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Editorial
Das Jahr 2016 war geprägt durch zwei sehr erfolgreiche Anläs -

se: Die Jahrestagung 2016 «Urbane Agrikultur» mit vielen Teilneh-
menden, insbesondere auch aus der Westschweiz, sowie die Ring-
vorlesung zum Anthropozän an der Universität Zürich, organisiert
durch die AG Environmental Humanities. 

Im Januar 2017 folgte bereits der erste Höhepunkt des neuen
Jahres: Die saguf diskutierte mit 20 Personen aus Wissenschaft,
Verwaltung und Zivilgesellschaft über Möglichkeiten und Grenzen
des Monitorings zur «Agenda 2030». Es war die erste Veranstaltung
der sogenannten «saguf-Gespräche» – ein vom Vorstand neu ent wi -
 ckel tes Veranstaltungsformat. Die «saguf-Gespräche» sollen in einem
geschützten Rahmen den offenen Austausch zu – auch umstrittenen
– Themen ermöglichen. Die saguf organisierte im laufenden Jahr nicht
nur mehrere Anlässe, sondern brachte sich auch in die sehr kurz-
fristig anberaumte Konsultation zur «Agenda 2030» ein. 

Leider mussten wir im Frühling Abschied nehmen von Otto Smre-
kar, der unerwartet verstorben ist. Otto war lange Zeit aktives Vor-
standsmitglied und Initiator des saguf-Beirats («In Memoriam», 
S. 8). Wir werden ihn stets in guter Erinnerung behalten. 

Am 24. November wollen wir bei der diesjährigen Jahrestagung
die Rolle des Staates bei der grossen Transformation diskutieren.
Mit Kora Kristof (Umweltbundesamt, Dessau) und Hans Widmer
(besser bekannt als PM) haben wir zwei spannende Referent(inn)en
gewinnen können. Ein grosser Dank gilt dem Beirat, insbesondere
Irmi Seidl, die uns bei der Ideenentwicklung und Kontaktvermittlung
für die Jahrestagung engagiert unterstützt hat. Anschliessend an die
Jahrestagung findet die Mitgliederversammlung statt. Nach vielen

Éditorial
L’année 2016 a été marquée par deux événements qui ont rem -

porté un vif succès: Le congrès annuel 2016 «Agriculture Urbaine»
qui a enregistré un grand nombre de participants, en particulier égale -
ment de la Suisse romande, ainsi que le cycle de conférences sur le
thème «Anthropocène» auprès de l’Université de Zurich, organisé par
le GT Environmental Humanities. 

Déjà en janvier 2017, il y a eu le premier point culminant de la
nouvelle année: La saguf a discuté avec vingt personnes provenant
des domaines des sciences, de l’administration et de la société civile
sur les possibilités et les limites du monitorage de l’«Agenda 2030».
Celle-ci a été la première manifestation organisée dans le cadre des
soi-disant «entretiens saguf», un nouveau format d’événements dé -
veloppé par le comité directeur. L’objectif des «entretiens saguf» est
notamment celui d’offrir la possibilité d’avoir un échange ouvert, dans
un cadre protégé, même sur des sujets controversés. Pendant l’année
en cours, la saguf a non seulement organisé plusieurs manifestations,
mais, malgré les délais très courts, elle s’est également investie à fond
dans la consultation sur la mise en œuvre de l’«Agenda 2030». 

Malheureusement, au printemps, nous avons dû dire adieu à Otto
Smrekar, qui est décédé de manière tout à fait inattendue. Otto a
été longtemps un membre actif du comité ainsi que l’initiateur du co-
mité consultatif de la saguf («In memoriam», p. 8). Nous garderons
de lui toujours le meilleur des souvenirs.

Lors du congrès annuel de cette année qui se tiendra le 24 no-
vembre, nous souhaitons discuter du rôle de l’État dans le cadre de
la «Grande transformation». Nous aurons le plaisir d’accueillir comme
orateurs Kora Kristof (Bureau fédéral de l’environnement, Dessau)
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Jahren sehr engagierter Vorstandsarbeit müssen wir dort Janine
Bol liger (WSL) verabschieden, können aber mit Silvia Tobias (eben -
falls WSL) einen passenden Ersatz zur Wahl vorschlagen. Wir wür-
den uns freuen, wenn möglichst viele unserer Mitglieder zur Jahres -
tagung bzw. Mitgliederversammlung kommen würden! 

Zu guter Letzt bleibt mir ein grosses Dankeschön auszusprechen:
Die Übergabe der Geschäftsstelle lief dank der grossen Unterstüt-
zung von Claudia Zingerli und der unglaublich schnellen Verantwor -
tungsübernahme durch Manuela Di Giulio absolut nahtlos. 

Michael Stauffacher, Präsident der saguf 

Gesellschaftliche 
Transformationen –
welche Rollen für den Staat?
Der Impuls für das Thema der diesjährigen Jahrestagung «Ge-

sellschaftliche Transformation – welche Rollen für den Staat?» ging
von einem Beitrag von Raimund Rodewald bei der saguf-Beirats-
sitzung am 22. Dezember 2016 aus:

«Was mich zum Thema Transformation beschäftigt, ist, dass Vi-
sionen vonseiten des Staats und der Verwaltung fehlen. Wir sollten
auch das Dogma hinterfragen, dass der Staat die physische Infra-
struktur für das ökonomische Funktionieren der Gesellschaft bereit -
stellen muss. Wenn dieses Dogma nicht hinterfragt wird, wird das
The ma Nachhaltige Entwicklung grundsätzlich nicht wirklich um-
setzbar bleiben.»

Ausgehend von dieser These möchten wir das Thema der «Gros -
sen Transformation», das uns schon einige Jahre begleitet, auch in
diesem Jahr wieder aufgreifen. Dabei möchten wir uns spezifisch mit
der Rolle des Staates auseinandersetzen, vor allem bei der Be reit -
stellung der institutionellen Rahmenbedingungen für gesellschaft -
liche Transformationen. Input dazu geben werden uns bei der Jahres -
tagung eine Referentin und ein Referent: 

Kora Kristof: Autorin des Buchs «Wege zum Wandel. 
Wie wir gesellschaftliche Veränderungen erfolgreicher 
gestalten können», Leiterin der Grundsatzabteilung beim
Umweltbundesamt in Dessau.
Hans Widmer (alias PM): einer der bekanntesten Experten
für alternative Wohnformen und Autor vieler für innovative
Wohnprojekte der Schweiz prägender Bücher wie «Bolo’bolo»
sowie Ko-Autor der Broschüre «Nachbarschaften entwickeln».1

Die Jahrestagung findet statt am Freitag, 24. November 2017,
ab 15.30 Uhr, in Zürich (Volkshaus). Wir freuen uns auf spannende
Referate und anregende Diskussionen. 

Basil Bornemann, Olivier Ejderyan, Michael Stauffacher, Patrick Wäger
(OK Jahrestagung 2017) 

et Hans Widmer (mieux connu comme PM). Nos remerciements les
plus sincères vont au comité consultatif et, en particulier, à Irmi Seidl,
qui nous a fortement soutenus dans l’élaboration des idées et dans
l’établissement de contacts pour le congrès annuel. Le congrès an-
nuel sera suivi de l’assemblée des membres. Après de nombreuses
années de précieuse collaboration au sein du comité, à cette occa -
sion-là nous devrons prendre congé de Janine Bolliger (WSL). Avec
Silvia Tobias (elle-aussi active dans le WSL), lors du congrès, nous
pourrons proposer une candidate très motivée. Nous espérons que
le plus grand nombre possible de membres répondra à cette invita -
tion de participer au congrès annuel et à l’assemblée des membres! 

Et enfin, il ne me reste qu’à exprimer un grand merci: Grâce au
fort soutien de Claudia Zingerli et à la prise en charge extrêmement
efficace de la part de Manuela Di Giulio, la remise des activités opé-
ratives du bureau s’est déroulée de manière tout à fait exemplaire.

Michael Stauffacher, Président de la saguf    

Transformations sociétales –
quels rôles pour l’État?
L’impulsion pour le thème du congrès annuel de cette année

«Transformations sociétales – quels rôles pour l’État?» a été don-
née par une contribution de Raimund Rodewald à l’occasion de la
réunion du comité consultatif de la saguf du 22 décembre 2016:

«Ce qui me préoccupe le plus au sujet de la transformation, c’est
le manque de vision de la part de l’État et du système administratif.
Il faudrait également remettre en question le dogme selon lequel
l’État doit fournir l’infrastructure physique pour garantir un bon fonc-
tionnement économique de la société. Si l’on ne remet pas en ques-
tion ce dogme, le thème du développement durable pourra bien dif-
ficilement être mis en pratique.»

