World4You Webmail :: Re: statement

1 von 2

Betreff
Von
An
Datum
Priorität

https://webmail.world4you.com/?_task=mail&_safe=0&_uid=23603&_...

Re: statement
Clemens G. Arvay <cg@arvay.info>
Marc Bekoff <marc.bekoff@gmail.com>
2020-09-28 18:12
Höchste

Prof. Bekoff!
Thank you for your permission to publish your statement (see below) on my website!
Clemens Arvay

-------- Originalnachricht -------Betreff:statement
Datum:2020-09-28 0:49
Von:Marc Bekoff <marc.bekoff@gmail.com>
An:"Clemens G. Arvay" <cg@arvay.info>

You have my permission to publish this e-mail on your website. Marc Bekoff

Wikimedia Foundation, Inc.
German Wikipedia
1 Montgomery Street, Suite 1600
San Francisco, CA 94104
I am an ecologist and evolutionary biologist at the University of Colorado in Boulder and co-founder,
with Jane Goodall, of Ethologists for the Ethical Treatment of Animals. I looked into Arvay' s work at
length because I wrote an unpaid foreword for one of his English books. Plant science as well as
landscape ecology and health ecology are subjects of biology. Clemens Arvay is a biologist.
Marc Bekoff, PhD
Professor Emeritus of Ecology and Evolutionary biology
University of Colorado in Boulder
-Homepage:marcbekoff.com
Psychology Today: http://www.psychologytoday.com/blog/animal-emotions
Kids & animals, Marc Bekoff, Foreword by Jane Goodall
Jasper's story: Saving moon bears, by Jill Robinson and Marc Bekoff
Ignoring nature no more: The case for compassionate conservation, edited by Marc Bekoff
Why dogs hump and bees get depressed, by Marc Bekoff
Rewilding Our Hearts: Building Pathways of Compassion and Coexistence, by Marc Bekoff

The Jane Effect: Celebrating Jane Goodall, edited by Dale Peterson and Marc Bekoff
The Animals' Agenda: Freedom, Compassion, and Coexistence in the Human Age (with Jessica Pierce)
Canine Confidential: Why Dogs Do What They Do (University of Chicago Press)
Unleashing Your Dog: A Field Guide to Giving Your Canine Companion the Best Life Possible (with Jessica Pierce)
Dogs Gone Wild: Imagining the Lives of Dogs in a World Without Humans (with Jessica Pierce, Princeton University
Press, 202?)
Boulder County Jail Art Behind Bars website
Dr. Marc Bekoff
Ecology and Evolutionary Biology
University of Colorado
Boulder, Colorado 80309-0334 USA

28.09.2020, 18:15

Univ.-Prof. Dr.med. Andreas Sönnichsen
Zentrum für Public Health
Medizinische Universität Wien

Stellungnahme zum Wikipedia-Eintrag über Clemens Arvay
Anlässlich des Erscheinens des Buches „Wir können es besser“ von Clemens Arvay habe ich
dessen Eintrag auf Wikipedia nachgeschlagen. Sehr gewundert habe ich mich über die neuen
Einträge, die seine Kompetenz im Bereich Biowissenschaften schmälern sollen. Solch eine
einseitige Wertung gehört nicht auf Wikipedia und wurde offensichtlich von einem Neider
oder Gegner angebracht, der Clemens Arvay schaden will. Gleichzeitig wurden wesentliche
Werke des Buchautors aus der Liste seiner Werke entfernt. Der Diskussion zu Clemens
Arvays Wikipediaeintrag ist zu entnehmen, dass einige Benutzer weitere signifikante
Texteingriffe planen. Unter anderem sollen offenbar die berufliche Einordnung „Biologe“
sowie die Fachrichtung „Gesundheitsökologie“ entfernt werden. Hier soll offenbar bewusst
versucht werden, den Ruf von Arvay zu beschädigen. Die Eingriffe widersprechen eindeutig
der prinzipiellen Arbeitsweise von Wikipedia und sind mit Nachdruck zurückzuweisen.
Ich habe mich mit der Arbeit von Herrn Arvay und seinen Schwerpunkten als Sach- und
Fachbuchautor eingehend auseinandergesetzt. Herr Arvay hat u.a. mit „Angewandte
Pflanzenwissenschaften“ ein Masterstudium absolviert, das eindeutig den Biowissenschaften
zuzuordnen ist. Die Universität, an der er studiert hat, ist die Universität für Bodenkultur in
Wien. Diese Universität bietet zahlreiche biowissenschaftliche Studiengänge an und ist im
Bereich der Life Sciences international angesehen und etabliert. Angewandte
Pflanzenwissenschaften stellen einen Teil der Biologie dar.
Eine akademische Karriere ist keine Voraussetzung, um sich „Biologe“ zu nennen. Wer einen
biowissenschaftlichen Abschluss vorweisen kann und sich beruflich auf wissenschaftlichem
Niveau mit biologischen Zusammenhängen befasst, ist ein Biologe. Die Berufsbezeichnung
„Biologe“ trifft daher auf Clemens Arvay eindeutig zu und entspricht dem akademischen
Sprachgebrauch. Ihn nun mit offensichtlich abwertender Intention nur noch als „Autor im
Bereich von...“ zu führen, stellt eine Verkürzung seiner beruflichen Bezeichnung dar. Er ist
Autor und Biologe.
Nach dem Studium hat Clemens Arvay sich als Sach- und Fachbuchautor auf ökologische
Themen und insbesondere auf die Gesundheitsökologie spezialisiert. Neben Sachbüchern für
führende deutsche Verlage hat er unter anderem auch für den akademischen Cambridge
Scholars Verlag an einem internationalen Fachbuch mitgewirkt und Artikel in
wissenschaftlichen Zeitschriften verfasst. Publikationen in Fachzeitungen und Fachbüchern
sind in Arvays ResarchGate-Profil aufgelistet. Seine Bücher und Publikationen aus dem
Bereich der Gesundheitsökologie erschienen in mehreren Sprachen. Diese einschlägige
Publikationstätigkeit muss neben den Studienabschlüssen als Qualifikation mitberücksichtigt
werden.
Herr Arvay sollte also zum einen weiterhin als Biologe bezeichnet werden, da es sich um die
beste zusammenfassende Bezeichnung für seine beruflichen Tätigkeitsbereiche und

