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Welche Folgen hat der Klimawandel?
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Schüler untersuchen Zukunftsperspektiven im Berggebiet
Die Ökologin Ulrike Tappeiner
widmet sich in ihrem Sparkling
Science Projekt der Frage, wie
sich der Klimawandel auf den
Wasserhaushalt von Berggebieten auswirkt. Unterstützt wird
sie dabei von SchülerInnen der
Höheren Land- und Forstwirtschaflichen Schule Kematen.
Klimawandel und Rückgang
der Berglandwirtschaft sind
moderne Entwicklungen, die
weit reichende Folgen auf den
Wasserhaushalt im Gebirge haben. „Wir wissen, dass sich die
Bewirtschaftung auf den Wasserhaushalt von Ökosystemen
auswirkt: Auf Flächen, die gemäht werden, verdunstet we-

niger Wasser“, erklärt Ulrike
Tappeiner vom Institut für
Ökologie der Uni Innsbruck
und dem Institut für Alpine
Umwelt der EURAC. Unter
dem Titel „Top-Klima-Science
– Wasserhaushalt und globaler
Wandel: Zukunftsperspektiven
unter dem Gesichtspunkt des
Klima- und Landnutzungswandels im Berggebiet“ will
die Ökologin nun gemeinsam
mit Schülerinnen und Schülern
der Höheren Land- und Forstwirtschaftlichen Schule Kematen (HLFS) dieses Wissen anhand einer breit angelegten
Feldstudie untermauern. Das
Projekt wird in enger Koope-
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Der Blick zurück
Geschichte der Psychiatrie wird aufgearbeitet
Die historische Psychiatrie ist
im Alltagsbewusstsein ihrer
Bewohner fest verankert:
Drohungen wie „Du kommst
nach Pergine“ waren und
sind Teil des sprachlichen
Standardrepertoires. Trotz
dieser Verankerung ist das
Wissen um Geschichte und
Gegenwart der Psychiatrie
aber vergleichsweise gering.
Eine Gruppe von Süd- und
Nordtiroler WissenschaftlerInnen hat sich nun zum Ziel
gesetzt, dieses Wissen zu verarbeiten und bereitzustellen.
Im Rahmen des Interreg IV
Programms Italien – Österreich
der
Europäischen
Union (2008 – 2011) arbeiten
Mitarbeiter des Innsbrucker
Instituts für Geschichte und
Ethnologie und des Instituts
für Erziehungswissenschaften mit dem Südtiroler Landesarchiv und der Arbeitsgruppe Geschichte und Region / Storia e regione im
Forschungsprojekt „Psychiatrische Landschaften. Die
Psychiatrie und ihre Patientinnen und Patienten im historischen Raum Tirol von
1830 bis zur Gegenwart“ zusammen. Unterstützt werden
sie dabei unter anderem vom
Psychiatrischen
Krankenhaus Hall, der Universitätsklinik für Psychiatrie in Innsbruck, dem Centro di Salute
Mentale in Meran und dem
Museo Storico in Trient.
Im Laufe des dreijährigen
Projekts soll die wechselvolle
und - wie neuere Forschungen zeigen - vielfach auch im
Feld der psychiatrischen Verfolgung miteinander verwobene Geschichte der beiden
Länder erforscht werden.
Diese reicht von der Gründung der k.k. Irrenanstalt
Hall in Tirol 1830 über die
1882 gegründete Anstalt Pergine/ Trentino sowie die 1891
gegründete
neurologisch-psychiatrische Klinik
in Innsbruck bis zu den gesetzlichen Veränderungen der
psychiatrischen Landschaften Italiens und Österreichs
am Ende des 20. Jahrhunderts.