En partant de cette thèse, nous souhaitons revenir, cette année
encore, sur le thème de la «Grande transformation», qui nous accom -
pagne depuis quelques années. Dans ce cadre, nous désirons nous
pencher de manière spécifique sur le rôle de l’État, en particulier en
ce qui concerne la mise en place de conditions-cadres institution-
nelles propres à favoriser les transformations sociétales. Lors du
congrès annuel, un input à ce sujet nous sera fourni par les confé-
renciers suivants: 

Kora Kristof: Autrice du livre «Wege zum Wandel. Wie wir
gesell schaftliche Veränderungen erfolgreicher gestalten 
können», ainsi que directrice de la division principale du 
Bureau fédéral de l’environnement à Dessau. 
Hans Widmer (alias PM): L’un des experts les plus connus dans
le domaine des formes d’habitation alternatives et auteur 
de plusieurs livres qui ont apporté un plus incontestable 
aux projets innovateurs en matière de logement en Suisse, 
tels que «Bolo’bolo», ainsi que co-auteur de la brochure 
«Développer des voisinages».1

Le congrès annuel aura lieu le vendredi 24 novembre 2017 à
partir de 15h30, à Zurich (Volkshaus). Nous nous réjouissons des
exposés captivants et des discussions animées qui nous attendent.

Basil Bornemann, Olivier Ejderyan, Michael Stauffacher, Patrick Wäger
(comité organisateur du congrès annuel 2017) 
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1 www.neustartschweiz.ch/…/Neustart-Schweiz-Nachbarschaften-entwickeln.pdf
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Aktivitäten und Projekte der
Arbeits gruppen
Urban Agriculture (AG UA) 
Das Jahr 2016 war von der Organisation der saguf-Jahrestagung

zum Thema «Urbane Agrikultur – Impulse für eine nachhaltige Trans -
formation von Stadt und Land» bestimmt, die am 22. November 2016
stattfand. Knapp 90 Engagierte und Interessierte aus zivilgesell -
schaft lichen Projekten, Verwaltung und Forschung fanden den Weg
nach Sutz am Bielersee und diskutierten über Chancen und Heraus -
forderungen der verschiedenen Formen urbaner Agrikultur. Das viel-
fältige Thema umspannt und verbindet zahlreiche Themenfelder,
wie Landwirtschaft, Raumplanung, Gesundheit, Umwelt und Sozia -
les, und bringt Akteure aus sozialen Bewegungen und Landwirtschaft
ins Gespräch mit Personen aus Stadt- und Bundesverwaltung so-
wie aus der Forschung – ein ausführlicher Bericht wurde in der Zeit-

schrift GAIA publiziert (Moschitz und Moser 2017). Daneben blieb –
wie bereits im vergangenen Jahr – der Austausch über die vielfälti-
gen Praxis- und Forschungsprojekte der AG-Mitglieder ein wichtiger
Bestandteil der Arbeit. Die Projekte bilden die Basis für weiterge-
hende Diskussionen über die Verbindung von Agrar- und Stadtpoli -
tik sowie neue Zugänge und Perspektiven auf das System Landwirt-
 schaft und Ernährung. In der Reflexion der Jahrestagung wurde deut-
lich, dass das Potenzial des Dialogs zwischen (bäuerlicher) Landwirt -
schaft und urbaner Gesellschaft bei Weitem nicht ausgeschöpft ist.
In Zukunft wird sich die AG daher verstärkt mit dem möglichen Bei-
trag eines solchen Dialogs zur gesellschaftlichen Transformation aus-
einandersetzen. Ein Kooperationsprojekt zu diesem Thema ist mit
der Schweizerischen Gesellschaft für ländliche Geschichte und der
Schweizerischen Gesellschaft für Agrarwirtschaft und Agrarsozio-
logie in Planung. 

Mitglieder AG UA: 
Heidrun Moschitz (Ko-Leitung, heidrun.moschitz@fibl.org), Ruth Moser 

(Ko-Leitung, ruth.moser@agridea.ch), Gaelle Bigler, Jérémie Forney, 
Ingrid Jahrl, Christoph Kueffer, Moritz Maurer, Cyril Mumenthaler, 

Sophie Rochefort, Joëlle Salomon Cavin, Bettina Scharrer, Hans Wydler

Innovation für Nachhaltige Entwicklung 
(AG IfNE)
Die AG «Innovation für Nachhaltige Entwicklung» setzt sich für

ein besseres Zusammenspiel zur Sicherstellung des Verfassungs-
auftrags der Nachhaltigen Entwicklung der Schweiz ein. Sie tut dies
mit einer heterogen zusammengesetzten AG mit Vertreter/-innen
aus öffentlicher und privater Forschung, Bundesverwaltung und
praxisorientierten Netzwerken. Ihre Aktivitäten stützt sie ab auf die
Rah men setzung für nachhaltige Entwicklung auf internationaler
und nationaler Ebene. So macht zum Beispiel die «Agenda 2030»2

klar, dass ei ne weltweite Transformation notwendig ist und dass
diese alle Staaten betrifft. 

Activités et projets des 
groupes de travail 
Urban Agriculture (GT UA)
Le point culminant de l’année 2016 a été l’organisation du con -

grès annuel de la saguf sur le thème «Agriculture Urbaine – Impul-
sions pour une transformation durable de la ville et de la campagne»,
qui a eu lieu le 22 novembre 2016. Près de 90 personnes motivées
et intéressées, actives dans des projets de société civile ou prove-
nant de l’administration et de la recherche, se sont rendues à Sutz
am Bielersee et ont pu discuter sur les chances et les défis des di-
verses formes d’agriculture urbaine. Ce thème varié embrasse et
cou vre de nombreux domaines thématiques, tels que l’agriculture,
l’aménagement du territoire, la santé, l’environnement et les affaires
sociales, et établit un dialogue entre les acteurs issus des mouve-
ments sociaux et de l’agriculture et les personnes issues de l’admi -
nistration communale et fédérale ainsi que de la recherche – un rap -
port détaillé a été publié dans la revue GAIA (Moschitz et Moser 2017).
Tout comme l’année dernière, les échanges entre les membres du
GT sur les divers projets orientés vers la pratique et la recherche ont
constitué encore une fois une composante importante de leur travail.
Ces projets constituent la base pour des discussions plus approfon-
dies sur le lien entre la politique agricole et la politique urbaine, ainsi
que pour de nouveaux accès et de nouvelles perspectives sur le sys -
tème relatif à l’agriculture et à l’alimentation. Les réflexions faites lors
du congrès annuel montrent clairement que le potentiel du dialogue
entre l’agriculture (paysanne) et la société urbaine est loin d’être ex-

ploité. Dans le futur, le GT se concentrera donc davantage sur la pos-
sible contribution d’un tel dialogue en matière de transformation so-
ciétale. Un projet de coopération sur ce thème est actuellement à
l’étude en collaboration avec la Société suisse d’histoire rurale et
la Société suisse d’économie et de sociologie rurale.

Membres du GT UA: 
Heidrun Moschitz (co-présidence, heidrun.moschitz@fibl.org), Ruth Moser

(co-présidence, ruth.moser@agridea.ch), Gaelle Bigler, Jérémie Forney, 
Ingrid Jahrl, Christoph Kueffer, Moritz Maurer, Cyril Mumenthaler, 

Sophie Rochefort, Joëlle Salomon Cavin, Bettina Scharrer, Hans Wydler

Innovation pour le développement durable 
(GT IpDD)
Le GT «Innovation pour le développement durable» s’engage en

faveur d’une meilleure coopération afin de remplir le mandat consti -
tu tionnel en matière de développement durable en Suisse. Il s’agit
d’un GT très hétérogène, formé de représentants de la recherche pu-
blique et privée, de l’administration fédérale et de réseaux orientés
vers la pratique. Son activité a comme base les accords-cadres pour
le développement durable définis au niveau international et natio-
nal. En ce sens, l’«Agenda 2030»2 souligne clairement qu’une trans-
formation globale est nécessaire et qu’elle touche la totalité des
États. 

2 www.eda.admin.ch/agenda2030

Der Austausch über die Projekte der Mitglieder
ist wichtiger Bestandteil der Arbeit.

