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Willi Sieber
ist Mitarbeiter des 
Ökologie-Instituts 

in Bregenz und 
beschäftigt sich mit 

Tourismus, Regional-
entwicklung und 

Umweltmanagement –
bevorzugt im Rahmen

von Netzwerken.

Netzwerke beleben
die Sinne

Liebe kon.texte-Redaktion,
kürzlich habt ihr mich gefragt, warum ich denn
immer so »vom Netzwerken« schwärme, was ich
daran so bemerkenswert und überaus wichtig
finde und überhaupt: was das mit Wissenschaft
– insbesondere mit deren transdisziplinärer Aus-
prägung – zu tun habe. Ich habe lange darüber
nachgedacht und bin zu folgenden kurz gehal-
tenen (damit ihr etwas zum Nachdenken habt)
Schlüssen gekommen: Netzwerke bilden das
tragende Gerüst zukünftiger nachhaltiger Ge-
sellschaften. Punkt. So ist es. Damit das auch ein-
mal gesagt wäre. 

Erstens weil die Teilnahme an einem, die Mit-
gliedschaft in einem Netzwerk freiwillig ist und
auf »Commitment«, auf gegenseitigem Einver-
ständnis beruht. Einverständnis mit den ande-
ren Teilnehmerinnen und mit dem, was sie tun.

Zum Zweiten, weil Netzwerke nur funktionie-
ren und auf längere Dauer Bestand haben, wenn

alle Beteiligten größtmöglichen Nutzen daraus
ziehen. Wenn die Einen die Anderen ausnehmen
wollen, sagen die Anderen »Tschüss«, weil: Siehe
erstens!

Drittens gerieren sich Netzwerke hierarchiefrei
– na ja, sagen wir einmal: hierarchiearm. Ein we-
nig informelle Herrschaft wollen wir schon zu-
lassen. Es lässt sich sowieso nicht vermeiden.
Aber wenn die Einen nur parieren, weil die An-
deren bestimmen wollen, ist das Werkl ziemlich
flott futschikato. Do samma a bisserl sensibel. So
viel wie nötig koordinieren, jede Menge organi-
sieren, üppigst kommunizieren, das ja. Das ist
das Substrat,  aus dem die Fäden gesponnen wer-
den. So hält das Netz zusammen. 

Netzwerke erweisen sich viertens, weil flexi-
bel, als ungeheuer anpassungsfähig. Nicht im
Sinne von opportunistisch – Gott bewahre. Eher
so, wie sich der Körper dem verringerten Sauer-
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Kreativ, innovativ und flexibel – so sind sie, die Netzwerke.

Genau wie Willi Sieber, der uns einen Text zum Thema hätte

schreiben sollen. Hat er auch gemacht, allerdings als Brief

an die kon.texte-Redaktion getarnt. Lesen Sie selbst! 
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stoffangebot in großen Höhen durch Mehrpro-
duktion roter Blutkörperchen anpasst, einfach
so, weil's dem besseren Leben dient.

Wir kommen zum fünften Punkt und damit
zur unglaublichen Innovationslust in Netzwerk-
en. Weil sie soziale Konstrukte bilden, die zulas-
sen anstatt behindern, lassen sie der schöpferi-
schen Kraft ihrer Mitglieder freien Lauf.

Sechstens beleben Netzwerke die Sinne. Netz-
werkende gehen nicht in den Keller zum Lachen
und verbarrikadieren sich auch nicht in Sit-
zungssälen. Sie leisten viel und feiern folgerich-
tig auch alle Feste, die so anfallen.

Überdies sind Netzwerke siebtens geradezu
unanständig demokratisch. Dies nach erstens bis
sechstens auch noch belegen zu wollen, hieße
wohl Öl nach Texas zu tragen, oder so.

Ist euch nun klar, dass Netzwerke das tragen-
de Gerüst zukünftiger nachhaltiger Gesellschaf-

ten bilden? Na eben. Haben wir doch gleich
gesagt.

Liebe Grüße
Willi

PS: Netzwerke lassen sich nicht auf Millimeter-
papier ausmessen und auch schlecht in Excel-
Dateien pressen. Dazu sind sie dann doch zu
»qualitativ« angelegt. Insofern stimmt das oben
Geschriebene, aber halt mehr im Großen und
Ganzen als in jedem Detail. In der rauen Praxis
muss man sich auch beim Netzwerken mit ganz
schön ärgerlichen Dingen herumschlagen. Also:
Die reine Lehre ist gut und schön und die Wirk-
lichkeit ist eben die Wirklichkeit. Aber diese
Unschärfe macht das Netzwerken so interessant
und lustbetont. Selbstverständlich auch wissen-
schaftlich – in diesem ganz besonderen trans-
disziplinären Sinn.

Links

Ein paar Netzwerke, in denen
Willi Sieber oder andere 
Mitarbeiter des Ökologie-
Instituts mitmischen.

E3building –
Ein internationales Netzwerk
für die gesamte Baubranche
www.e3building.net

Gemeindenetzwerk
»Allianz in den Alpen«
www.alpenallianz.org

TENVORS – Netzwerk für 
berufsbegleitendes Lernen
über nachhaltige Regional-
entwicklung, Infos auf
www.ecology.at
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