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Wir bringen die Seminarwoche
in die Gespräche.
HEUTE: Demografie, Beschleunigung, Wissenschaft

Tipp des Tages
Holstein Kühe am Naivashasee in Kenia. Der
See ist der einzige Süßwassersee neben dem
Baringosee im Ostafrikanischen Graben.
Landwirtschaft und Blumenplantagen bringen das
Ökosystem des Sees durch Wasserentnahmen und
Pestizideinträge unter Druck. Der Klimawandel
verstärkt die problematische Situation.

Innovationen, Optogenetik, Gemeinwohl,
die EU und ein Platzkonzert

W
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Fluchtgrund Klimawandel
Werden in Zukunft noch mehr Menschen aus Umweltgründen fliehen? Die noch relativ junge
Vulnerabilitätsforschung liefert differenziertere Einsichten in mögliche Entwicklungen.
Von Cathren Landsgesell

I

n den 1930er Jahren tobten Sandund Staubstürme mit kilometerhohen Staubwolken über die Great
Plains in den USA. Das Inferno,
das eine Grashüpfer- und Kaninchenplage nach sich zog, vertrieb
2,5 Millionen Menschen, vor allem
Farmer, von ihrem Land und dauerte mehrere Jahre mit Höheunkten
in den Jahren 1935 bis 1938.
Die Dust-Bowl-Migration ist bis
heute die bedeutendste Wanderungsbewegung in den USA. Obwohl die Gründe für diese „Binnenflucht“ auf der Hand zu liegen
scheinen, wurde diese Massenflucht zumeist nicht als Umweltmigration gewertet. In den letzten
Jahren wird vor dem Hintergrund
des Klimawandels auch das Klima
als Fluchtgrund bzw. als Ursache
für Bevölkerungsverschiebungen
in der demografischen Forschung
wieder verstärkt diskutiert.
Anhand von Berechnungen aufgrund von verschiedenen KlimaSzenarien versuchen Demografen
zu prognostizieren, ob, wann und
in welchen Regionen der Erde
große
Migrationsbewegungen
entstehen könnten. Wie groß diese prognostizierten Bewegungen
ausfallen, hängt unter anderem
davon ab, welche Klimaszenarien zugrunde gelegt werden.
Ausgehend vom Anstieg der Meeresspiegel könnte man etwa folgern, dass zum Beispiel steigende Meeresspiegel potentiell 280
Millionen Menschen vertreiben
könnten (wenn sich die globale
Durchschnittstemperatur „nur“
um zwei Grad Celcius erhöht.) In
Shanghai wären beispielsweise
39 Millionen Menschen und in
New York 13 Millionen Menschen
betroffen.

„Es gibt bislang keine klare Definition, was ein ‚Klimaflüchtling’
ist und welche Gruppen darin
eingeschlossen werden sollten.
Die Statistiken sind nicht einheitlich. Migration wird auch als eine
Anpassungsstrategie an den Klimawandel diskutiert“, sagt Raya
Muttarak. Sie ist Demografin am
International Institute for Applied
Systems Analysis IIASA in Laxemburg. Gemeinsam mit Alexander de Sherbinin leitete sie das
Seminar „Globale Seltamkeiten?
Klimawandel und Bevölkerungsdynamiken“ beim Europäischen
Forum Alpbach.
Das Klima ist bislang kein anerkannter Fluchtgrund in der
Genfer
Flüchtlingskonvention
von 1951. Dennoch haben die
Vereinten Nationen verschiedene
Ansätze gemacht, Umweltbedin-

gungen als Fluchtursachen zu
erfassen. Als Umweltflüchtling
gilt dem Umweltprogramm der
Vereinten Nationen (UNEP) etwa
ein Mensch der durch ein bedeutendes Umweltereignis gezwungen ist, sein natürliches Habitat
zeitweise oder permanent zu verlassen. Als Umweltereignis gelten
auch Entwicklungsprojekte, gewaltsame Konflikte oder Umweltzerstörung.
Einer der Schwerpunkte Muttaraks ist die Vulnerabilitätsforschung. Diese versucht, präziser
zu bestimmen, wie sich bestimmte
klimabedingte Ereignisse wie etwa
Überschwemmungen, Hitzewellen
oder Dürren auf bestimmte Bevölkerungsgruppen in bestimmten
Regionen auswirken. Migration
oder Flucht sind in diesen Untersuchungen zwei Optionen unter