Les échanges sur les projets des membres sont
une composante importante du travail du GT. 
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Die «Agenda 2030» und die damit verbundenen Herausforde-
rungen für Monitoring und Evaluation waren auch Thema des ersten
«saguf-Gesprächs», das am 27. Januar 2017 in Bern stattfand. Die
AG war an Konzeption und Organisation dieser Veranstaltung betei -
ligt. Der Bericht hierzu von Kläy et al. (2017) in GAIA greift zum einen
inhaltliche Aspekte und Schlussfolgerungen in Bezug auf das behan -
delte Themenfeld «Monitoring und Evaluation nachhaltiger Entwick-
lung im Kontext der Agenda 2030» auf. Zum anderen reflektiert er
die Konzeption und Durchführung des ersten «saguf-Gesprächs» als
neues Format des Wissensaustauschs zwischen Wissenschaft und
Gesellschaft. 

Die AG wird ihre inhaltlichen Arbeiten weiterführen und das Pro-
jekt «Zivilgesellschaftlicher Dialog zu Innovationsförderung für Nach-
haltige Entwicklung» in Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren voran -
treiben. Eine Projektskizze ist bereits erstellt.

Mitglieder AG IfNE: 
Andreas Kläy (Leitung, andreas.klaey@cde.unibe.ch), Thomas Heim, 

Olivier Jacquat, Josef Känzig, Jürg Minsch, Susanne Wymann

Bildung für Nachhaltige Entwicklung (AG BNE) 
Die AG «Bildung für Nachhaltige Entwicklung» versteht sich als

Gruppe von «reflektierenden Praktikern und Praktikerinnen». Sie ver -
bindet das Studium aktueller Literatur und Forschung mit der Re-
flexion von Erfahrungen der AG-Mitglieder, die aus unterschiedlichen
Bereichen der Hochschul- und Erwachse nenbildung stammen. Im
Zentrum unserer Arbeiten steht nach wie vor die weitere Vertiefung
der konzeptionellen Verortung sowie die Operationalisierung von
transformativem Lernen in adäquaten Lernherausforderungen und
-situationen. Diese sollen einerseits zur Re flexion der eigenen Werte
und – weiter gefasst – der mentalen Mo del le beitragen. Andererseits
sollen sie einen Wertewandel bzw. den Wandel von mentalen Model-
len unterstützen und zu konkretem Handeln führen können.

In diesem Jahr hat die AG die Diskussion zu «transformativem
Lernen» und «Transdisziplinärer Forschung und Lehre» immer im
Bezug zu BNE wie geplant fortgeführt. Hierzu hat sie bei zwei Veran -
staltungen je einen Workshop angeboten: 1. beim «Sustainable Uni-
versity Day» in Basel (April) zu «Transformative Learning: A Space
for Innovation at Universities»; 2. bei der internationalen «Transdis-
ciplinarity Conference» in Lüneburg (Deutschland, September) zu
«How Does Transformative Learning Contribute to Transdisciplinary
Higher Education?».

Beide Workshops haben einen lebhaften Austausch zu unserer
Arbeit auf nationaler und internationaler Ebene ermöglicht und zu
neuen, insbesondere internationalen Kontakten geführt. Die Er-
gebnisse werden in unsere weitere Arbeit einfliessen.

Weiter hat die AG BNE einen Diskussionsbeitrag zu transforma-
tivem Lernen und BNE für die saguf-Mitteilungen in der Zeitschrift
GAIA verfasst (Balsiger et al. 2017). Eine Publikation zu Kompetenz -
orientierung in BNE wurde zugunsten der anderen Aktivitäten zurück-
gestellt und ist noch in Bearbeitung.

Mitglieder AG BNE: 
Ruth Förster (Ko-Leitung, ruthfoe@yahoo.de), Sandra Wilhelm 

(Ko-Leitung, sandra.wilhelm@anderskompetent.ch), Jörg Balsiger, 
Clemens Maeder, Ueli Nagel, Hélène Sironi, Anne Zimmermann

L’«Agenda 2030» et les défis qui y sont liés sur le plan du moni -
torage et de l’évaluation ont également été discutés lors du premier
«entretien saguf» qui a eu lieu le 27 janvier 2017 à Berne. Le GT a eu
un rôle actif dans la conception et l’organisation de cette manifes-
tation. Le compte rendu de la manifestation de Kläy et al. (2017) dans
GAIA se penche, d’une part, sur les aspects relatifs au contenu et sur
les conclusions concernant le thème traité «Monitorage et évalua-
tion du développement durable dans le contexte de l’Agenda 2030».
D’autre part, il se penche sur la conception et l’organisation du pre-
mier «entretien saguf» en tant que nouveau format d’échange de con -
naissances entre les sciences et la société. 

Le GT poursuivra ses travaux de fond et, en collaboration avec
d’autres acteurs, fera avancer le projet «Dialogue entre les sociétés
civiles sur l’encouragement de l’innovation dans le domaine du dé-
veloppement durable». Une esquisse de projet a déjà été préparée.

Membres du GT IpDD: 
Andreas Kläy (présidence, andreas.klaey@cde.unibe.ch), Thomas Heim, 

Olivier Jacquat, Josef Känzig, Jürg Minsch, Susanne Wymann

Formation en développement durable (GT FDD)
Le GT «Formation en développement durable» se voit comme un

groupe de «practiciens et practiciennes réfléchissant». Il réunit l’étude
de la littérature actuelle et de la recherche à une réflexion sur les ex-
périences des membres du GT pro venant de secteurs différents de
l’éducation supérieure et de l’éducation des adultes. Au centre de nos
travaux figure toujours un appro fondissement ultérieur ainsi que l’im-
plémentation de l’apprentissage transformatif et la création de nou-
veaux défis et de nouvelles situa tions dans le domaine de l’éduca-
tion. D’un côté, ils doivent contribu er à mener une réflexion sur leurs
propres valeurs et, dans un sens plus large, sur les modèles moraux;
en revanche, ils doivent favori ser une mutation des valeurs et, res-
pectivement, une évolution de ces modèles moraux et permettre
d’agir de manière adéquate.

Comme prévu, cette année, le GT a poursuivi la discussion sur
l’«apprentissage transformatif» et sur «la recherche transdisciplinaire
et l’apprentissage», toujours en relation avec la FDD. Dans ce con -
texte, il a organisé un séminaire lors de deux manifestations: 1. Le
«Sustainable University Day» à Bâle (avril) sur le thème «Transfor-
mative Learning: A Space for Innovation at Universities»; 2. l’«Inter -
national Transdisciplinarity Conference» à Lüneburg (Allemagne,
septembre) sur le thème «How Does Transformative Learning Con -
tribute to Transdisciplinary Higher Education?».

Ces deux séminaires ont permis un échange animé sur notre
travail au niveau national et international ainsi que de nouer de nou-
veaux contacts, surtout au niveau international. Nous développe-
rons les connaissances acquises dans notre travail futur.

De plus, le GT FDD a rédigé une contribution sur l’apprentissage
transformatif et sur la FDD pour les communications de la saguf dans
la revue GAIA (Balsiger et al. 2017). Une publication sur la gestion
des compétences en matière de FDD a été remise à plus tard au
profit d’autres activités et est encore en cours de préparation. 

Membres du GT FDD: 
Ruth Förster (co-présidence, ruthfoe@yahoo.de), Sandra Wilhelm 

(co-présidence, sandra.wilhelm@anderskompetent.ch), Jörg Balsiger, 
Clemens Maeder, Ueli Nagel, Hélène Sironi, Anne Zimmermann
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Integrative Ressourcenforschung (AG IRF) 
Im laufenden Jahr publizierte die AG «Integrative Ressourcen-

forschung» in der Fachzeitschrift GAIA den von ihr entwickelten kon-
zeptionellen Rahmen für integrationsorientierte Forschung zu natür -
lichen Ressourcen (Bornemann et al. 2017). Ferner hat die AG die
Zielsetzung und Aktivitätsschwerpunkte für die Periode 2017/2018
bestimmt und mit deren Umsetzung begonnen. Die Ziele der neuen
Aktivitätsperiode sind: «integrative Ressourcenforschung» konzep-
tionell weiter zu schärfen, das bisher Entwickelte auf Beispiele an-
zuwenden und zu vertiefen sowie die gewonnenen Einsichten und
Erkenntnisse einem erweiterten Publikum zugänglich zu machen. Die
Aktivitätsschwerpunkte 2017/2018 liegen auf der Untersuchung von
Methoden, Techniken und Praktiken zur integrativen Ressourcenfor-
schung anhand von Fallbeispielen sowie auf der Auswertung der Er -
gebnisse und Reflexion der Erkenntnisse in einer gemeinsamen Pu-
blikation. Die Präsentation und Diskussion der Fallbeispiele findet
anlässlich der regelmässig stattfindenden Sitzungen der AG IRF statt.
Für das erste Halbjahr 2018 ist eine Retraite geplant. 

