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Editorial

Gernot Kostorz

Liebe Leserin, lieber Leser
Ideal wäre es, wenn es Experten, also Exponenten der Wis-
senschaft, gäbe, die immer wissen, was richtig und zudem 
auch noch gut ist, und die uns dann gerecht regieren kön-
nen. Es liegt nicht nur an der zunehmenden Erkenntnis der 
Komplexität unserer Welt und den aus ihrer Erforschung re-
sultierenden intellektuellen Herausforderungen, dass diese 
Vorstellung utopisch bleiben wird, denn es gibt fundamen-
tale Einsichten, die einer Realisierung im Wege stehen. Der 
Konflikt zwischen den nie endgültigen Erkenntnissen der 
nach Wahrheit strebenden Wissenschaft und dem politisch 
«Machbaren», das ethischen, materiellen und Akzeptanz-
bedingten Begrenzungen unterliegt (besonders in demo-
kratischen Systemen), kann weder im charismatischen Kö-
nigtum noch in der Expertokratie auf Dauer gelöst werden. 
So begnügen wir uns heute damit, dass sich «die Politik» 
(d.h., alle, die ordnend in gesellschaftliche Prozesse eingrei-
fen) von «der Wissenschaft» beraten lässt. Das vorliegende 
Heft beleuchtet die Situation aus aktuellem Anlass durch 
ein Doppelinterview mit der Ständerätin Eva Herzog und 
Marcel Tanner, der die «Public Health»-Expertengruppe der 
Covid-19 Science Task Force» geleitet hat. Grundsätzliche 
Einschätzungen durch Astrid Epiney, Universität Fribourg, 
und Bernhard Kempen, Universität zu Köln, Präsident des 
Deutschen Hochschulverbands, schliessen sich an.

Bewertungsproblematiken offenbaren sich im Rahmen eines 
Werte-basierten politischen Diskurses in Zeiten der post-
modernden Pluralität besonders deutlich; Claus Beisbart, 
Wissenschaftsphilosoph, zeigt, dass eine Aufgabenteilung 
schon spätestens in der Zeit der Aufklärung diskutiert wur-
de und beleuchtet die Entwicklung, die uns von den Ideen 
des Philosophenstaates der Antike unwiederbringlich ent-
fernt hat. Sein Ideal ist kurz zusammengefasst: Wissenschaft 
liefert Tatsachen «wertfrei», Politik handelt «rational» auf 
der Basis von Wissen und realisierbar erscheinenden Zielen. 

In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, wie zeitlos 
«modern» Max Webers Vorträge vor dem Freistudenti-
schen Bund in München 1917 bzw. 1919 noch heute wirken. 
So werden für «Wissenschaft als Beruf» wichtige Massstäbe 
gesetzt:1 Es gilt, «einzusehen, daß Tatsachenfeststellung, 
Feststellung mathematischer oder logischer Sachverhalte 
oder der inneren Struktur von Kulturgütern einerseits, und 
andererseits die Beantwortung der Frage nach dem Wert 
der Kultur und ihrer einzelnen Inhalte und danach: wie man 

1  Weber, Max: Wissenschaft als Beruf [1917, erweitert 1919]. Duncker & Humblot, 
München und Leipzig, 1919. Exportiert aus Wikisource am 11. Juli 2021.

innerhalb der Kulturgemeinschaft und der politischen Ver-
bände handeln solle, – daß dies beides ganz und gar he-
terogene Probleme sind.» Zusammengefasst ergibt sich 
der immer noch gültige Anspruch auf «schlichte intellek-
tuelle Rechtschaffenheit» (wobei «schlicht» als «klar ver-
ständlich» zu lesen ist). Der Staat (samt seinem Stimmvolk) 
hingegen verfügt über die «sachlichen Betriebsmittel» zur 
Durchsetzung politischer Ziele.2 Im «rationalen Staat» sol-
len materiell unabhängige Politiker verantwortlich sein, 
die drei Qualitäten besitzen müssen: «Leidenschaft – Ver-
antwortungsgefühl – Augenmaß. […] Ob man aber als Ge-
sinnungsethiker oder als Verantwortungsethiker handeln 
soll, und wann das eine und das andere, darüber kann man 
niemandem Vorschriften machen. […] Nur […]sage ich of-
fen: daß ich zunächst einmal nach dem Maße des inneren 
Schwergewichts frage, was hinter dieser Gesinnungsethik 
steht, und den Eindruck habe: daß ich es in neun von zehn 
Fällen mit Windbeuteln zu tun habe, die nicht real fühlen, 
was sie auf sich nehmen, sondern sich an romantischen Sen-
sationen berauschen.»3 Erfreulicherweise überwiegt in der 
Pandemiediskussion weitgehend noch die Vernunft, und 
man kann nur hoffen, dass auch in anderen Bereichen der 
Politik die Verantwortungsethik Richtschnur sein möge.