Studienabschlüsse handelt. Außerdem wird er seit Jahren öffentlich und in der Fachwelt als
Biologe identifiziert. Dass dabei sein Spezialgebiet die Gesundheitsökologie ist, ist evident.
Des Weiteren sollten seine Werke insgesamt gewürdigt werden. Eine Bearbeiter*in seines
Wikipediaeintrags hat eine seiner wesentlichen Fachpublikationen aus der Werkliste
gelöscht (Ecopsychosomatics: the link between natural habitats and human health, in: Li
Qing et al. (Hrsg.), Handbook of Forest Therapy, Cambridge Scholars, 2019). Diese
Publikation sollte wieder in die Werkliste aufgenommen werden. Wikipedia-Autoren, die
offensichtlich bewusst Artikel manipulieren, um einer Person zu schaden, sollten von der
Community der Wikipedia-Autoren ausgeschlossen werden.
Univ.-Prof. Dr.med. Andreas Sönnichsen, Medizinische Universität Wien, Zentrum für Public
Health

Dr. Peter Weish
peter.weish@univie.ac.at
Stellungnahme zu Clemens Arvays Fachgebiet Gesundheitsökologie
Der Biologe Clemens Arvay befasst sich seit Jahren mit den bisher vernachlässigten, aber für die Gesundheit
wesentlichen Zusammenhängen zwischen Umweltschäden, Artensterben und der öffentlichen Gesundheit.
Dazu hat er gut recherchierte Bücher verfasst, die in mehrere Weltsprachen übersetzt wurden, und in
wissenschaftlichen Journalen publiziert. Die Aufgabe der Gesundheitsökologie oder medizinischen Ökologie
besteht darin, Gesundheitsvorsorge wissenschaftlich zu begründen und wesentlich zu verbessern.
So unerfreulich abqualifizierende Kommentare, wie sie in der Diskussion auf Wikipedia nachzulesen sind, für
den Autor auch sein mögen, zeigen sie doch zweierlei klar auf:
Erstens, dass seine Aussagen die „wunden Punkte“ treffen und daher in höchstem Maße für die
Geschäftsinteressen pharmazeutischer Unternehmen unerwünscht sind und zweitens, dass es den „Kritikern“
an sachlichen Argumenten mangelt.
Aus einem Argumentationsnotstand heraus Personen mit Kampfbegriffen wie „Verschwörungstheoretiker“ etc.
zu diffamieren, um sie mundtot zu machen, ist leider heutzutage weit verbreitet. Diese unredliche Praxis wird
erfreulicherweise immer mehr durchschaut und erweist sich dann als kontraproduktiv, denn wer statt sachlich
und fair zu kritisieren – wie das bei wissenschaftlichen Fragen üblich ist – Meinungsgegner persönlich zu
diskreditieren oder ihnen ihre Kompetenzen in Abrede zu stellen sucht, disqualifiziert sich letztlich selbst.
Die Behauptung, der Autor dürfe nicht als Gesundheitsökologe bezeichnet werden, ist sachlich unhaltbar. Seine
bisherigen Publikationen weisen ihn klar als Biologen mit dem Fachschwerpunkt der Gesundheitsökologie aus.
Die Bezeichnung „Botaniker“ ist für Arvay jedenfalls nicht zutreffend.
Wissenschaft lebt vom sachlichen Diskurs. Wer dies nicht einlöst oder nicht kann, ist als Kritiker nicht ernst zu
nehmen. Die Meinungsfreiheit als wesentliches Grundrecht ist heute in Gefahr, denn aus Angst diffamiert zu
werden, getrauen sich viele nicht mehr, vom Mainstream abweichende Sichtweisen zu vertreten. Wikipedia
sollte nicht von Personen und Personengruppen als Instrument genutzt werden, Wissenschaftler, die
unliebsame Standpunkte begründen, zu diskreditieren. Als Enzyklopädie sollte Wikipedia möglichst objektiv
und sachlich bleiben und nicht als Forum dienen, auf dem einzelne Benutzer versuchen, Wissenschaftler deren
Standpunkte nicht dem aktuellen „Mainstream“ entsprechen, durch tendenziöse Darstellungen in ein
schlechtes Licht zu rücken.
Clemens Arvay ist als „Biologe mit dem Fachschwerpunkt der Gesundheitsökologie“ oder als
„Gesundheitsökologe“ zu bezeichnen. Im Übrigen ist der Begriff „Gesundheitsökologie“ wissenschaftlich
etabliert. So existiert auch ein gesundheitsökologisches Fachjournal EcoHealth Research in Practice (Springer
Verlag) und an der Medizinischen Universität Wien wird Gesundheitsökologie unter der synonymen
Bezeichnung „medizinische Ökologie“ gelehrt.
Univ.-Doz. Dr. Peter Weish, Ökologe
Universität für Bodenkultur Wien
(20. 9. 2020)