Mitglieder AG IRF: 
Patrick Wäger (Leitung, patrick.waeger@empa.ch), 

Andreas Bernasconi, Basil Bornemann, Olivier Ejderyan, Tobias Haller, 
Franziska Schmid, Michael Stauffacher, Claudia Zingerli

Energiezukunft (AG EZ) 
Die AG «Energiezukunft» reflektiert Forschungsaktivitäten rund

um die notwendige Transformation des Energiesystems. Sie fasst
Wissen und Erfahrungen zusammen und diskutiert Themen zu den
natürlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ressourcen so-
wie der gesellschaftlichen Ziele der Schweizer Energiestrategie. Die
AG-Mitglieder stellen sich gegenseitig aktuelle Publikationen zur Ak-
zeptanz-Thematik vor und diskutieren diese in der AG. Die Ergebnis -
se sollen in Veranstaltungen vertieft und mit gemeinsamen Publika -
tionen verbreitet werden.

Das NFP 71 «Steuerung des Energieverbrauchs» und andere ak-
tuelle Forschungsprogramme haben die sozialwissenchaftliche For-
schung in vielen interdisziplinären Projekten verankert, weil sie ihre
Bedeutung für die Energiewende erkannt haben. Die AG EZ fokussiert
auf die Thematik der sozialen Akzeptanz von Erneuerbaren, de ren In -
frastruktur sowie der damit verbundenen Energiesysteme (Bereit-
stellung und Effizienz). Sie wird diese Fragestellungen in die saguf-
Jahrestagung 2018 einbringen, an der sie sich konzeptionell und or -
ganisatorisch beteiligt, und zwar im Rahmen der «Behave 2018»-Kon-
ferenz «5th European Conference on Behaviour and Energy Efficency»
vom 5. bis 7. September 2018 in Zürich.

Im Jahr 2017 engagierten sich mehrere AG-Mitglieder bei der
INUAS3-Ringvorlesung «Zukunft urbaner Lebensräume», denn zu-
kunftsfähige Energiesysteme werden heute oft als Teil von «Smart-
City»-Konzepten verstanden. Ausserdem haben sich AG-Mitglieder

Recherche intégrative sur les ressources (GT RIR)
Cette année, le GT «Recherche intégrative des ressources» a pu-

blié dans la revue spécialisée GAIA le cadre conceptuel qu’il vient
d’élaborer sur la recherche intégrative des ressources naturelles
(Bornemann et al. 2017). De plus, le GT a défini les objectifs et les
priorités des activités pour la période 2017/2018 et a commencé la
mise en œuvre de ceux-ci. Les objectifs de la nouvelle période d’ac -
ti vité sont les suivants: approfondir davantage le concept de «re-
cherche intégrative des ressources», appliquer à des exemples con -
crets les idées développées jusqu’à ce jour et les approfondir ainsi
que rendre accessibles à un vaste public les connaissances et les
conclusions acquises. Les priorités des activités 2017/2018 sont
liées à l’étude des méthodes, des techniques et des pratiques dans
la recherche intégrative des ressources au moyen d’exemples de cas
ainsi qu’à l’évaluation des résultats et des conclusions dans une pu-
blication éditée conjointement. La présentation et la discussion des
exemples de cas ont lieu lors des séances qui sont régulièrement or-
ganisées par le GT RIR. Une retraite est prévue pour le premier se-
mestre 2018.

Membres du GT RIR: 
Patrick Wäger (présidence, patrick.waeger@empa.ch), 

Andreas Bernasconi, Basil Bornemann, Olivier Ejderyan, Tobias Haller, 
Franziska Schmid, Michael Stauffacher, Claudia Zingerli

Futur énergétique (GT FE)
Le GT «Futur énergétique» a pour but de mener des activités de

recherche axées sur la transformation nécessaire du système énergé -
tique. Il regroupe le savoir et les expériences dans ce domaine et se
penche sur des thèmes liés aux ressources naturelles, économiques
et sociales ainsi que sur les objectifs sociaux de la stratégie énergé-
tique suisse. Les membres du GT présentent mutuellement des pu-
blications actuelles sur le thème de l’acceptabilité et en discutent au
sein du GT. Les résultats sont ensuite approfondis dans des ateliers
thématiques et diffusés dans des publications communes. 

Le PNR 71 «Gérer la consommation d’énergie» et d’autres pro-
grammes actuels de recherche ont reconnu l’importance de la re-
cherche en sciences sociales pour le tournant énergétique et l’ont
ancrée en conséquence dans plusieurs projets interdisciplinaires.
Le GT FE se focalise sur le thème de l’acceptabilité sociale des éner -
gies renouvelables ainsi que sur son infrastructure et les systèmes
énergétiques y afférents (approvisionnement et efficacité). Il abor-
dera ces questions lors du congrès annuel 2018 de la saguf, auquel
il participe activement au niveau conceptuel et de l’organisation, en
particulier dans le cadre de la conférence «Behave 2018: 5th Euro -
pe an Conference on Behaviour and Energy Efficency» du 5 au 7 sep -
tembre 2018 à Zurich.

En 2017, plusieurs membres  du GT se sont engagés au sein du
cycle de conférences INUAS3 «Futur des espaces vitaux urbains»,
car les technologies énergétiques de pointe, aujourd’hui, sont sou-

Die AG EZ fokussiert auf die soziale Akzeptanz
von Erneuerbaren, deren Infrastruktur sowie
der damit verbundenen Energiesysteme. 

Le GT se focalise sur l’acceptabilité sociale des
éner gies renouvelables et sur son infrastructure
et les systèmes énergétiques y afférents.

3 International Network of Universities of Applied Sciences
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im Frühling an der Erarbeitung der Stellungnahme der a+ Akade-
mien der Wissenschaften Schweiz zur Vernehmlassung zu den Ver-
ordnungen zur «Energiestrategie 2050» beteiligt. 

Mitglieder AG EZ: 
Harry Spiess (Ko-Leitung, harry.spiess@zhaw.ch), 

Vicente Carabias (Ko-Leitung, vicente.carabias@zhaw.ch), 
Karin Ammon, Astrid Björnsen Gurung, Paula Díaz, Olivier Ejderyan, 

Stephanie Moser, Franziska Ruef, Roman Seidl, Annika Sohre

Environmental Humanities (AG EH) 
Das Ziel der AG «Environmental Humanities» ist es, die Umwelt-

geisteswissenschaften in der Schweiz zu stärken und zu vernetzen
und gemeinsame Aktivitäten zu initiieren: regelmässige Treffen und
Tagungen (zum Beispiel im Januar in Sion und im September in Lu-
gano), Koordination und Ausbau von Lehrangeboten an verschiede-
nen Universitäten, Publikationen und Aktivitäten im Bereich der Öf -
fentlichkeitsarbeit wie Vortragsreihen oder Filmzyklen. Die AG bringt
interessierte Forschende aus den Geistes-, Sozial- und Naturwis-
senschaften möglichst vieler Schweizer Universitäten zusammen.

Zu den wichtigsten Aktivitäten der AG gehören einerseits die Or-
ganisation einer öffentlichen interdisziplinären Ringvorlesung der
Universität Zürich im Herbstsemester 2016/17 zum Thema «Über-
leben im Anthropozän – Surviving the Anthropocene. Einblicke in die
Environmental Humanities» mit 13 nationalen und internationalen
Referierenden4, und andererseits ein Projekt zu den methodischen
Grund lagen der inter- und transdisziplinären Forschung in den Envi -
ronmental Humanities. Die AG war zudem an verschiedenen Publi -
kationen und Veranstaltungen beteiligt. Unter anderem am Projekt
«Klimagarten»5, welches im Jahr 2016 im Alten Botanischen Garten
in Zürich stattfand. In zwei Gewächshäusern konnten Besucher/-in -
nen beobachten, wie Nutzpflanzen auf ein mögliches zukünftiges tro -
ckeneres und heisseres Klima reagieren könnten. Begleitet wurde die
Ausstellung durch verschiedene Vorträge, Kunstaktionen und Ver-
anstaltungen für Kinder. Weiter hat die AG einen Diskussionsabend
an der ETH mit Naomi Oreskes zu Klimawandel und Verantwortung
von Wissenschaftler/-innen mitorganisiert6 und einen Stadtrund-
gang zu «Baumgeschichten» am jährlichen «Stadtnatur-Festival» der
Stadt Zürich veranstaltet. Während des Stadtrundgangs haben Künst -
ler/ -innen und Wissenschaftler/-innen aus der ganzen Welt, die in
Zürich wohnen, Geschichten zu Bäumen erzählt – oft zu nicht einhei -
mischen Bäumen, welche sie aus ihrer Heimat kennen. Das Projekt
wurde in einem Zukunftsblog der ETH Zürich diskutiert. Ein drittes
Beispiel einer Kooperation ist das Filmfestival «Global Eco Film Fes-
tivals», welches im September in Zürich stattfand7.