Die Wissenschaft liefert das unterstützende Grundwissen 
für politische Entscheidungen, wie auch Michael Hengart-
ner und Jan Egbert Sturm betonen. Wichtig im Dialog zwi-
schen Wissenschaft und Politik ist auch die Information 
der weiteren Öffentlichkeit. Dazu bringt Servan Grüninger 
das Projekt «Franxini» ins Spiel. Anna Fill und Brita Bamert 
zeigen auf, wie staatliche Organe den Wissenschaften hel-
fen können, hier, um den europäischen Forschungsrahmen 
am Leben zu erhalten. Didier Wernli, Bastien Chopard und 
Nicolas Levrat illustrieren den umgekehrten Fall, wie ange-
hende Wissenschafts-Diplomaten mit modernen Metho-
den vertraut gemacht werden. Wiederum eine andere Pers-
pektive eröffnen Martina von Arx und Sophie Girardin, die 
auf die mögliche Unterstützung politischer Prozesse durch 
junge Forschende eingehen. Schliesslich besteht eine durch-
aus wünschenswerte Möglichkeit der Unterstützung der 
Politik durch «die Wissenschaft» darin, gelegentlich quali-
fizierte Mitglieder der «Community» an «die Politik» ab-
zugeben. Eine solche Grenzüberschreitung kann und muss 
nicht jedes Mal im höchstmöglichen Regierungsamt enden; 
das von Martin Quack geschilderte Beispiel lässt sich wohl 
kaum wiederholen, sollte aber anregend wirken.

Einen schönen Sommer und eine angenehme Lektüre 
wünscht

Ihr
Gernot Kostorz

2  Weber, Max: Politik als Beruf. Duncker & Humblot, München und Leipzig, 1919. 
Exportiert aus Wikisource am 11. Juli 2021.

3 Ibid.

Editorial

Gernot Kostorz

Photo: Heidi Hostettler, D-PHYS, ETH Zürich
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Was Wissenschaft und Politik in der Krise voneinander gelernt haben

Ein Interview mit Eva Herzog* und Marcel Tanner**

* Weiherhofstrasse 135, 4054 Basel.

E-mail: eva.herzog@parl.ch

Eva Herzog (Jg. 1961), Dr. phil. I, ist Ständerätin Basel-
Stadt (SP). Nach ihrem Studium in Geschichte, Wirt-
schaftswissenschaft und Spanisch an den Universitäten 
Basel und Santiago de Compostela arbeitete sie als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Forschungsstelle 
 Baselbieter Geschichte. 1994/1995 war sie Koordinatorin 
des Vereins Frauenstadtrundgang Basel. 1995 promovier-
te sie mit einer Arbeit über die Geschichte des Frauen-

turnens im Kanton Basel-Landschaft. Von 1995 bis 1999 war Herzog Mit-
glied des Leitungsteams und der Geschäftsleitung der Kulturwerkstatt 
Kaserne in Basel. 2000 arbeitete sie als freiberufliche Kulturveranstalterin 
und von 2001 bis 2004 als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Vizerekto-
rat Forschung der Universität Basel. Von 1999 bis 2003 gehörte Herzog 
dem Verfassungsrat des Kantons Basel-Stadt an. Von 2001 bis 2005 war 
sie Mitglied des Grossen Rates und gehörte der Bildungs- und Kultur-
kommission an. 2004/2005 präsidierte sie die SP-Fraktion im Grossen Rat. 
Von 2005 bis 2019 war sie Regierungsrätin des Kantons Basel-Stadt und 
Vorsteherin des Finanzdepartements. Bei den eidgenössischen Wahlen 
2019 wurde sie am 20. Oktober in den Ständerat gewählt. Eva Herzog lebt 
mit ihrem Partner und ihren zwei erwachsenen Söhnen in Basel.
Photo: Martin Bichsel

** Swiss TPH, Socinstrasse 57, 4002 Basel.

E-mail: marcel.tanner@swisstph.ch

Marcel Tanner (Jg. 1952), Dr. phil., ist Epidemiologe und 
Präsident der Akademien der Wissenschaften Schweiz. 
Marcel Tanner erwarb einen Doktortitel in  medizinischer 
Biologie an der Universität Basel und einen Master in 
Public Health an der Universität London. Bis zu seiner 
Pensionierung im Jahr 2017 war er Professor und In haber 
des Lehrstuhls für Epidemiologie/Public Health und 
 medizinische Parasitologie an der naturwissenschaft-