Die USA in der 1930er Jahren: Die „Dust Bowl“,
jahrelange Sand- und Staubstürme, zwangen die Farmer
in Arkansas, Oklahoma und Texas, ihr Land zu verkaufen
und woanders neu zu beginnen. 2,5 Millionen Menschen
machten sich damals auf den Weg, 200.000 gingen nach
Kalifornien. Foto: Science Source / picturedesk.com

er mag, kann den Tag gleich anspruchsvoll beginnen: Um 8:30 präsentieren die Teams des „TU Austria
Innovation Marathon“ die Ergebnisse ihrer
24stündigen Innovationsarbeit (ElisabethHerz-Kremenak-Saal, Congress Centrum Alpbach); gleich anschließend um 9:15 spricht
der Neurophysiologe Gero Miesenböck über
sein Forschungsfeld der Optogenetik. Die
Optogenetik verändert Zellen genetisch so,
dass sie lichtempfindlich werden und sodann mittels Licht beeinflusst werden können. Auch Neuronen lassen sich potenziell
lichtgesteuert kontrollieren.
Das vage Gefühl des Unbehagens, das sich
an dieser Stelle einstellen mag, kann die
anschließend ebendort um 10:30 folgende
Paneldiskussion anregen: Unter dem Titel
„Die nächste digitale Revolution gestalten“ diskutieren die Ökonomin Susana Martin Belmonte; der Wiener Designer Harald
Gründl und die Umwelthistorikerin Verena
Winiwarter über die Frage, wie die Digitalisierung zu einem nachhaltigen am Gemeinwohl orientierten Projekt werden kann.
Wer nicht im Saal sein will, sondern draußen auf der „Meadow of Thinkers“, kann der
Einladung des Club Alpbach Brüssel folgen
und ab 10:30 über die EU-Blase diskutieren.
Am Abend Entspannung: Ab 20:00 geben die
Alpbacher Bläser ihr freitägliches Platzkonzert auf dem Platz vor der Kirche.

mehreren und sie stehen nicht allen gleichermaßen offen.
Die „Dust Bowl“ in den USA der
1930er folgte auf ein goldenes Zeitalter für die US-Landwirtschaft. Die
Preise für Weizen und Rindfleisch
hatten seit dem 1. Weltkrieg kontinuierlich zugelegt. Die Farmer

der Great Plains leisteten sich
Traktoren und schöpften aus, was
die entstehende industrialisierte
Landwirtschaft zu bieten hatte.
Die Übernutzung der Böden und
Bodenerosion in Kombination mit
Fortsetzung nächste Seite

Delano in Kalifornien 2014: Eigentlich sollte
Rinderfarmer Nathan Carver hier inmitten einer grünen
Wiese stehen. Die Dürre 2014 traf die Landwirtschaft
in Kalifornien besonders hart. Die Großeltern Carvers
waren in den 1930er Jahren aus Oklahoma vor der Dust
Bowl geflohen. Foto: Frederic J. Brown / AFP
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Den Moment genießen

Alpbachkolumne
Von Eva Stanzl

Wer in die Vergangenheit blickt, könnte
durchaus sentimental werden. Manche Wünsche sind zerplatzt, manche Momente vorbei, und es bleibt die vergebliche Sehnsucht
nach dem Schönen, das niemand zurückholen kann. Wer hingegen in die Zukunft blickt,
könnte Angst bekommen. Angst vor Maschinen, die Kommandos geben, wenig verstehen, aber beinhart ausführen, sodass uns nur
bleibt, uns nach ihnen zu richten.
Dass eine Furcht vor einem von Algorithmen gesteuerten Leben gewisse Gründe hat,
zeigt der Alltag mit Endgeräten. Tablets und
Smartphones tragen zu einer Beschleunigung

