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Vorwort

Als Rektorin bin ich den Initianten und der Verfasserin dieses Buches zu 
grossem Dank verpflichtet. Selten kann man die Entstehungsgeschichte 
eines Studiengangs so genau nachverfolgen: in den Institutionen, aber 
auch in der politischen Einbindung in der Schweiz und international. 
Der Studiengang Umweltnaturwissenschaften hat nichts an Dringlichkeit 
eingebüsst – das Thema Nachhaltigkeit ist heute, gleich wie zur Grün
dungszeit des Studiengangs, hochaktuell, und die Studierenden aus den 
Umweltsystemwissenschaften, ja der ganzen ETH Zürich, sind aufgefor
dert mitzuhelfen, die grössten Probleme unserer Zeit zu lösen. 

Auch wenn am Anfang viele kritisch waren – summiert vielleicht am bes
ten im Vorwurf: «Jack of all, master of none» –, das Departement Umwelt
systemwissenschaften (USYS) konnte diesen Vorwurf widerlegen: indem 
es die umweltsystemwissenschaftliche Ausbildung auf eine solide natur
wissenschaftliche Basis stellte und den Studierenden gleichzeitig Problem
lösungskompetenzen mitgab, und dank sorgfältigem Planen, Evaluieren 
und immer wieder neuem Hinterfragen. Die Studierenden sind gerade 
 wegen ihrer Vielseitigkeit, aber auch dank ihres Grundlagenwissens  beliebt 
auf dem Arbeitsmarkt. Viele haben ihre eigene Firma gegründet oder sind 
in der Akademie präsent.

Dabei hat das USYS von Anfang an Wert auf Interdisziplinarität und 
überfachliche Fähigkeiten gelegt. Es ist mein Ziel als Rektorin, diese 
Fähigkeiten in allen Studiengängen der ETH Zürich zu fördern. Beein
druckt hat mich, dass das Systemdenken im Studiengang Umweltnatur
wissenschaften den Menschen als Handelnden mit einschloss – damit 
war die ETH Zürich eine Pionierin. 

Gleichzeitig muss ein Studiengang ständig weiterentwickelt werden, um 
die Anforderungen an die zukünftigen Berufsleute in Wirtschaft und Ge
sellschaft vorwegzunehmen und mitzugestalten. Diese Erneuerung un
terstütze ich als Rektorin. Gemeinsam mit den Departementen arbeiten 
mein Stab, meine Abteilungen, die Prorektoren und ich täglich an diesem 
Anspruch.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und auf bald einmal wieder 
an der ETH Zürich!

Sarah Springman
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Auftakt

An einem Tag im Januar 1986 nimmt Theodor Koller, Professor für Zell
biologie der Eidgenössischen Technischen Hochschule, kurz ETH Zü
rich, den Telefonhörer in die Hand. Er will sich für eine Sitzung vom 
Vortag entschuldigen, die aus dem Ruder gelaufen ist, weil divergierende 
Interessen, Ideen und Anregungen nicht unter einen Hut gebracht wer
den konnten. Es handelt sich dabei um eine der regelmässigen Sitzungen 
der Abteilung Naturwissenschaften, deren Vorsteher er ist. Für den Ab
bruch der Sitzung und für die Unzufriedenheit, die sie bei allen Betei
ligten hinterlassen hat, übernimmt er die Verantwortung. Am anderen 
Ende der Leitung erwartet ihn Werner Stumm, einer seiner Kollegen und 
Direktor der Schwesterinstitution der ETH, der Eidgenössischen Anstalt 
für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (Eawag). 
Koller macht ihm einen Vorschlag: Er habe vor, ein neues Studienfach ins 
Leben zu rufen, das der Interdisziplinarität grössere Bedeutung und dem 
Thema Umwelt Virulenz verleihen solle. Die beiden Professoren sind sich 
rasch einig.

