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Zur Rolle der Umweltbeobachtung 

Vorführender
Präsentationsnotizen
between a rock and a hard placezwischen Stuhl und Bankzwischen Wissenschaft und Politik
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Daten zu Wissen 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Sie kennen das... Die Produktionskette bzw. der Produktionsprozess der Umweltbeobachtung... So oder ähnlich auch im Gebrauch bei der Statistik… Wir wissen viel über diesen Prozess... Insbesondere der Datenaustausch ist stark im Fokus (GeoIG, Inspire, SDMX, RDF, etc.)Wir hören auch ab und zu über Linked Open Data, Semantic Web, etc.  Das Internet hat die Möglichkeiten erweitert.  Viel (aber noch längst nicht alles) ist dokumentiert, standardisiert (Geodatenmodelle, internationale QS-Vorgaben
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Portfolio von Produkten 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Sie sehen hier eine kleine Auswahl der Produkte der Umweltbeobachtung in der Schweiz, seitens Bundesverwaltung (BFS, BAFU)UNEP-GRID und seine Aktivitäten haben sie eben kennengelernt, für uns wichtig sind aber auch andere internationale und kantonale Berichte und WebseitenEs gibt viel Informationen, auch viel Wissen… (siehe Pyramide)...Wir unterscheiden für uns zwischen Produkten und Medienkanälen für ganz bestimmte Zielgruppen, müssen uns dann aber natürlich auch sehr stark beschränken. Die Produktion ist enorm aufwändig, mehrsprachig, die Entwicklung, insbesondere im digitalen Bereich geht weiter, wir sind da nicht besser dran, als Zeitschriften oder Radio/Fernsehen. Wir haben einen Informationsauftrag, wir möchten gerne attraktive eigene Produkte herstellen, gleichzeitig sind wir aber auf die Unterstützung bei der Vermittlung der Infos angewiesen. Uns hilft sicher die Entwicklung im Bereich Opendata, gleichzeitig ist sie aber auch eine grosse Herausforderung für uns. Daten sind möglichst offen und digital zur Verfügung stellen… maschinenlesbar… Wir möchten in einem gewissen Umfang die Themenführerschaft behalten, das geht nicht mehr, indem wir Informationen monopolisieren, die Daten sind ja öffentlich.Wir müssen also aktiv kommunizieren und unsere Interpretation der Dinge publizieren und zwar ziemlich rasch nach der Publikation der Daten. 
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better information -> better policy 

Good deisions 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wenn wir jetzt den Blick ein bisschen öffnen, warum wir das tun Informationen und Wissen aus Daten produzierenDann haben wir neben unserem Informationsauftrag durch das Band hinweg ein sehr verbreites Motiv, ein aufklärerisches Motiv.�Zusammengefasst: Der Glauben an die Wirkung guter Informationen und guter Daten ist gross. Das betrifft nicht nur den Umweltbereich.. 
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Rationale Entscheidungen 

„Was du nicht 
messen kannst, 
kannst du nicht 
lenken.“ 

Homo oeconomicus 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Glauben an rationale Entscheidungen hat sich weit verbreitet und betrifft sowohl die individuelle Ebene (Home Oeconomicus), sondern zieht sich durch das Management von Unternehmen, über die Verwaltungsführung, bin hin zur Mitarbeiterführung durch. Alles sollte irgendwie messbar sein, damit dann besser entschieden und gehandelt werden kann. 
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Wissen zu Handeln 

Wissen     Werte 
 
   Einstellung   
 
Verhalten 
  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wenn wir jetzt ein bisschen tiefer hineinschauen in die Wege vom Wissen zum Handeln, so wissen wir eigentlich alle, dass das mit den wissensbasierten Entscheidungen nicht ganz so einfach ist. Wir handeln nicht nur vernünftig. Dies wiederum betrifft sowohl die Individuen, die Gesellschaft als Ganzes und damit auch unser Handeln als Konsument, als Stimmbürger, als Eltern etc.
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Evidence based policy  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wenn wir der Politik, vorzugsweise dann auch wieder einzelnen Parteien oder Politikern vorwerfen, sie würden ideologisch und unvernünftig handeln, so ist das in diesem Zusammenhang schon ein bisschen unfair. Die Politiker sind ja auch „nur Menschen“ wie Du und ich... Und es gibt ja nicht nur seitens „Politikberatung“ hier im Bild inzwischen wirklich gute Erkenntnisse über die Komplexität unserer persönlichen und natürlich auch unserer politischen Entscheidungsfindung. Langsam aber sicher, finden sich Ökonomie, Psychologie und Soziologie ja wieder an einem gemeinsamen Tisch und diskutieren miteinander über die Schnittstellen ihrer Theorien. Da gibt es auch für die Umweltbeobachtung und die Statistik doch noch sehr viel zu lernen und zu optimieren. 
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Trainieren statt überfordern 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Etwas was wir auch aus der Hirnforschung und den Möglichkeiten unseres Hirns und unserer Wahrnehmung und Informationsverarbeitung inzwischen gut kennen, ist der Umstand, dass wir über zwei sehr unterschiedlich funktionierende Mechanismen zur Informationsverbeitung verfügen. Die bewusste Informationsverarbeitung, die zwar nur eine eingeschränkte Menge an Kriterien verdauen kann, dafür aber relativ rasch und präzis und die langsame Informationsverarbeitung, die sehr viel mehr Kriterien umgehen kann, aber relativ langsam und ungenau funktioniert. Wir können die langsame Verarbeitung trainieren, so dass das auch ein bisschen rascher geht, müssen dafür aber eine verlässliche Umgebung bieten. Im Cockpit funktioniert das gut. Bei den Indikatorensystemen müssen wir uns noch sehr viel stärker absprechen, wenn wir mehr Informationen vermitteln wollen, als einfach nur das BIP-Tacho oder die CO2-Drehzahl. Wir werden ja heute auch kennenlernen, wie man eine grössere Anzahl von Indikatoren zusammenfassen kann. Die SDGs sind sicher ein guter Schritt, ich erwarte aber auch von den statistischen Frameworks einige Vorteile (sei es das FDES oder das SEEA, von dem wir heute dann noch hören werden.). Diese Frameworks gehen potentiell ein bisschen weiter als das DPSIR-Konzept.
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Wer ist die 
Zielgruppe? 