Fluchtgrund Klimawandel
Fortsetzung von Seite 1

einer natürlichen Dürre machten
die Dust Bowl zu der Tragödie, die
sie wurde. Doch die Dust Bowl traf
nicht alle gleich: Wer Beziehungen
hatte, konnte früh und mit geringeren Verlusten verkaufen; wer reich
genug war, ein Fahrzeug zu besitzen, konnte schneller weg; wer arm
war, musste sich zu Fuß auf den
Weg machen.
Die
Vulnerabilitätsforschung
kommt ursprünglich aus der Geografie, wo man versucht, Regionen zu identifizieren, die von Ereignissen betroffen sein können.
Demografen und Soziologen wie
Raya Muttarak ergänzen diese Perspektive und fokussieren auf die
Menschen, die in unterschiedlicher Weise betroffen sein könnten.
„Der Grad der Vulnerabilität variiert zwischen Ländern, Regionen,
Städten; zwischen den Geschlechtern und den verschiedenen Altersgruppen, ja sogar innerhalb
von Haushalten. Das sind Dinge,
die wir in Betracht ziehen müssen,
wenn wir die Auswirkungen des
Klimawandels verstehen wollen“,
sagt Muttarak. „Die Vulnerabilität
von Frauen zum Beispiel ist nicht
immer höher als die von Männern.
Sie kann geringer sein, weil sie
sich weniger riskant verhalten. In
anderen Fällen sind Frauen vielleicht stärker betroffen, weil sie
etwa bei einem Tsunami aufgrund
ihrer Kleidung nicht schnell wegrennen können.“
Das übergeordnete Ziel dieses
Unterfangens ist es, möglichst
präzise zu bestimmen, wie groß
die jeweiligen Kapazitäten von
Gesellschaften und von Individuen sind, sich an den Klimawandel
anzupassen.

„Die Unterschiede
zwischen Ländern,
Regionen, Städten;
zwischen den
Geschlechtern und
den verschiedenen
Altersgruppen, ja sogar
innerhalb von Haushalten
müssen wir in Betracht
ziehen, wenn wir die
Auswirkungen
des Klimawandels
verstehen wollen.“
Adaptive Capacity scheint unter
anderem vom Bildungsniveau
abzuhängen. Diesen Zusammenhang zwischen Bildung und der
Fähigkeit, Klimaereignisse „heil“
zu überstehen, hat Raya Muttarak näher untersucht. In früheren Untersuchungen konnte bereits gezeigt werden, dass Länder
mit einem höheren allgemeinen
Bildungsniveau eine geringere
Anzahl von Todesopfern durch
Naturkatastrophen hatten. Forschungen Muttaraks in Regionen

in Thailand und den Philippen,
die häufiger von Dürren, Überschwemmungen oder Tsunamis
betroffen sind, bestätigten dies.
Je höher die Bildung, desto besser konnten sich Menschen auf
die Katastrophe einstellen, desto
geringer war die Wahrscheinlichkeit von Todesfällen. „Die Wahrscheinlichkeit, einen Tsunami zu
überleben, ist bei Menschen mit
höherer Bilung größer, auch wenn
sie zuvor noch nie einen Tsunami
erlebt haben. Bildung ist im Fall
von Naturkatastrophen genauso
hilfreich wie eigene Erfahrungen

bei, die immer weniger Raum für Reflexion
und kritisches Denken lässt. Die Geräte
machen Druck, besonders aktiv zu sein. Man
ist immer erreichbar, stets ansprechbar und
muss zu jeder Zeit antwortfähig sein. Wer
sich diesem Diktat entzieht, erntet Verwunderung oder sogar Verärgerung. Die Digitalisierung verdichtet das Leben und macht es
mit unaufhörlichen Angeboten bis zur Unerträglichkeit intensiv. In der Praxis schafft
diese Mentalität volle Terminkalender.
Schon die Kleinsten haben keine Zeit mehr
für Langeweile, denn sie müssen zum Sport,
zum Tanz, zum Singen, in die Reitschule, ins
Aquaparadies, zur Kinderparty mit Clown
oder in den Englischunterricht. Und weil ihre
Eltern sie dorthin mit dem Auto chauffieren,