Mitglieder AG EH:
Christoph Kueffer (Ko-Leitung, kueffer@env.ethz.ch), 

Marcus Hall (Ko-Leitung, marc.hall@ieu.uzh.ch), Philippe Forêt (Ko-Leitung),
Samer Angelone, Norman Backhaus, Christoph Brunner, Johanna Fassl, 

Fabrizio Frascaroli, Flurina Gradin, Brack Hale, Dennis Hansen, 
Claudia Hegglin, Angelika Hilbeck, Katherine Horgan, Marc Hufty, 

Florian Knaus, Lars Larsson, Alison Pouliot, Simone Quatrini, 
Veronika Rall, Christian Rohr, Beni Rohrbach, Manuela Rossini, 

Rory Rowan, Philippe Saner, Juanita Schläpfer-Miller, Emily Scott, 
Dan Tamir, Yvonne Volkart, Caroline Weckerle, Caroline Wiedmer

vent vues comme faisant partie des concepts «Smart City».  Par ail-
leurs, au printemps, ils ont collaboré activement à l’élaboration de
la prise de position des académies des sciences suisses a+ sur la
consultation liée à la «Stratégie énergétique 2050».

Membres du GT FE: 
Harry Spiess (co-présidence, harry.spiess@zhaw.ch), 

Vicente Carabias (co-présidence, vicente.carabias@zhaw.ch), 
Karin Ammon, Astrid Björnsen Gurung, Paula Díaz, Olivier Ejderyan, 

Stephanie Moser, Franziska Ruef, Roman Seidl, Annika Sohre

Environmental Humanities (GT EH) 
L’objectif du GT «Environmental Humanities» consiste, d’une

part, à renforcer et mettre en réseau les sciences humaines de l’en-
vironnement en Suisse et, d’autre part, à lancer des activités com-
munes: rencontres et conférences périodiques (par exemple, en jan-
vier à Sion et en septembre à Lugano), coordination et expansion de
l’offre de cours dans diverses universités, publications et activités
pour le grand public ainsi que séries de conférences ou cycles de
films. Le GT réunit des chercheurs en sciences humaines, sciences
sociales et sciences naturelles provenant de nombreuses universi -
tés suisses.

Parmi les activités importantes du GT figurent, d’un côté, l’or-
ganisation d’un cycle de conférences interdisciplinaires auprès de
l’université de Zurich pendant le semestre d’automne 2016/17 sur
le thème «Survivre à l’anthropocène – Surviving the Anthropocene.
Aperçu des Environmental Humanities» avec la participation de 13
conférenciers nationaux et internationaux4 et, d’un autre côté, un pro-
jet sur les bases méthodologiques de la recherche inter- et transdis -
ci plinaire dans le domaine des Environmental Humanities. De plus,
le GT a activement participé à diverses publications et manifesta-
tions et a également soutenu le projet artistique «Klimagarten»5 qui
a eu lieu en 2016 dans le Vieux jardin botanique de Zurich. À l’in-
térieur de deux serres, les visiteurs ont eu la possibilité d’observer
comment certaines cultures pourraient réagir à un éventuel climat
plus sec et chaud. L’exposition a été accompagnée de plusieurs ex-
posés, activités artistiques et spectacles pour enfants. De plus, le GT
a participé à l’organisation d’une soirée de discussion avec Naomi
Oreskes, auprès de l’ETH, axée sur les changements climatiques et
sur la responsabilité des scientifiques6. Il a également organisé un
tour de ville sur les traces de l’«histoire des arbres» lors de l’annu -
elle «Fête de la Nature» de la ville de Zurich. Pendant la promenade,
des artistes et des scientifiques du monde entier qui habitent à Zu-
rich ont raconté des histoires sur les arbres – souvent non indigènes,
typiques de leurs pays. Le projet a été discuté dans un Zukunftsblog
de l’ETH de Zurich. Un troisième exemple de coopération est le fes-
tival du film «Global Eco Film Festivals», qui a eu lieu à Zurich au mois
de septembre7.

Membres du GT EH: 
Christoph Kueffer (co-présidence, kueffer@env.ethz.ch), Marcus Hall 

(co-présidence, marc.hall@ieu.uzh.ch), Philippe Forêt (co-présidence), 
Samer Angelone, Norman Backhaus, Christoph Brunner, Johanna Fassl, 

Fabrizio Frascaroli, Flurina Gradin, Brack Hale, Dennis Hansen, 
Claudia Hegglin, Angelika Hilbeck, Katherine Horgan, Marc Hufty, 

Florian Knaus, Lars Larsson, Alison Pouliot, Simone Quatrini, 
Veronika Rall, Christian Rohr, Beni Rohrbach, Manuela Rossini, 

Rory Rowan, Philippe Saner, Juanita Schläpfer-Miller, Emily Scott, 
Dan Tamir, Yvonne Volkart, Caroline Weckerle, Caroline Wiedmer

4 https://tube.switch.ch/channels/8570152b
5 www.klimagarten.ch
6 www.video.ethz.ch/events/2017/sciphil.html
7 www.globalecofilmfestival.com
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Aus dem Beirat
Der Beirat traf sich zweimal für eine Sitzung. Am 22. Dezember

2016 diskutierten wir insbesondere das anstehende erste «saguf-
Gespräch» zu Monitoring der «SDGs» und sammelten erste Ideen
für die Jahrestagung 2017. Diese Ideen wurden dann bei der Sit-
zung vom 2. Juni 2017 wieder aufgenommen und vertieft. Die viel-
fältigen Erfahrungen und Einsichten sowie das grosse Netzwerk des
Beirats haben uns bei der Planung der Jahrestagung stark geholfen. 

Der Tod von Otto Smrekar hinterlässt auch im Beirat eine grosse
Lücke. 

Mitglieder Beirat: 
Gerd Folkers, 
Heinz Gutscher, 
Beat Jans, 
Judit Lienert, 
Christoph Ritz, 
Raimund Rode wald, 
Irmi Seidl, 
Daniela Thurnherr.

Michael Stauffacher 

Du comité consultatif
Le comité consultatif s’est réuni lors de deux séances. Le 22 dé -

cembre 2016, nos discussions étaient notamment axées sur le pro -
chain premier «entretien saguf» sur le monitorage des «SDG» (Objec-
tifs de développement durable) et nous avons rassemblé des pre-
mières idées pour le congrès annuel 2017. Ces idées ont ensuite été
reprises et approfondies lors de la séance du 2 juin 2017. Le large
éventail d’expériences et d’idées ainsi que le vaste réseau du comité
consultatif nous ont considérablement aidés dans la planification
du congrès annuel! 

Le décès d’Otto Smrekar a aussi laissé un grand vide au sein du
comité consultatif. 

Membres du comité consultatif: 
Gerd Folkers, 
Heinz Gutscher, 
Beat Jans, 
Judit Lienert, 
Christoph Ritz, 
Raimund Rode wald, 
Irmi Seidl, 
Daniela Thurnherr.

Michael Stauffacher

Aus dem Vorstand
Bei der Mitgliederversammlung (MV) 2016 verabschiedete der

Vorstand Dr. Franziska Schmid. Sie war seit 2011 saguf-Vorstands-
mitglied und Ko-Leiterin der AG IRF und trieb in der saguf insbeson -
dere das Thema integrative Ressourcenforschung voran. Der Vor-
stand dankt Franziska für ihr Engagement und freut sich, dass sie
wei terhin Mitglied der AG IRF ist. Zur Wahl gestellt hatte sich zur MV
2016 PD Dr. Flurina Schneider. Sie ist wissenschaftliche Mitarbei-
terin am Zentrum für Umwelt und Entwicklung der Universität Bern
und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit transdisziplinärer For-
schung und Mensch-Umwelt-Themen. Die MV 2016 wählte Flurina
mit Akklamation in den saguf-Vorstand. Der von Dr. Claudia Zingerli
und Dr. Olivier Ejderyan vorgeschlagenen Rochade in den Ämtern
Quästur und Aktuariat stimmte die MV einstimmig zu. Somit steht
der Vorstand 2017 auf einer neu abgestützten Basis.

