisher im Vordergrund unserer Betrachtungen. Sie alle sind aber 

auch Teil der Zivilgesellschaft. Dort wird inskünftig der Raum geschaffen, in dem Menschen soziales 

Kapital schaffen. Die Zivilgesellschaft ist es, in der sich nach dem Ökonomen und Soziologen Jeremy 

Rifkin die Zivilisation entwickelt und entfaltet. Sie muss den Arbeitsbegriff neu überdenken, neue 

Wege mit Orientierung an Werten finden müssen. Diese Aufgaben sind von einer markt-orientierten 

Wissenschaft alleine nicht zu lösen.  

Ich wünsche Euch die nötige Empathie, den nötigen sozialen Leim, die Bereitschaft, das Bemühen die 

Zivilgesellschaft mitzutragen und das Gedeihen der Mitwelt zu bejahen. Die herkömmliche Annahme, 

dass Wissen Macht ist, die dem persönlichen Vorteil dient, wird in eine Auffassung übergehen, die 

gemeinsame Verantwortung für kollektives Wohlergehen der Menschheit und des Planeten als 

Ganzes mit trägt. Dabei wünsche ich Euch mit der freien Sicht auf das Ganze viel Erfolg im weiteren 

beruflichen Leben. Und vergesst dabei Eure Alma mater in Liechtenstein nicht, bleibt mit ihr 

verbunden!  