mit solchen Katastrophen“, sagt
Muttarak. Die Gründe für diesen
Zusammenhang sind noch nicht
geklärt. Muttarak vermutet, dass
es nicht die formale Bildung an
sich ist, die hier den Ausschlag
gibt, sondern die an der Schule
vermittelte Fähigkeit, vorauszudenken und zu planen.
Die Nachkommen derjenigen, die
in den 1930er Jahren vor der Dust
Bowl flohen, könnten bald wieder
von extrem Verhältnissen betroffen sein. Der Klimabericht der
US-amerikanischen Behörde National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA) geht für
Kalifornien davon aus, dass die
Schneemengen in Folge der globalen Erwärmung weiter abnehmen und damit chronische lang
andauernde Dürren zum Normalfall werden.
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sind sie nie allein. Nur vor dem iPad lässt
man sie in Ruhe, denn im Internet gefangen,
sind sie nicht ansprechbar.
Doch der Tag hat nur 24 Stunden. Wer sie
nicht bewusst erfährt, versäumt sein Leben.
Es lohnt sich daher, den Moment hier und
jetzt zu genießen, denn er bedeutet vielleicht sogar alles. Pläne und Ziele geben ihm
Sinn. Sie sind mit Konzentration zu fassen
und aufmerksam zu verfolgen. Doch auch
die Aufmerksamkeit benötigt die Gunst der
Stunde und damit des Moments. Es ist wichtig, ihn nicht zu verpassen. Selbst wenn das
bedeutet, den Kaffee langsamer zu trinken,
um den Moment in die Länge zu ziehen.
Denn nur wer im Moment lebt, kann die
Chancen ergreifen, die er bietet.

Wie nennt man Menschen, die aus Umweltgründen
fliehen oder vertrieben werden?
1958
1984
1986
1991
1994
1995
1996
1997
2002

primitiver Migrant (primitive migrant)
Umweltflüchtling (environmental refugee)
Hungerflüchtling (famine refugee)
Ökomigrant (ecomigrants)
ökologischer Flüchtling (ecological refugee)
Elends-Migrant (distress migrant)
Umweltmigrant (environmental migrant)
ökologischer Migrant (ecological migrant)
umweltbedingte Displaced Person (environmentally
displaced person)
2002 Öko-Flüchtling (eco-refugee)
2006 Klimawandel-Exil (climate-change exile)
2006 Klimaflüchtling (climate refugee)
2007 Umweltvertriebener (environmental displacee)
Quelle: Raya Muttarak nach Morinière 2009, eine Untersuchung von
321 wissenschaftlichen Publikationen (506 Autoren) seit 1958.

„Wir brauchen
keine High-tech-Lösungen“
Caroline Maina ist Umwelttechnikerin an der Egerton Universität, Kenia und eine Stipendiatin des
Europäischen Forums Alpbach. Die Antworten auf die Probleme des Klimawandels müssen lokal sein
und bei den Ursachen ansetzen, sagt sie im Interview mit Cathren Landsgesell.
Foto: privat

WIENER ZEITUNG: Sie untersuchen unter
anderem die Sedimentierungsprozesse im
Naivashasee und am Thika Dam Reservoir in
Nairobi. Haben die Veränderungen mit dem
Klimawandel zu tun?
Caroline Maina: Ja, sowohl der Thika Dam als
auch der Naivashasee haben steigende Wasserstände, die mit zunehmender Sedimentierung
zu tun haben. Obwohl die Wasserpegel steigen,
haben wir eigentlich immer weniger Wasser.
Besonders der Naivashasee, aus dem große Mengen Wasser für die Blumenplantagen
entnommen werden, hat überraschend hohe
Pegel. Die Landwirtschaft, Dürren und Fluten
führen dazu, dass der Boden erodiert und immer mehr Sedimente eingetragen werden. Die
Kosten, die Sedimente wieder rauszubekommen, sind sehr hoch. Man müsste also bei den
Ursachen ansetzen.
Welche Rolle spielen technische Lösungen, um
Antworten auf den Klimwawandel zu ﬁnden?
Wir brauchen keine High-tech-Lösungen. Die
Techniken, die wir brauchen, sind ja da. Wenn
man etwa die Sedimentierung bekämpfen will,
muss man schauen, was man machen kann,
um den Boden wieder aufzubauen. Welche
Bäume und Pflanzen muss man etwa anbauen,
die Erosion verhindern? Wir brauchen lokale
Lösungen, die bei den Ursachen ansetzen. Das
Green Belt Movement zur Wiederaufforstung
ist ein solches Projekt.
Welche Rolle spielt die Landwirtschaft in Kenia
in Bezug auf die Umwelt?
Kaffee, Tee und die Blumenplantagen sind
allesamt sehr wasserintensiv. Während die
traditionelle Landwirtschaft durch den Regen
bewässert, entnehmen die Plantagen sehr viel
Wasser. In trockenen Perioden führt das zu
großem ökonomischem Druck. Auch im Hinblick auf die Ernährungssicherheit ist das ein
sehr instabiles System.
Sollen Menschen, die aus Umweltgründen
ﬂiehen, als Klimaﬂüchtlinge anerkannt
werden?
Die Menschen sind aus meiner Sicht keine
Flüchtlinge, eher Displaced Persons oder Vertriebene. Man kann nicht zurück, wenn das
Land zerstört ist aufgrund von Überflutungen.
Das bedeutet aber in den meisten Fällen, dass