Hoch involviert 
Komplexere Argumente 

Seriöse Aufbereitung 

Niedrig involviert 
Geeignete Kommunikatoren 

Einfache Argumentation 
Ansprechende Präsentation 

Was ist der potenzielle Schaden? 

Wie kann dieser abgewendet werden? 
Konkret konkret konkret!!! 

Wer kann dazu wie beitragen? Was kann ich tun? 

Wissen vermitteln… Wie? 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ich möchte aber noch ein bisschen weiter gehen und aufzeigen, dass Wissensvermittlung durchaus einen Beitrag zur Veränderung von Einstellung und Verhaltung leisten kann, insbesondere wenn dann andere Elemente wie Anreize, Angebote, vielleicht auch Sanktionen parallel dazu vorhanden sind. Ich denke, dass wir in diesem Bereich noch viel dazulernen können und auch dazulernen sollten. Wir müssen wir die Zielgruppenanalyse wirklich sehr gut machen. Was wir aber wirklich viel stärker tun sollten, ist es, die Geschichte von ihrem potenziellen Schaden und ihrem Risiko her zurückdenken und kommunizieren. Wir müssen aufzeigen können, wieviel Gesundheitschäden entstehen, oder wo Verluste von Vermögensverluste oder Ecosystem-Services drohen. Wir tun uns sehr schwer damit, auch, weil diese Zusammenhänge dann etwas weniger einfach messbar sind und Modellrechnungen oder Abschätzungen voraussetzen. Aber wir müssen uns dieser Herausforderungen stellen.. Trotz aller Schwierigkeiten...



11  Von Daten zum Wissen und zum Handeln | Welche Rolle gibt sich die Umweltbeobachtung heute?  
Markus Wüest, Bunddesamt für Umwelt BAFU, 21. Oktober 2014 

Potentiellen Schaden konkretisieren? 

• Näher an Entscheidungen (z.B. Produktinformation) 
• Personalisiertes Feedback  

 
 
 
 
 

• Verteilung (Geographie,   
Bevölkerungsgruppen,  
Sektoren, .. ) 

• Risiken besser vergleichbar machen...  
 
 

Gratulation!  
Sie haben 8 Kilowatt-
stunden eingespart! 

Gratulation!  
Sie haben einen 
Eisbären gerettet! 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wenn wir also die potentiellen Schäden konkretisieren wollen, müssen wir nicht nur die Nähe zu den Entscheidungen (z.B. von Konsumentinnen und Konsumenten) suchen. Wir müssen zu diesem Zweck auch neue Allianzen eingehen und die Daten wesentlich stärker standardisieren, damit wir (oder andere Akteure) über die Grenzen hinaus und auch über unsere bisherigen Systeme hinaus denken. Wenn wir ermöglichen wollen, dass einzelne Personen gezielt angesprochen werden können, müssen unsere Daten so aufbereitet sein, dass Dritte darauf zugreifen können und dürfen. Auch für kommerzielle Anwendungen (Opendata, z.B.). Wir müssen aber auch die Schnittstellen zu anderen Systemen ermöglichen (die Statistik ist nur eines dieser Systeme, ich denke z.B. auch an Punktesysteme der Detailhändler oder an die auch für andere Zwecke so beliebten Daten der Telekommunikationssysteme). Ich sehe nicht ein, wieso diese Informationssysteme nur für gezieltes Marketing zugunsten von mehr Konsum oder für Sicherheitszwecke eingesetzt werden dürfen. Grafik (OECD)... Ich strebe keine Ökodiktatur an, aber ein bisschen mehr „Anreize“ und gezielte „Information“ dürfte es aus meiner Sicht auch für ökologische Zwecke geben. A propos „Ökodikatur“... 
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Traum oder Albtraum? 

Umwelt-
beobachtung 

Vorführender
Präsentationsnotizen
... Und wenn wir jetzt tatsächlich alle nötigen Informationen zusammen bekommen, damit wir optimal entscheiden können?Ok, wir werden das nie können. Wir können viel an unserer Datenflüssen optimieren. Aber wir werden in einer komplexen, sich dynamisch ändernden Welt kein Optimum erzwingen können. Dazu werden unsere Informationen nie rechtzeitig verarbeitet werden können. Wir sollten aber vermeiden, dass wir uns nicht in Too-Big-to-fail-Fallen hineinbegeben. Ich bin sicher, dass wir da einen Beitrag leisten können.
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Welten verbinden 
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Danke! Fragen? 
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Stabilität und Vernetzung 
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