
| | 

 
 

Martin Scheringer, ETH Zürich 

29.09.18 1 

Wie kann „die Wissenschaft“ angemessen in 
umweltpolitischen Entscheidungsprozessen 

repräsentiert werden? 
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Gliederung 
 
 
§  Hintergrund und Problemstellung 

§  Brückeninstitutionen 

§  Konsenspapiere 
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§  Forschung zur Risikobewertung von Chemikalien (ETH Zürich;  
Universität Lüneburg; Masaryk-Universität, Brünn) 

§  Experte POP Review Committee, UNEP Global Environment 
Outlook 

§  International Panel on Chemical Pollution, IPCP 
§  Food Packaging Forum, FPF 
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Fachlicher Hintergrund 
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Global Environment Outlook 
 
§  2012 (GEO 5) erstmals Chemikalien und Abfall behandelt 
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International Panel on Chemical Pollution 
 
§  Globales Netzwerk für akademische Wissenschaftler,  

um Erkenntnisse zu Chemikalienproblemen  
aufzuarbeiten  
und politisch  
einzuspeisen 

ipcp.ch 
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Food Packaging Forum 
 §  Unabhängige Stiftung 
§  Aufarbeitung wissenschaftlicher Resultate  
§  Wissenschaftskommunikation, Medienarbeit 
§  Workshops 
  

foodpackagingforum.org 
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Problemstellung 
 
§  Hohe Erwartungen an die Wissenschaft 

§  Problemlösungskompetenz  
§  gesellschaftlich relevante Beiträge erwartet 

§  Wissenschaft separiert von Politik und Öffentlichkeit 
§  Ziele 
§  Methoden 
§  Sprache/Code 
§  Interpretation der Ergebnisse 

§  Kommunikation und Kooperation häufig erschwert 
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Wie kann die Wissenschaft sich einbringen? 
 
§  Wissenschaftliche Politikberatung durch (einzelne) Experten 

§  sehr häufige Form  
§  u. U. intransparent 
§  u. U. nicht genügend breit abgestützt 

§  Brückeninstitutionen 
§  Konsenspapiere 
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§  Politisch benötigte Informationen oft nicht verfügbar,  
weil Bedarf der Politik sich nicht mit Zielen der Wissenschaft 
deckt. 

§  Wissenschaftler kennen Bedarf der Politik oft gar nicht. 
§  Formate passen nicht: 

§  Wissenschaftler sehen oft nicht, dass wissenschaftliche Publikationen 
in der Politik/Öffentlichkeit nicht gelesen werden. 

§  Wissenschaftler haben aber auch keine Kapazität, ihr Wissen in einem 
anderen Format aufzuarbeiten und zu präsentieren (wird im 
Wissenschaftssystem nicht honoriert). 
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Wissenschaft–Politik: “mind the gap”   
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§  Mangelnde Passung von Zielen und Bedarf kein „Fehler“ ... 
§  ... sondern eine Folge der grundsätzlich verschiedenen 

Strukturen auf beiden Seiten 
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Wie lässt sich die Lücke überbrücken? 
 

academia 

inter- 
governmental 
organization 

journal publication 

scientist 

scientific 
officer 

? 
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Wie lässt sich die Lücke überbrücken?   
 

science- 
policy 

interface 

academia 

journal publication 

scientist 

scientific 
officer 

inter- 
governmental 
organization 
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Was	  ist	  ein	  „science-‐policy	  interface“	  (SPI)?	  

Defini'on:	  Interac'on	  between	  scien'sts	  and	  policy-‐makers	  (governments)	  to	  
enhance	  evidence-‐based	  decision-‐making	  (N.	  Urho,	  2018)	  

science- 
policy 

interface 

academia 

journal publication 

scientist 

scientific 
officer 

inter- 
governmental 
organization 

SPI 
body 

SPI 
body 

SPI 
body 

SPI 
body 
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SAICM und das “post-2020 framework” 
 

§  SAICM: freiwillig; alle Bereiche/Chemikalien; alle Akteure 
§  SAICM läuft seit 2006 (ICCM1) 
§  SAICM endet 2020 mit der ICCM5 – kritischer Punkt 
§  Derzeit: Diskussionen über „post-2020 framework“ 
§  Eine der Hauptfragen: soll es ein neues „science-policy 

interface“ geben? 
§  Projekt ETH Zürich: „gap analysis“ bestehender 

Brückeninstitutionen zu Chemikalien:  
§  was ist der Bedarf? 
§  was sind sinnvolle Strukturen/Organisationsformen?  

Strategic Approach to International Chemicals Management  
saicm.org 
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Konsenspapiere 
 
§  Das Gegenteil von normalen wissenschaftlichen 

Publikationen 
§  Stellen Hauptpunkte des vorhandenen Wissens vor: 

§  nichts Neues 
§  keine Details 
§  wichtigste Referenzen 
§  grössere Gruppe von Autoren 
§  machen zentrale Punkte zugänglich für Öffentlichkeit u. 

Entscheidungsträger 
§  können auch Handlungsempfehlungen enthalten 
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Problem Flammschutzmittel 
 

Environmental Health Perspectives 118 (2010), A516–A518  
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Problem fluorierte lmprägniermittel 
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Problem fluorierte lmprägniermittel 
 

“We therefore urge scientists, governments, chemical and product manufacturers, 
purchasing organizations, retailers, and consumers to take the following actions”   
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Problem fluorierte lmprägniermittel 
 

Publiziert am 1.9.2018, https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/EHP4158  
Offen zur Unterschrift, s. https://www.ipcp.ch/activities/zurich-statement 



| | 

§  Wissenschaft muss ihre Befunde und Einsichten mitteilen, 
und zwar im Zusammenhang mit den Implikationen. 

§  “Mitteilen” ist nicht einfach; benötigt 
§  angemessene Formate (Brückeninstitutionen) 
§  Zeit, Erfahrung 
§  Ressourcen 
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Fazit 
 