Für das kommende Jahr zeichnet sich durch den angekündigten
Rücktritt von PD Dr. Janine Bolliger wieder eine Veränderung ab. Ja -
nine Bolliger war seit 2007 Vorstandsmitglied und betreute in den
letzten Jahren das Ressort saguf-Mitteilungen in der Zeitschrift GAIA.
In ihrer Voraussicht hat sie als ihre Nachfolge und Vertreterin der WSL
Dr. Silvia Tobias vorgeschlagen, die sich bei der MV 2017 zur Wahl
in den saguf-Vorstand stellen wird. Der Vorstand bedankt sich be-
reits heute bei Janine für ihren langjährigen Einsatz. 

Claudia Zingerli

Du comité directeur
Lors de l’assemblée des membres 2016, le comité a pris congé

de Mme Dr. Franziska Schmid. Elle a été membre du comité direc-
teur de la saguf depuis 2011 ainsi que co-directrice du GT RIR et, au
sein de la saguf, elle s’est en particulier penchée sur le sujet de la
recherche intégrative des ressources. Le comité directeur remercie
Franziska pour son grand engagement et se réjouit qu’elle continue
d’être membre du GT RIR. Lors de l’assemblée des membres 2016,
Mme PD Dr. Flurina Schneider a posé sa candidature. Elle est une
collaboratrice scientifique au Centre pour l’environnement et le dé-
veloppement de l’université de Berne et, depuis plusieurs années,
s’occupe de thèmes liés à la recherche transdisciplinaire et à l’inter -
action environnement/homme. L’assemblée des membres 2016 a
élu Flurina par acclamation dans le comité directeur de la saguf. La
rocade proposée par Dr. Claudia Zingerli et Dr. Olivier Ejderyan au
sein de l’économat et du secrétariat a été approuvée à l’unanimité
par l’assemblée des membres. Le comité directeur 2017 peut ainsi
compter sur le soutien d’une nouvelle équipe.

Suite à l’annonce de la démission de Mme PD Dr. Janine Bolli -
ger, un nouveau changement se profile pour l’année prochaine. Ja-
nine Bolliger a été membre du comité directeur depuis 2007 et, du-
rant ces dernières années, elle s’est occupée de la publication des
communications de la saguf dans la revue  GAIA. En prévision de son
départ, en tant que son successeur et représentante du WSL, elle a
proposé Mme Dr. Silvia Tobias qui se présentera pour l’élection
dans le comité directeur de la saguf lors de l’assemblée des mem-
bres 2017. Le comité remercie déjà aujourd’hui Janine pour son
en gagement tout au long de ces années. 

Claudia Zingerli



8

Mitteilungsblatt # 40 Bulletin d’information # 40
Oktober 2017 Octobre 2017

Kommunikation und
Veranstaltun gen
Die saguf nutzt verschiedene Online- und Print-Kommunikations-

mittel:
Über die Domain www.saguf.ch gelangen Interessierte 
auf die von der SCNAT gehostete, regelmässig aktualisierte
saguf-Website.
Die saguf-Mitteilungen in GAIA bieten als Printmedium ein
Fenster zur breiten Öffentlichkeit. Sie erscheinen viermal
jährlich und werden in der Regel von den Arbeitsgruppen
oder einzelnen Vorstandsmitgliedern verfasst.
Das vorliegende Mitteilungsblatt dient als Information für
aktu elle und potenzielle saguf-Mitglieder und ist Grundlage
für die Jahresberichte zu Händen der SAGW und SCNAT.
Mittels Stellungnahmen speist die saguf ihre Anliegen
regelmäs sig in den politischen Prozess ein.

Mitgliederumfrage 2017 
Im September 2017 fragten wir unsere Mitglieder, wie zufrieden

sie mit der Information über unsere Aktivitäten und Mitwirkungs-
möglichkeiten sind. Zur Online-Umfrage eingeladen waren alle Mit-
glieder, über deren E-Mail-Adresse wir verfügten (ca. 97 %).

Insgesamt haben sich 56 Mitglieder (ca. 35 % der Angeschrie-
benen) an der Umfrage beteiligt. Leider reichte die Zeit bis zum Re-
daktionsschluss nicht aus, um die Umfrage im Detail auszuwerten.
Ein paar grobe Ergebnisse können wir trotzdem bereits zusammen-
fassen: 

Die drei wichtigsten Kommunikationsmittel der saguf (Website,
Mitteilungen in GAIA, Mitteilungsblatt) sind bekannt und ihre
Inhalte werden regelmässig gelesen; das vorliegende saguf-
Mitteilungsblatt etwa wurde bisher von lediglich vier Prozent der
Umfrageteilnehmenden noch nie gelesen. 
Die meisten Umfrageteilnehmenden besuchen die Jahrestagung
regelmässig oder ab und zu. Sie schätzen die Themen und For-

Communications et 
manifestations
La saguf utilise divers supports de communication online et print:
Grâce au domaine www.saguf.ch, tous ceux qui sont intéres-
sés ont la possibilité de consulter le site web de la saguf,
mis à jour régulièrement et hébergé par la SCNAT.
Les communications de la saguf dans GAIA, sous forme de
print, offrent une fenêtre au vaste public. Elles paraissent
quatre fois par an et sont généralement réalisées par les
groupes de travail ou par des membres du comité.
Le présent bulletin d’information sert d’information 
pour les membres actuels et potentiels de la saguf et est, 
en même temps, la base des rapports annuels à l’attention
de l’ASSH et de la SCNAT.
Par ses prises de position, la saguf fait régulièrement confluer 
ses analyses dans le processus politique.

Enquête auprès des membres 2017 
Au mois de septembre 2017, nous avons demandé à nos mem-

bres dans quelle mesure ils étaient satisfaits de l’information sur nos
activités et nos possibilités d’intervention. Tous les membres qui
nous avaient mis à disposition leur adresse e-mail (environ 97 %)
ont été invités à prendre part à l’enquête online.

Au total, les membres qui ont participé à l’enquête étaient 56
(environ 35 % des personnes contactées). Malheureusement, nous
ne disposions pas suffisamment de temps pour examiner en détail
l’enquête jusqu’à la clôture de la rédaction. Nous pouvons cepen-
dant vous donner quelques résultats approximatifs: 

Les trois moyens de communication les plus importants de la
saguf (site Internet, communications dans GAIA et le bulletin
d’information) sont très suivis et leurs contenus sont lus de ma-
nière régulière. Ce bulletin d’information de la saguf, par exem-
ple, n’a pas encore été lue que par le quatre pour cent des par-
ticipants à l’enquête. 

IN MEMORIAM Otto Smrekar

Am 30. März 2017 hat das Herz von Otto Smrekar
aufgehört zu schlagen. Otto war seit Jahrzehnten ein 
prägendes wie wichtiges Mitglied im saguf-Vorstand 

und hat den Beirat initiiert und aufgebaut. Sein enormer
und kontinuierlicher Einsatz, die unzähligen Telefonate

zur Unterstützung und Bekanntmachung der saguf sowie
die weiten Reisen, die er auf sich genommen hat, 

um an den AG- und Vorstandssitzungen teilzunehmen, 
bleiben unerreicht. Wir werden seinen Einsatz für 
die Umwelt wie für uns alle nie vergessen und in 

Anerkennung wie Dankbarkeit an ihn denken. 
Er hinterlässt mit seiner menschlichen Wärme und 

seinem kritischen Geist eine grosse Lücke.

Der saguf-Vorstand

IN MEMORIAM d’Otto Smrekar

Le 30 mars 2017, le cœur d’Otto Smrekar a cessé de battre.
Otto était depuis des décennies un membre important et d’en-

vergure du comité directeur de la saguf ainsi que la personne qui
a lancé et mis sur pied le comité consultatif. Son énorme et in-
cessant engagement, ses innombrables coups de téléphone

pour soutenir et donner visibilité à la saguf ainsi que les voyages
lointains qu’il a faits pour participer aux réunions de l’AG et du

comité directeur restent inégalés. Nous ne pourrons jamais ou-
blier son engagement en faveur de l’environnement et envers
nous tous et penserons toujours à lui avec reconnaissance et

gratitude. Avec sa chaleur humaine et son esprit critique, il laisse
un grand vide parmi toutes les personnes qui ont eu le privilège

de le connaître.