In professoraler Nachbarschaft beschäftigt sich 
fast zeitgleich der Schweizerische Schulrat, das 
strategische Organ der ETH, ebenfalls mit 
dem Thema. Bereits Ende 1985 hatte er die 
 Kommission für Energie und Umwelt einberu
fen, hervorgegangen aus der vormaligen Kom
mission für Energie. Nun diskutiert er, welche 
seiner Institutionen sich künftig vordringlicher 
Umweltfragen anzunehmen habe. Es geht ihm 
darum, Vorschläge für eine «zweckmässige Koordination der Umwelt
forschung im Schulratsbereich»1 auszuarbeiten. Zu berücksichtigen sei 
dabei insbesondere das Gewicht der Eawag, mit ihrer Kompetenz in 
 Umweltforschung.

Noch wenige Monate zuvor wäre solches nicht denkbar gewesen. Zu
mindest findet sich in den Protokollen des Schweizerischen Schulrats 
und in jenen der ETHSchulleitung keine Erwähnung des Themas. Zum 
Jahreswechsel 1985/86 nun ist alles anders: Jetzt steht die Forderung 
nach einer angemessenen Berücksichtigung des Gegenstands Umwelt im 
Raum. Wie ist es dazu gekommen?

Der Zellbiologe Theodor Koller, selbst im Korsett der Disziplinen einge
bunden, wird es später als Paradigmenwechsel bezeichnen: An der ETH 
Zürich soll ein Studienfach Umweltwissenschaften aufgebaut werden, 
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Auftakt

das interdisziplinär angelegt verschiedene Grundlagen der Natur, Geis
tes und Sozialwissenschaften zusammenführt, um Studierende zu Um
weltexpertinnen und experten auszubilden. Koller schwebt vor, in die 
zunehmende Spezialisierung der Disziplinen an der ETH wieder verstärkt 
eine allgemein naturwissenschaftliche Betrachtungsweise einzubringen, 
ergänzt mit Konzepten aus den Geistes und Sozialwissenschaften. Dies 
sieht er mit dem Thema Umwelt als gegeben an.

Theodor Koller handelt nun zügig: Noch im selben Monat, Ende Janu
ar 1986, betraut er ein Gremium mit der Aufgabe, einen Vorschlag für 
ein solches Studienfach auszuarbeiten. Die Kommission besteht – was 
einmalig sein dürfte – einzig aus Angehörigen des Mittelbaus von ETH 
und Eawag; kein Mitglied des Professorenstandes findet darin Einsitz. 
Bekannt wird sie unter dem Namen ihres Vorsitzenden, Dieter Imboden, 
zu diesem Zeitpunkt Privatdozent und Gruppenleiter an der Eawag. Die 
weiteren Mitglieder sind der Systemökologe Andreas Fischlin, der Pflan
zenökologe Andreas Gigon sowie der Forstingenieur Alois Weidmann; 
später kommt der Chemiker Ulrich MüllerHerold hinzu. Damit sind 
nicht nur einige der wichtigsten Fächer der ETH versammelt, auch die 
Eawag sitzt mit im Boot. Kollers Entscheidung ist ein Schachzug erster 
Güte: Alle Teilnehmenden verfügen über Erfahrungen mit dem Thema, 
haben höchste Motivation und grosse Ambitionen, gleichzeitig verfolgen 
sie keine Partikularinteressen zur Verteidigung bestehender disziplinärer 
Besitzstände. Die ImbodenKommission nimmt ihre Arbeit sofort auf.

Einer der Beteiligten bezeichnete die Geschehnisse später einmal als 
«Zufallskonstellation»2. Nichts läge ferner! Schon länger hatten alle 
Zeichen der Zeit darauf hingedeutet, dass sich die ETH als technisch
naturwissenschaft liche Hochschule mit dem Thema intensiver zu be
fassen hatte. Dringende Reformen an der ETH selbst und ein Drängen 
derjenigen, die sich damit auseinandersetzten, taten das ihre, hier vor
zustossen. Anfang 1986 schliesslich wurde der Vorschlag gemacht, die 
Umweltthematik an der ETH einzuführen. Eine Institutionalisierung des 
Studiengangs Umweltnaturwissenschaften erfolgte dann rasch. Führt 
man sich die Aktivitäten vor 1986 in Sachen Umwelt vor Augen, erstaunt 
allerdings einigermassen, dass es so lange gedauert hat. Was also brauch
te es, um das Umweltthema an der ETH zu implementieren?