diese vertriebenen Menschen in benachbarte
Regionen gehen. Sie wollen auch die Möglichkeit haben, auf ihr Land zurückzukehren. Sie zu
Flüchtlingen zu erklären, würde die Dinge nur
komplizierter machen. Wenn wir Klimaflucht
anerkennen, dann ist die Zahl der Klimaflüchtlinge unendlich. Die Menschen in der Region
Turkana in Kenia sind Nomaden in gewisser
Weise, sie versuchen den Dürren auszuweichen, wenn es geht. Wir können sie sehr schwer
als Flüchtlinge sehen, sie sind Vertriebene.
Werden afrikanische Staaten in der internationale Klimadebatte ausreichend gehört?
Das Pariser Abkommen integriert fast alle Länder. Auch Afrika hat seine aktive Rolle. Es ist
wichtig, dass sich auch Kenia zu bestimmten
Maßnahmen verpflichtet hat. So bedeutsam das
Pariser Abkommen ist: Man darf die Lösungen
für den Klimawandel nicht allein der Politik
überlassen. Es ist wichtig, NGOs zu stärken, den
Umweltschutz zu einer Sache der Bevölkerung
zu machen. Dann kann auch eine politische Führung nicht darüber bestimmen, ob das Pariser
Abkommen gilt oder nicht. Wir sind alle betroffen, es die einzige Umwelt, die wir haben.

Tipp
Der Paris-Lebensstil
Am heutigen Freitag widmet sich eine
Arbeitsgruppe dem Thema Klima:
„Der Paris-Lebenstil – Technologien
und Chancen für den Klimaschutz“.
Das mittlerweile von 114 Staaten
ratifizierte Klimaschutzabkommen
von Paris 2015 sieht vor, die globale
Erwärmung auf möglichst 1,5°C bis
2100 zu begrenzen. Hierzu sind ein
rascher Umstieg auf erneuerbare
Energien und eine signifikante
Steigerung der Energieeﬃzienz
notwendig. Abgesehen von
technologischen Lösungen: Welche
Lebensstile sind wirklich geeignet,
die Ziele zu erreichen? Am Podium
unter anderem Daniela Jacob vom
Climate Service Center des Helmholtz
Zentrums in Hamburg. Ab 13:00 in
der Hauptschule.

Die traditionell lebenden Bewohner der Region Turkana im
trockenen Norden Kenias sehen
sich zunehmend mit Konflikten
um das Wasser konfrontiert.
Der Turkanasee ist der größte
Wüstensee der Welt und wichtig für die Versorgung der dort
lebenden Bevölkerung in Äthiopien und Kenia mit Fisch. Immer
wieder kommt es in den letzten
Jahren zu tödlichen Konflikten.
Manche Fischer bewaﬀnen sich
inzwischen. Foto: Karumba/afp
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Ungleiche Zeiten

W

IENER ZEITUNG: Wir leben
ökonomisch betrachtet in
ziemlich ungleichen Zeiten. Gilt
das auch für die Zeit?
Judy Wajcman: Ja. Auf der einen Seite kann man schnelle Zeit
kaufen, wenn man das Geld hat:
Leute, die putzen, die fahren, die
alle möglichen Dienstleistungen
verrichten. Man kann in der Fast
Lane sein. Die Leute, die die Arbeit machen, haben eine langsame
Zeit, sie haben viele Wartezeiten.
Es gibt also verschiedene Tempi.
In dieser Beschleunigungsgesellschaft ist es eben nicht so, dass
alle dieselbe Zeit haben. Man
kann Aufgaben delegieren. Oder
man gehört zu denen, die das
nicht können.
In gewisser Weise können sich
dann ja recht viele durch die
Plattformen wie Task Rabbit für
Handwerksarbeiten oder Helpling
für Reinigungsdienste einen tayloristischen Traum verwirklichen.
Jeder und jede mit Geld kann
Just in Time auf die Zeit anderer
zugreifen.
Ja, es ist wie ein Traum des Scientific Management. Man kann
Aufgaben und Teilaufgaben und
diesen Aufgaben bestimmte Zeiteinheiten zuweisen. Was dem
Ganzen zu Grunde liegt, ist die
unterschiedliche Wertschätzung
der Zeit. Es gibt heute Zeit, die ist
wertvoll und Zeit, die ist es nicht.
Jemanden fahren, einen kranken
Verwandten besuchen usw. sind
keine besonders wertgeschätzten
Formen, Zeit zu verbringen. Relativ gesehen. Die Zeit von Menschen aber, die einen Job mit hohem Status haben, ist wertvoll.
Vertieft die Technologie soziale
Ungleichheit? Diese Art von
Plattform-Kapitalismus gab es
früher nicht, weil es technisch so
nicht möglich war.