Le comitè directeur de la saguf
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mate der bisherigen Veranstaltungen. Der wichtigste Grund für
eine Nicht-Teilnahme ist Zeitmangel. An einer Mitwirkung bei
der Konzeption und/oder der Organisation zukünftiger Jahres-
tagungen sind knapp 50 Prozent der Umfrageteilnehmenden
interessiert. 
Die Mitwirkungsmöglichkeit in einer Arbeitsgruppe hingegen
ist vielen Umfrageteilnehmenden nicht oder zu wenig bekannt.
Mehr als die Hälfte ist an der Mitwirkung in einer Kerngruppe
oder einer erweiterten Arbeitsgruppe interessiert. 
Die Umfrage dient uns auch zur Themendetektion: Die Teilneh-
menden haben zahlreiche Themen genannt, welche in Zukunft
von Arbeitsgruppen oder im Rahmen einer Jahrestagung behan -
delt werden können. 

Diese erste und sehr grobe Auswertung der Ergebnisse zeigt,
dass die Rückmeldungen aus der Umfrage für Geschäftsstelle und
Vorstand sehr wertvoll sind und eine gute Basis bilden für die Wei-
terentwicklung der saguf-Aktivitäten. Wir danken allen Teilnehmen-
den ganz herzlich für ihre Inputs!

Wie es weitergeht: Wir werden die Umfrage im Detail auswerten
und die Ergebnisse im Vorstand diskutieren. Eine kurze Zusammen-
fassung der Ergebnisse werden wir allen Mitgliedern per E-Mail zu-
schicken. 

Veranstaltungen 
Die regelmässig stattfindenden saguf-Veranstaltungen, wie

Jahrestagungen oder Workshops, bieten sowohl den saguf-Mitglie-
dern als auch weiteren interessierten Personen die Möglichkeit,
sich auszutauschen. Die nächste Veranstaltung ist die saguf-Jah-
restagung am 24. November 2017 (siehe unten). Aktuelle Informa-
tionen dazu sowie zu weiteren Veranstaltungen finden Sie auf der
Website www.saguf.ch.

JAHRESTAGUNG 2017 der saguf 

«GESELLSCHAFTLICHE TRANSFORMATIONEN –
WELCHE ROLLEN FÜR DEN STAAT?»,

Freitag, 24. November 2017, 15:30 bis 17:45 Uhr,
anschliessend Apéro und Mitgliederversammlung

Volkshaus (gelber Saal), 
Stauffacherstrasse 60, 8004 Zürich

La plupart des participants à l’enquête participent au congrès
annuel régulièrement ou de temps en temps. Ils apprécient les
thèmes et les formats des manifestations organisées jusqu’à ce
jour. La principale raison de la non-participation est le manque
de temps. Près de 50 pour cent des participants à l’enquête
sont intéressés à participer activement à la conception et/ou
à l’organisation des futurs congrès annuels. 
Par contre, les participants à l’enquête ne sont pas au courant,
ou trop peu, de la possibilité de faire partie d’un groupe de tra-
vail. Plus de la moitié d’entre eux sont intéressés à entrer à faire
part d’un groupe de travail, soit restreint, soit élargi.  
L’enquête nous sert également de détection des thèmes: Les
participants à l’enquête ont soulevé de nombreux sujets qui,
dans le futur, pourront être traités par des groupe de travail ou
lors d’un con grès annuel. 

Cette première évaluation, plus ou moins sommaire, des résultats
montre clairement que le feedback de l’enquête est très important
pour le bureau et pour le comité et qu’il constitue une bonne base
pour le développement ultérieur des activités de la saguf. Nous te-
nons à remercier tous les participants pour leurs inputs!

Que va-t-il se passer maintenant? Nous effectuerons une ana-
lyse détaillée de l’enquête et nous discuterons des résultats atteints
au sein du comité. Nous transmettrons ensuite un bref résumé des
résultats par courriel à tous nos membres.

Manifestations 
Les manifestations organisées de façon régulière par la saguf,

telles que les congrès annuels ou les ateliers, offrent aux membres et
à toutes les personnes intéressées la possibilité d’avoir un échange
d’informations. La prochaine manifestation sera le congrès annuel
de la sa guf en date du 24 novembre 2017 (voir ci-dessous). Pour
des informations actuelles sur cet événement et d’autres manifes-
tations, veuillez consulter le site Internet www.saguf.ch.

CONGRÈS ANNUEL 2017 de la saguf 

«TRANSFORMATIONS SOCIÉTALES –
QUELS RÔLES POUR L’ÉTAT?»,

vendredi, le 24 novembre 2017 de 15h30 à 17h45,
suivi d’un apéritif et de l’assemblée des membres

Volkshaus (salle jaune), 
Stauffacherstrasse 60, 8004 Zürich
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Publikationen

Netzwerk
2017 wurden vom saguf-Vorstand und den Arbeitsgruppen oder

durch neue Mitgliedschaf ten Kontakte zu folgenden Organisationen
und Institutionen gepflegt und aufgebaut. 

Wir danken allen für ihr Engagement und die Zusammenarbeit.
Unsere Aktivitäten wurden 2017 finanziell unterstützt durch SCNAT
und SAGW sowie vom Bundesamt für Raumentwicklung ARE.

Partenariats
Durant 2017, le comité directeur et les groupes de travail ont soi-

gné et développé des contacts, aussi grâce à de nouvelles affilia-
tions, avec les organisations suivantes. Nous remercions tous pour
leur engagement et leur collaboration. En 2017, nos activités ont
été soutenues financièrement par la SCNAT et l’ASSH ainsi que par
l’Office fédéral du développement territorial ARE.

Agroscope 
Akademien der Wissenschaft 
Schweiz a+
Bildungskoalition der NGOs
Bundesamt für Raumentwicklung
(ARE)
Bundesamt für Umwelt (BAFU)
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Competence Center Environment 
and Sustainability (CCES)
Collegium Helveticum
Climate-KIC Switzerland
Deutsche Gesellschaft für Human -
ökologie (DGH)
Direktion für Entwicklung und
Zusammen arbeit (DEZA)
E2 Management Consulting
EAWAG
Education 21
Effizienz-Agentur und eco-net
Eidg. Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft (WSL)
EMPA
Ernst Basler + Partner AG
ETH Zürich
European Society for Environmental
History (ESEH) 
Fachhochschulen Nordwestschweiz,
Luzern, St. Gallen, Zürich
Fédération Romande d’Agriculture
Contractuelle de Proximité
Foren/Kommissionen der SCNAT und
der Akademien der Wissen schaften

Schweiz: ProClim, Forum Biodiversität
Schweiz, td-net, ICAS, KFPE, KLSC
Forschungsinstitut für biologischen
Landbau (FiBL)
Franklin University Switzerland
GAIA Verein
Greenpeace
Haus der Kulturen der Welt (HKW)
Berlin
Hochschule Luzern
Impact Hub Zürich
INFRAS
Interface – Politikstudien
International Foresight Academy (IFA)
KTH Environmental Humanities 
Laboratory Stockholm
minsch sustainability affairs
Natur Umwelt Wissen GmbH
Nazarbayev University, Astana, 
Kazakhstan
Netzwerk Nachhaltige Entwicklung 
an den Fachhochschulen
oekom Verlag
Pan Bern AG
Platform Geosciences der SCNAT
Pro Natura
PUSCH
Queen Mary University of London
Rachel Carson Center München
Schweizerische Akademie der Geistes-
und Sozialwissenschaften (SAGW)
Schweizerische Akademie der
Naturwissen schaften (SCNAT)

Schweizerische Akademie für 
Technische Wissenschaften (SATW)
Schweizerische Gesellschaft für
Afrika studien (SGAS)
Schweizerische Gesellschaft für
Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie
(SGA)
Schweizerischer Nationalfonds (SNF)
sd-universities programme
SKK Landschaftsarchitekten AG
Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation (SBFI)
Staatssekretariat für Wirtschaft (seco)
Swiss Competence Center for Energy
Research – Supply of Electricity
(SCCER SoE)
Swiss Competence Center for 
Research in Energy, Society and 
Transition (SCCER CREST)
Swisspeace
UNA Atelier für Naturschutz und
Umwelt fragen
Universität Basel 
Universität Bern
Universität St. Gallen 
Universität Zürich
Université de Fribourg
Université de Genève
Université de Lausanne
Institut für Wissen, Energie und 
Rohstoffe Zug (WERZ)
Wissensmanagement Umwelt GmbH
WWF Schweiz und Regionalsektionen

Publications
Balsiger, J., R. Förster, C. Mader, U. Nagel, H. Sironi, S. Wilhelm, 

A. Zimmermann. 2017. Transformative learning and education for 
sustainable development: Reflections and recommendations. 
GAIA 26/4, in Druck.