Vorurteile ausräumen
„Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen sehen sich mit vielen Vorurteilen konfrontiert. Einige dieser
Vorurteile hängen damit zusammen, dass die frühen Orte
ihrer Behandlung, die psychiatrischen Anstalten, wo
immer sie eingerichtet wurden, stets die Funktion zu erfüllen hatten, nicht nur Herberge für die Kranken sondern auch Mahnung für die
Gesunden zu sein. Das gilt
auch für den historischen
Raum Tirol“, erklärt eine der
beteiligten Wissenschaftlerinnen, Dr. Michaela Ralser
vom Institut für Erziehungswissenschaften der Uni Innsbruck. Besonders heute, wo
psychische Krankheiten in
der Wahrnehmung der Gesellschaft immer mehr zunehmen, spiele die historische
Verortung dieses Thema eine
besondere Rolle, sind die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
überzeugt. „Wir wollen auch
Vorurteile ausräumen: Weder
der Gedanke, dass Psychiatrische Anstalten früher nur
aus
Verwahrungsräumen
hinter hohen Mauern bestanden hätten, noch die Idee,
dass sie heute ganz ohne freiheitsentziehende Mittel auskämen, ist richtig“, so Dr. Maria Heidegger vom Institut für
Geschichte und Ethnologie.

Fünf Milestones
Das mit rund 460 000 Euro
für drei Jahre ausgestatte Gesamtprojekt zu den Psychiatrischen Landschaften im historischen Tirol besteht aus
fünf Teilprojekten. Die Historiker sind übrigens noch auf
der Suche nach ergänzenden
Dokumentationsmaterialien
(alte Fotografien von Hall
und Pergine) sowie nach Personen, die etwas über die gesellschaftliche
Wahrnehmung der Psychiatrie erzählen können.
Kontakt: ++43 (0) 512 507
4388; Weitere Informationen
unter: www.psychiatrischelandschaften.net

WissenschaftlerInnen der Uni Innsbruck arbeiten im Rahmen
eines Interreg IV Projektes die Psychiatriegeschichte auf.
Gerd Altmann/ pixelio.de

ration mit der EURAC Bozen
durchgeführt und ist in den
Forschungsschwerpunkt
„Ökologie
des
Alpinen
Raumes“ integriert.

Umfassende Studie
Für das Projekt werden unterschiedliche Landnutzungstypen im gesamten Stubaital
im Hinblick auf ihre Wasserverdunstung untersucht. Dazu
prüfen die WissenschaftlerInnen gemeinsam mit den rund
50 SchülerInnen aus der ersten
Klasse beziehungsweise dem
Aufbaulehrgang der HLFS Kematen gemähte und ungemähte
Flächen. Um die Auswirkungen des durch den Klimawandel zu erwartenden Temperaturanstiegs um 2 – 5 Grad Celsius ebenfalls berücksichtigen
zu können, wurden Vegetationsziegel aus Hochlagen in
Tieflagen verpflanzt. „Das
große ForscherInnenteam ermöglicht uns, eine umfassende
Untersuchung aller Flächen in
allen Höhenlagen über das gesamte Stubaital durchzuführen“, zeigt sich Ulrike Tappeiner begeistert. Die SchülerInnen der HLFS Kematen sind
aber auch wichtige Multiplikatoren des erarbeiteten Wissens. „Die Schülerinnen und
Schüler der HLFS Kematen
kommen meist von einem bäuerlichen Betrieb oder streben
einen Beruf in diese Richtung
an. Aus diesem Grund finde ich

Mithilfe von
Lysimetern
messen die
Schüler im
Projekt Top
Klima Science
die
Auswirkungen
des
Klimawandels
auf
Landnutzungsflächen im
Stubaital
Ulrike Tappeiner

es besonders wichtig, dass sie
die Zusammenhänge verstehen. Zum anderen profitieren
wir im Projekt aber auch von
ihrem Alltagswissen“, erklärt
Dr. Erich Tasser, von der EURAC in Bozen. Derzeit sind die
SchülerInnen gerade in der experimentellen Phase des Projekts. Nach einer fundierten
Auswertung sollen die Ergebnisse der Studie auch wissenschaftlich publiziert werden.