sie gleichzeitig mit sozialen Veränderungen entstanden ist, die das
begünstigt haben. Das sind die flexiblen Arbeitszeiten zum Beispiel.

Im flexiblen Kapitalismus wird das Smartphone zu einer ambivalenten
Technologie. Die Soziologin Judy Wacjman erklärt im Interview, warum Zeit
nicht mehr für alle gleich ist.

Spart man also keine Zeit?
Doch, aber nicht durch Multitasking. Die Hauptaufgabe vom
Smartphone ist Koordination.
Die Leute arbeiten viel flexibler,
zu unterschiedlichen Zeiten, die
meisten Frauen gehen arbeiten,
es gibt die Kinder – das erfordert
viel Koordination. Das macht das
Smartphone zu einem essentiellen Tool in der Gegenwart. Man
kommt heutzutage nicht mehr
ohne aus.

Nachdem es dann aber so einfach
geworden ist, die ganze Flexibilität, die wir uns nicht ausgesucht
haben, hinzubekommen, verschärft das Smartphone die Lage
noch?
Ja, ich denke schon. Es schafft bestimmte Erwartungen. Wenn etwa
ein Chef spät am Abend Emails
verschickt, dann führt das zu einem gewissen Druck, selbst wenn
dieser Chef keine Antwort erwartet. Es ist einfach ein Machtverhältnis. Es gibt Hierarchien. Also
wenn man wirklich nicht will,
dass jemand auf die Emails antwortet, dann sollte man sie nicht
schicken.

Diese euphorische SmartphoneNutzung ist ja aber nicht freiwillig.
Es geht mir darum, dass man die
Technologie nicht mit den Ursachen für sozialen Wandel verwechselt. Wenn die Leute in London
etwa nicht so viel Zeit damit verbringen würden, von und zur Arbeit zu kommen, müssten sie sich
nicht koordinieren. Das Smartphone hat sich so schnell wie keine
andere Technologie verbreitet, weil

In Frankreich wird dafür eine
gesetzliche Lösung diskutiert, weil
man eben die Atmosphäre der
permanenten Verfügbarkeit nicht
will.
Ja, viele machen sich über solche
Ansätze lustig, aber dass man nach
sechs Uhr und am Wochenende
keine Emails mehr schickt, ist ein
kulturelles Signal, eben eine Absage an diese Erwartungshaltung der
24/7-Verfügbarkeit.

Interview: Cathren Landsgesell

Die Ungleichheit, die wir jetzt sehen, wurde bereits in den 1980er
Jahren begründet. Es ist die Ungleichheit, die wir dem Neoliberalismus zu verdanken haben. Für
einen Teil der Arbeiterklasse war
es in den 1970er Jahren noch möglich, einen relativen Wohlstand zu
erlangen. Aber die Reallöhne sind
nicht mehr gestiegen. Was neu ist,
ist, dass diese Technologieunternehmen der Regulation weit voraus sind; sie entziehen sich den
Institutionen, angefangen damit,
dass sie keine Steuern zahlen.

Das große Versprechen von Smartphones usw. ist, dass man Zeit
spart, weil man vieles tun kann,
was vorher nicht möglich war. Ist
das so?
Ich glaube eher, dass die Leute
einfach abgelenkt sind. Sie glauben, sie können vieles gleichzeitig tun und bringen sich unter
Druck. Multitasking ist eine der
großen Mythen unserer Zeit. Studien zeigen aber, dass Menschen
einfach nicht multitasken können. Sie brauchen den Fokus auf
eine Sache.