Bornemann, B., A. Bernasconi, O. Ejderyan, F. Schmid, P. Wäger,
C. Zingerli. 2017. Research on natural resources: The quest for
integration revisited. GAIA 26/1: 16 – 21. 

Kläy, A., C. Bader, B. Bornemann, V. Carabias, P. Wäger. 2017. 
Monitoring und Evaluation der Agenda 2013. Reflexionen zum ersten
saguf-Gespräch. GAIA 26/3: 284 – 286.

Kueffer, C., V. Carabias, A. Schneider, D. Siegrist. 2017. Potenziale
der Fachhochschulen für die Schweizer Umwelt- und Nachhaltigkeits -
forschung. GAIA 26/2: 152 – 154. 

Moschitz, H., R. Moser. 2017. Urbane Agrikultur – Impulse für eine
nachhaltige Transformation von Stadt und Land. GAIA 26/1: 65 – 67.
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Präsident, Delegierter SAGW
MICHAEL STAUFFACHER
ETH Zürich, TdLab, CHN K78, Universität strasse 22,

8092 Zürich

michael.stauffacher@usys.ethz.ch

Prof. Dr. phil. I, Soziologe; Ko-Leiter TdLab, 

leitender Wissenschaft ler und Dozent ETH Zürich;

Mitglied Vorstand SAGW

Schwerpunkte: umstrittene Energieinfrastrukturen, 

trans disziplinäre Fallstudien, Prozesse gesell-

schaftlichen Nachhaltigkeits lernens 

Geschäftsstelle
MANUELA DI GIULIO
SAGUF-Geschäftsstelle, ETH Zentrum CHN, 

8092 Zürich

saguf@env.ethz.ch

Dr. sc. nat., Zoologin; wissenschaftliche Tätigkeit

in der Umweltforschung; Ko-Inhaberin Natur 

Umwelt Wissen GmbH 

Spezialisierung in Umwelt- und Wissenschafts-

kommunikation

Quästorin, Delegierte SAGW
CLAUDIA ZINGERLI
Schweizerischer Nationalfonds (SNF), 

Wildhainweg 3, Postfach, 3001 Bern

claudia.zingerlif@bluewin.ch

PhD, Geografin; wissenschaftliche Mitarbeiterin

Schweizerischer Nationalfonds (SNF)  

Schwerpunkte: Entwicklungsforschung, Wissens-

soziologie, Forschungsmanagement 

Aktuar
OLIVIER EJDERYAN
ETH Zürich, Swiss Competence Center for Energy 

Research – Supply of Electricity (SCCER-SoE), 

NO F27, Sonnegg strasse 5, 8092 Zürich

olivier.ejderyan@usys.ethz.ch

Dr. sc. nat., Geograf; wissenschaftlicher Mitarbeiter

ETH Zürich und Dozent Université Fribourg 

Analyse von Entscheidungsprozessen mit Schwer-

punkten in Geo-Energie und Renaturierung; 

qualitative Forschungsmethoden

Beisitzende

JANINE BOLLIGER
Eidg. Forschungsanstalt WSL, Landnutzungs -

dynamik, Zürcherstrasse 111, 8903 Birmensdorf

janine.bolliger@wsl.ch

PD Dr. phil. nat., Biologin; Dozentin ETH Zürich

Schwerpunkte: szenarienbasierte Landschafts -

modellierung und Landschaftsgenetik 

CHRISTOPH KUEFFER
HSR Hochschule für Technik Rapperswil, ILF – Institut 

für Landschaft und Freiraum, Oberseestrasse 10,

8640 Rapperswil

kueffer@env.ethz.ch

PD Dr. sc. nat.; Professor für Siedlungsökologie

HSR Rapperswil

leitender Wissenschaftler und Dozent ETH Zürich

Projekte in Pflanzenökologie, neuartige 

Öko systeme, Neobiota, Klimawandel, Gebirge, 

ozeanische Inseln, transdisziplinäre Forschung,

Stadtökologie

HEIDRUN MOSCHITZ
Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL),

Sozioökonomie, Ackerstrasse, 5070 Frick

heidrun.moschitz@fibl.org

Dr. sc. ETH; leitende Wissenschaftlerin in 

Agrarpolitik

Schwerpunkte: Soziologie des ländlichen Raums,

Analyse politischer Institutionen und Akteure,

Politik netzwerke

FLURINA SCHNEIDER
Universität Bern, Centre for Development and 

Environment (CDE), Hallerstrasse 10, 3012 Bern

flurina.schneider@cde.unibe.ch

PD Dr. Phil. nat.; Head Land Resources Cluster

Forschung, Beratung und Lehre zu Nachhaltig-

keitstransformationen, gesellschaftlichen 

Lern- und Aushandlungsprozessen, 

transdisziplinärer Ko-Produktion von Wissen

HARRY SPIESS
Zürcher Hochschule für angewandte 

Wissenschaften (ZHAW), INE – ZHAW, 

Institut für Nachhaltige Entwick lung, School of 

Engineering, Technoparkstrasse 2, Postfach, 

8401 Winterthur

harry.spiess@zhaw.ch

Dipl.-Phil. II; Professor für Mensch-Technik-Umwelt, 

Wirtschaftsgeografie ud Transportsysteme

Projek te zu Akzeptanz und Nachhaltigkeit von

Energie systemen

PATRICK WÄGER
Empa – Technologie und Gesellschaft, 

Lerchenfeldstrasse 5, 9014 St. Gallen

patrick.waeger@empa.ch

Dr. sc. nat.; BA UZH, Leiter Abteilung Technologie

& Gesellschaft der Empa

anthropogene Stoffkreisläufe, kritische Rohstoffe,

Rückgewinnung seltener Metalle, stoffliche

Voraus setzungen der Energiewende

BASIL BORNEMANN
Universität Basel, Fachbereich Nachhaltigkeits -

forschung, Bernoullistrasse 16, 4056 Basel

basil.bornemann@unibas.ch

Dr. phil.; wissenschaftlicher Assistent Fachbereich

Nachhaltigkeitsforschung, Departement Gesell-

schaftswissenschaften, Uni Basel 

interpretative Policy- und Governance-Forschung

mit Fokus auf Nachhaltigkeits-, Energie- und 

Ernährungspolitik, Nachhaltigkeit und Demo -

kratie, Nachhaltigkeitswissenschaften 

VICENTE CARABIAS-HÜTTER
Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften

(ZHAW), INE – ZHAW, Institut für Nachhaltige

Entwick lung, School of Engineering, Technopark-

strasse 2, Postfach, 8401 Winterthur

vicente.carabias@zhaw.ch

Dipl.-Natw. ETH; stellvertretender Institutsleiter;

Dozent für Technology Foresight

Schwerpunktleiter »Nachhaltige Energiesysteme«,

Fokus Akzeptanz, Bedürfnisse, Foresight, 

Indika to  ren, Nachhaltigkeitsbewertung, 

Smart Regions, Tech nology Assessment, 

Trends & Solutions, Verhal ten

RUTH FÖRSTER
Training & Beratung, Kiefernweg 32, 8057 Zürich

ruthfoe@yahoo.de

Dr. sc. ETH, Dipl.-Ing. Maschinenbau

Project Manager MAS – SCCER Mobility

Coaching und Beratung in den Bereichen Bildung

für nachhaltige Entwicklung und Gestaltung 

transdisziplinärer Kooperations prozesse

OLIVIER JACQUAT 
Bundesamt für Umwelt (BAFU), Abteilung Ökonomie

und Umweltbeobachtung, Sektion Innovation, 

3003 Bern

olivier.jacquat@bafu.admin.ch

Dr. sc. ETH; Leiter Umweltforschung am BAFU

Koor dination und Management der Umwelt -

ressortforschung; Experte im Programme

Commit tee Environ ment des FP7 

ANDREAS KLÄY
Universität Bern, Centre for Development and 

Environment (CDE), Hallerstrasse 10, 3012 Bern

andreas.klaey@cde.unibe.ch

Dipl.-Ing. Forst. ETH; Associate Director CDE; 

Konsulent der DEZA in Umweltfragen

Schwerpunkte: Lernprozesse für nachhaltige

Entwick lung, nachhaltige Nutzung erneuerbarer 

Ressourcen, Inno vation für nachhaltige Entwicklung
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