Um dies zu verstehen und nachzuvollziehen, gilt es zu erörtern, wie die 
Umweltwissenschaften an die ETH Zürich gelangten, welche Gründe für 
ihre Einführung sprachen, welche Umstände sie förderten, aber auch wel
che Widerstände zu überwinden waren. Die Geschichte der Etablierung 
dieses wichtigen Bereichs Mitte der 1980erJahre soll aus einer endoge
nen Sicht der Hochschule und anhand der politischen und gesellschaft
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Auftakt

lichen Umbrüche der 1970er und frühen 1980erJahre erzählt werden. 
Die hier geschilderten gesellschaftlichen Entwicklungen waren nicht un
umstösslich, beeinflussten das gesellschaftliche Leben aber zunehmend 
und machten auch vor einer bis dahin nur wenig durchlässigen Schule 
wie der ETH nicht halt. Diese hatte sich grundsätzlich neu auszurichten.

Die Neuorganisation der Abteilung Naturwissenschaften und die erfolg
reiche Installierung des Studiengangs, ebenso später der Abteilung und 
des Departements Umweltnaturwissenschaften, waren zwar einmalig, 
aber die ETH stand mit dieser Reform keineswegs allein da. Denn um 
1970 setzte in der Schweizer Politik und Gesellschaft ein Wandel ein, der 
zu den verschiedensten Umbrüchen in gesellschaftlicher, politischer und 
(umwelt)wissenschaftlicher Hinsicht führte. Auf der Ebene der Hoch
schulen wurden Appelle zur Reformierung der Universitäten mittels des 
Abbaus von Hierarchien und verstärkter studentischer Partizipation 
laut. Die Wissenschaft per se stand am Pranger, man forderte ein grund
sätzliches Überdenken von Themen und Methoden sowie der Wertigkeit 
von Wissenschaft generell.

Eine kollektive Problemwahrnehmung legitimierte auf der anderen Seite 
fortan Umweltschutz als gesellschaftspolitisches Anliegen und ermög
lichte erste Massnahmen sowie die Verfestigung der Umweltpolitik. Die 
Mitte der 1980erJahre erfolgte Formierung von Ausbildungsprogram
men in den Umweltwissenschaften, die neben den Naturwissenschaften 
insbesondere auch die Sozial, Rechts und Geisteswissenschaften ein
zubeziehen hatten, war eine der sich daraus ergebenden  Konsequenzen: 
Nicht nur die ETH Zürich, auch die Universitäten Bern, Basel und 
St. Gallen initiierten entsprechende Programme oder gar Institute, die 
Universitäten Zürich und Freiburg lancierten immerhin Nebenstudien
fächer.3 Allein die ETH aber war ehrgeizig genug, die neue Richtung als 
Hauptfach zu installieren. Denn, so Theodor Koller: «Umwelt kann man 
nur als Hauptstudium unterrichten.»4

Der Erfolg war nicht von Beginn an absehbar: Vielmehr wird deutlich, 
dass dieser beispielhaften Neuorientierung verschiedentlich Widerstand 
entgegenschlug, sowohl innerhalb der ETH wie auch ausserhalb, vor al
lem seitens der chemischen Industrie. In der Pionierphase stand sogar 
wiederholt die Abschaffung des Studiengangs zur Debatte. Der hohe 
Grad der Vernetzung der Umweltnaturwissenschaften in Gesellschaft und 
Wirtschaft ermöglichte es den Protagonisten dennoch, das Fach rasch zu 
festigen und zu institutionalisieren. 1996, nach einer ersten positiven ex
ternen Evaluierung, wurde die Existenz der Umweltnaturwissenschaften 
seitens der ETHLeitung definitiv anerkannt.5 Heute ist das Departement 
als eines der grössten und erfolgreichsten innerhalb des ETHBereichs 
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