Zur Person
Judy Wajcman lehrt an der London School of Economics and

Foto: Andrei Pungovschi

Political Science (LSE) und leitet das Department für Soziologie. Ihre Schwerpunkte sind Technik- und Arbeitssoziologie.
2014 erschien ihr Buch Pressed for Time: The Acceleration of Life
in Digital Capitalism. Judy Wajman hielt die Eröffnungsrede zum
diesjährigen Europäischen Forum Alpbach. Gemeinsam mit der
Wissenssoziologin Ulrike Felt von der Universität Wien leitete
sie das Seminar „Zeitlandschaften des 21. Jahrhunderts: Ungleichzeitigkeiten, Beschleunigung und Zeitkonflikte.“
Entgeltliche  Einschaltung

DER BESTE WEG,
DIE ZUKUNFT
VORAUSZUSAGEN,
IST SIE ZU
GESTALTEN.
Wir sind stolz, gemeinsam mit dem ORF Radio Ö1 die Alpbacher Technologiegespräche zu veranstalten. Und das seit 1983.
Mehr über die Zukunft erfahren Sie hier: www.ait.ac.at

Mehr Informationen
über uns finden Sie hier:
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Wissenschaft im Eiltempo
Die von vielen empfundene Beschleunigung und das Gefühl, permanent zu wenig Zeit zu haben, ist auch an den Universitäten und in
den Forschungslabors angekommen. Zwischen Publikationsdruck, Evaluations- und Einreichfristen und dem Bangen um die Entfristung der
prekären Stelle bleibt kaum Zeit und Fokus für die Wissenschaft.
Von Cathren Landsgesell

M

al mehrere Stunden am Stück
an einer Sache arbeiten zu
können, sei inzwischen eine für
viele Wissenschaftler selten gewordene Kostbarkeit, erklärt die
Wissenschaftsforscherin
Ulrike
Felt den Stipendiaten im AlpbachSeminar „Zeitlandschaften des
21. Jahrhunderts“. Forschende
und Wissenschaftler müssen sich
ebenso wie ihre Studierenden immer häufiger beschleunigten Zeitregimen unterwerfen, die nichts
mit ihrer eigentlichen Tätigkeit zu
tun haben, sondern oft durch neue
Formen des Managements von Forschung entstehen: Einreichfristen,
der Kampf um Drittmittel, Publikationen, die nächste befristete Stelle
oder darum, zitiert zu werden und
unentgeltlich geleistete Stunden
Arbeit für Evaluierungen, Reviews
und Managementaufgaben aller
Art bestimmen den Rhythmus wissenschaftlichen Arbeitens in der
Gegenwart. Neue Zeit- und Messregime, schreibt Ulrike Felt in „Under the Shadow of Time“ haben die
bestimmende Logik des akademischen Tuns vom „entdecken“ zum
„liefern“ verschoben.
Die Anforderung etwa, für Forschung Drittmittel einzuwerben,
sei inzwischen selbstverständlich,
schreibt Ulrike Felt, die auch Dekanin der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Wien
ist. Der Erfolg einer Universität
werde schließlich an der Höhe der
eingeworbenen Mittel gemessen.
Forscherkarrieren sind geradezu
minutiös getimed – wer etwa eine
unbefristete Stelle anstrebt, muss
u.a. innerhalb eines festgelegten
Zeitraums eine bestimmte Anzahl
von Publikationen nachweisen.
Universitäten müssen Wissensbilanzen vorlegen, um weitere staatliche Förderungen zu erhalten. In
den Bilanzen wird (unter anderem)
die Höhe der Drittmittel und Anzahl der Projekte gemessen, wie
oft Wissenschaftler zu Vorträgen
eingeladen waren, wieviel und
wo sie publizierten, wie oft man
sie zitierte und ob sie sich für
Outreach-Aktivitäten engagieren.
„Diese ‚unschuldige‘ Praxis des Datensammelns und –zentralisierens
führt dazu, dass Akademiker diese spezifischen Arten des Zählens
und Messens schließlich internalisieren“, so Ulrike Felt.
Entziehen kann sich diesem System ohnedies kaum jemand. Zumal dann nicht, wenn der Job an
der Uni befristet ist und an einem
durch Drittmittel finanzierten Projekt hängt. Und dies trifft auf drei
Viertel des akademischen Personals zu: „Derzeit betreibt eine
Minderheit (ein knappes Viertel)
sowohl Forschung als auch Lehre
unter regulären Beschäftigungsbedingungen, während der Großteil
des akademischen Personals in
prekären Verhältnissen Beschäftigungen nachgeht, die es - nimmt
man den Grundsatz der Einheit
von Forschung und Lehre ernst
- in diesem Ausmaß gar nicht geben dürfte“, zitiert die APA den
Hochschulforscher Hans Pechar,
aus dem Sammelband des Rats für
Forschung und Technologieentwicklung „Zukunft und Aufgaben
der Hochschule“, der beim Europäischen Forum Alpbach vorgestellt
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Lernen an der Universität: Studierende, Lehrende und Forschende müssen sich zunehmend
den Rhythmen von Evaluierung, Projektfristen und Impact Factors beugen. Foto: Apa/Fohringer