Das Projekt wird vom Fachdidaktikzentrum für Naturwissenschaften West (FDZW)
prozessbegleitend
evaluiert,
um unter anderem auch herauszufinden, ob sich das Interesse an naturwissenschaftlicher Forschung im Zuge einer
solchen Zusammenarbeit weiterentwickelt.

Sparkling Science
Das BMWF fördert in dem

Programm Sparkling Science
Projekte, in denen Schülerinnen und Schüler aktiv in den
Forschungsprozess einbezogen
werden. Die Vision der Initiative ist der Abbau struktureller
Barrieren zwischen Bildungsund Wissenschaftssystem in
Österreich.
Weitere Informationen:
http://www.uibk.ac.at/
ecology/forschung/
klimawandel.html

INTERVIEW

„Wir haben eine
Management-Krise“
Wirtschaftswissenschafter Kurt Matzler über Wege in und aus der Krise
Inwieweit können Investitionen in Forschung & Entwicklung ein Weg aus der Krise
sein?
Wirtschaftswissenschafter
Kurt Matzler: Es gibt ein Prinzip, das sich bislang in jeder
Krise bestätigt hat: Starke Unternehmen werden stärker,
schwache werden schwächer –
„the survival of the fittest“. In
einer Krise verschieben sich
Marktanteile viel schneller als
in
Wachstumszeiten.
Der
Grund dafür liegt darin, dass
schwache Unternehmen in einer Krise verstärkt Liquiditäts- und Risikoprobleme haben, sie müssen ums nackte
Überleben kämpfen.

„Innovationen haben
eine enorme
Durchschlagskraft.“
Univ. Prof. Dr. Kurt Matzler

Investitionen und Marketingbudgets werden radikal
zurückgefahren. Nur sechs
Prozent der Unternehmer setzen in Krisenzeiten auf Innovation und die Erschließung
neuer Märkte. 65 Prozent der
österreichischen Unternehmen
reduzieren Marketingbudgets.
Durch den Rückzug dieser Unternehmen entsteht ein Innovationsvakuum. Jene Unternehmen, die jetzt investieren,
haben viel höhere Chancen, mit
Innovationen erfolgreich zu
sein – weil andere es nicht tun.
Denn Innovationen haben eine
enorme Durchschlagskraft.
Gibt es Probleme, die besonders auf KMU zukommen werden?
Wirtschaftswissenschafter
Kurt Matzler:Ein großes Problem bei KMU ist aus meiner
Sicht, dass viele die Auswirkungen der Krise zeitverzögert
zu spüren bekommen. Dadurch
herrscht bei vielen Betrieben
eine Art Schockstarre. Langsam realisiert man, dass es
nicht nur die Finanz- und Automobilindustrie betrifft. Hier
sehe ich das Problem darin,
dass Unternehmen sich zu wenig mit der Situation ausein-

andersetzen, zu wenig Szenarien entwickeln: Was heißt es,
wenn der Umsatz um 20 Prozent einbricht, was kann und
muss ich dann tun. Wenn es
soweit ist, bricht Panik aus,
und dann kann man nicht mehr
vernünftig entscheiden.

„Meine Befürchtung ist
aber, dass die Krise nicht
radikal genug ist, um ein
wirkliches Umdenken
einzuläuten.“
Univ. Prof. Kurt Matzler

Eine zweite Herausforderung ist jene, dass viele KMU in
den letzten Jahren in punkto
Eigen- und Fremdkapital
scharf am Wind gesegelt sind.
Jetzt trifft es vor allem jene
hart, die eine geringe Eigenkapitalquote haben.
Man weiß aus Krisen, dass
Innovationen überlebenswichtig für Unternehmen sind - aber
vielerorts fehlt das dafür notwendige Kapital. Wo liegt der
Ausweg?
Wirtschaftswissenschafter
Kurt Matzler: Es geht in erster
Linie darum, die Hausaufgaben intern zu machen - Stichwort Liquiditätsmanagement.
Und problemlösungsorientiert
zu handeln. In einem mir bekannten Unternehmen verzichten etwa alle Führungskräfte auf 20 Prozent ihres Gehalts – so lange, bis es wieder
aufwärts geht, dann wird nachgezahlt.

„Sobald die Krise vorbei
ist, wird weiter gemacht
wie bisher.“
Univ. Prof. Dr. Kurt Matzler

Das bedeutet für das Unternehmen, dass es schnell relativ
viel Liquidität zur Verfügung
hat und man verzichtet nicht
auf seine Mitarbeiter - die aufgrund ihrer Qualifikationen einen wesentlichen Teil zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Und die so gewonnenen
finanziellen Mittel investiert
man in Innovation.

Sind das Folgen von Managementfehlern?
Wirtschaftswissenschafter
Kurt Matzler: Zu dieser Frage
würde ich ganz provokant sagen: Wir haben keine Wirtschaftskrise – wir haben eine
Managementkrise. Und die ist
fundamental. Ich spreche hier
von Aktiengesellschaften, nicht
von KMU, denn die Krise ist ja
nicht von KMU ausgegangen.
In den letzten zehn, zwanzig
Jahren sind viele Dinge radikal
falsch gelaufen. Zum einen das
Thema Shareholder-Value, das
sich durchgesetzt hat: Unternehmen haben eigentlich nur
noch ein Ziel - den Aktienkurs
zu steigern. Das inkludiert aber
ein sehr kurzfristiges Denken,
das Eingehen hoher Risiken sowie exzessive Wachstumsstrategien. Ein zweites Thema sind
die Vorstandsgehälter: In den
1960er Jahren hat ein Vorstand
in den USA das 35-fache eines
durchschnittlichen Arbeiters
verdient, jetzt sind wir auf dem
dreihundertfachen. Das sind

Verhältnisse, die nicht mehr
tragbar sind.
Wird es am Ende der Krise zu
einem Umdenken gekommen
sein?
Wirtschaftswissenschafter
Kurt Matzler: Es wird jetzt viel
darüber diskutiert und es gibt
auch viele Einsichten, zum Beispiel diskutiert die EU über das
Einführen von Regelungen bei
Vorstandsgehältern, um derartige Exzesse zu verhindern.

„Es geht in erster Linie
darum, die
Hausaufgaben intern zu
machen.“
Univ. Prof. Kurt Matzler

Meine Befürchtung ist aber,
dass die Krise nicht radikal genug ist, um ein wirkliches Umdenken einzuläuten. Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass das
dritte, vierte Quartal dieses
Jahres Erholung bringt, und
sobald die Krise vorbei ist, wird
weiter gemacht wie bisher.

Zur Person
Kurt Matzler wurde 1969 in
Sterzing geboren, studierte in
Innsbruck
Betriebswirtschaftslehre und war bereits
Professor in Klagenfurt und
Linz bevor 2007 an das Institut
für Strategisches Management, Marketing und Tourismus der Universität Innsbruck berufen wurde.
Das gesamte Interview mit
Prof. Matzler ist in der aktuellen Ausgabe des Forschungsmagazins
„zukunft
forschung“ der Universität
Innsbruck erschienen und
kann ungekürzt online unter
http://www.uibk.ac.at/forschung/magazin/2/ nachgelesen werden.
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Die Ökologin Ulrike Tappeiner widmet sich
in ihrem Sparkling Science Projekt der
Frage, wie sich der Klimawandel auf den
Wasserhaushalt von Berggebieten
auswirkt. Unterstützt wird sie dabei von
SchülerInnen der Höheren Land- und
Forstwirtschaftlichen Schule Kematen.
Foto: Die SchülerInnen beim Einbau der Lysimeter,
mit denen die Wasserverdunstung gemessen wird.

Weiterlesen unter:

http://www.uibk.ac.at/ipoint/news/uni_und_gesellschaft/687468.html