wurde. Lektoren, Projektmitarbeiter und Universitätsassistenten
nach dem neuen Uni-Kollektivvertrag gehören nach Pechar zu den
prekär Beschäftigten. Letztere hätten anders als früher keine Chance mehr auf eine Entfristung ihres
Arbeitsverhältnisses durch eine
erfolgreiche Habilitation, sondern
müssten auf einen Wechsel auf
eine Laufbahnstelle hoffen - welche wiederum zu selten angeboten
werde, so die APA. Der Grund für
diese Entwicklung ist wie so oft das
Geld: „Eine der wirksamsten Sparmaßnahmen ist es, teures Lehrpersonal durch billigeres zu ersetzen.
Am billigsten ist überall die Lehre
durch befristete Lehrkräfte“, so
Pechar. Auch die Verschiebung der
Forschungsfinanzierung von den
Grundmitteln zu den Drittmitteln
habe zur Prekarisierung der Universitäten beigetragen.

Entgeltliche  Einschaltung

BALANCEAKT STROMVERSORGUNG
Die europäische
Stromversorgung
setzt mehr und mehr
auf erneuerbare
Energien: gut für den
Klimaschutz – eine
Herausforderung für
die Stromnetze.

D

ie Stromversorgung basiert auf einem
einfachen physikalischen Grundprinzip: In jeder Sekunde muss exakt so
viel Strom erzeugt werden, wie gerade verbraucht wird. Grund dafür ist, dass Strom
nicht beliebig gespeichert werden kann.
Kippt das Gleichgewicht, drohen großflächige Stromausfälle. In jeder Sekunde das
Gleichgewicht zwischen Erzeugung und
Verbrauch zu halten, ist die Kernaufgabe des überregionalen österreichischen
Stromnetzbetreibers Austrian Power Grid
(APG). Was vermeintlich leicht klingt, wird
angesichts des Zubaus von Windkraftwerken und Photovoltaikanlagen zum täglichen Balanceakt: Je höher der Anteil der
Erzeugung aus Windkraft am gesamten
Stromaufkommen wird, desto massiver

sind die Schwankungen, die das Stromnetz abfangen muss. Und umso häufiger
müssen Netzbetreiber wie die APG ausgleichend eingreifen.
APG INVESTIERT IN SICHERE
STROMZUKUNFT
Windkraft und Photovoltaik brauchen ein
Stromnetz, das auch mit starken Erzeugungsschwankungen zurechtkommt. Der
Umbau der Stromversorgung in Richtung
erneuerbarer Energiequellen erfordert
massive Investitionen in das Stromnetz.
Die APG investiert daher bis 2026 über zwei
Milliarden Euro in die Verbesserung ihrer
Anlagen. Nur so kann das hohe Niveau der
österreichischen Stromversorgung auch in
Zukunft aufrechterhalten werden.

APG – WIR
FUNKTIONIEREN
ÖSTERREICH
Die Austrian Power Grid
AG (APG) betreibt das
überregionale österreichische Stromnetz und sorgt
mit einem Team von 450
Spezialistinnen und Spezialisten dafür, dass das Land
rund um die Uhr, 365 Tage
im Jahr mit Strom versorgt
wird. Das Herzstück und
Nervenzentrum der APG
ist ihre Steuerzentrale. Von
hier aus wird die Stromversorgung Österreichs
gesteuert. Sämtliche Daten
und Informationen des
heimischen Hochspannungsnetzes werden ebenfalls hier gebündelt und
verarbeitet.

Mehr Informationen:
www.apg.at

In der Steuerzentrale von Austrian Power Grid (APG). Der Betreiber des überregionalen Stromnetzes
investiert bis 2026 über zwei Milliarden Euro in die Energiesicherheit Österreichs. Foto: APG