lichen und medizinischen Fakultät der Universität Basel. Als Forscher, 
 Gesundheitsplaner und Public Health Experte war er weltweit tätig. So 
war er auch Mitversuchsleiter der ersten afrikanischen Malaria-Impf-
stoffstudien und Mitleiter der meisten grossen Interventionsstudien 
zu Malaria und Bilharziose in Afrika. In Tansania hat er das Health 
 Institute Ifakara mit aufgebaut. Von 1997 bis 2015 war Tanner Direktor 
des  Schweizerischen Tropen- und Public Health-Instituts, heute ist er 
Präsident der Akademien der Wissenschaften Schweiz. Von April 2020 bis 
Januar 2021 war er als Leiter der Expertengruppe Public Health Mitglied 
der Covid-19 Science Taskforce. Er ist Mitglied und Berater in verschie-
denen nationalen und internationalen Gremien und Stiftungen. Marcel 
Tanner lebt mit seiner Frau seit 1987 wieder in Basel.
Photo: Annette Boutellier

Interview: Astrid Tomczak-Plewka*** 

Marcel Tanner, Eva Herzog, am Tag unseres 
Gesprächs wird Bundesrat Alain Berset in den 
Medien mit dem Satz zitiert: «Ich habe die 
Wissenschaft zu wenig hinterfragt». 
Was sagen Sie dazu?
Marcel Tanner: Wir müssen einander nicht hinter-
fragen, sondern miteinander reden. Die Politik stellt 
Fragen an die Wissenschaft, sie erfragt den neuesten 
Stand des Wissens, ist interessiert am Wissen und 
am Nichtwissen. Der Bundesrat muss fragen, was 
die wissenschaftlichen Grundlagen sind, aber sicher 
nicht alles hinterfragen. Alles zu hinterfragen bedeu-
tet nicht, dass jemand besonders kritisch ist, son-
dern dass jemand kein Vertrauen hat. 
Eva Herzog: In dieser Absolutheit finde ich die Aus-
sage schwierig. Hinterfragen ist so ein negativer Be-
griff, es klingt nach insgesamt in Frage stellen, das 
fände ich ganz falsch. Man soll Fragen stellen, etwa 
dazu, wie die Wissenschaft zu bestimmten Aussa-
gen kommt. Die Wissenschaft ist ja als Erste bereit, 
transparent zu machen, was ihre Annahmen und 
Datengrundlagen sind und warum sie zu bestimm-
ten Schlüssen kommt. Die Wissenschaft nimmt 
nicht für sich in Anspruch, die absolute Wahrheit 
gepachtet zu haben. Als Politikerin wiederum bin 
ich auf Informationen und Erkenntnisse der Wissen-
schaft angewiesen, die ich selber nicht haben kann. 
Ich muss sie nachvollziehen und verstehen können 
und daraus meine Schlüsse ziehen. Für die politi-
schen Entscheidungen muss ich dann noch andere 
Faktoren berücksichtigen als die rein epidemiologi-
schen Empfehlungen. Es gibt also ein dynamisches 
Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik, das in 
Fragen stellen besteht.
Tanner: Das Hinterfragen blockiert aber genau die-
sen wichtigen Dialog. 
Herzog: Genau.

Die Wissenschaft liefert Daten und kann mögliche Entwicklungen aufzeigen, die Politik muss Entscheidungen 
fällen und verantworten. Diese «Arbeitsteilung» hat auch in der Corona-Pandemie funktioniert, wurde aber 
immer wieder einer kritischen Beobachtung unterzogen. Eva Herzog, Ständerätin Basel-Stadt (SP) und Marcel 
Tanner, Präsident der Akademien der Wissenschaften Schweiz und bis Ende Januar 2021 Leiter der Experten-
gruppe Public Health der Covid-19 Science Taskforce, beleuchten das Verhältnis zwischen Politik und Wissen-
schaft und erläutern, welche Lehren für künftige Herausforderungen aus der Krise gezogen werden müssen. 

mailto:eva.herzog@parl.ch
https://de.wikipedia.org/wiki/1961
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialdemokratische_Partei_der_Schweiz
mailto:marcel.tanner@swisstph.ch
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Eva Herzog und Marcel Tanner   |  Was Wissenschaft und Politik in der Krise voneinander gelernt haben 

Liegt das nicht auch daran, dass Wissenschaft und 
Politik eine andere Sprache sprechen? Die Politik 
setzt oft auf Slogans, die Wissenschaft hingegen auf 
Erkenntnisgewinn und das konstante Überprüfen 
dieser Erkenntnisse. 
Herzog: Etwas plakativ würde ich tatsächlich sagen, 
die Sprache von Politik und Wissenschaft ist wie Feu-
er und Wasser. Die Wissenschaft ist differenziert – so 
erwarte ich das zumindest – und die Politik muss zu-
spitzen, kurze Botschaften formulieren. So lernen wir 
das. Dann gibt es natürlich auch Schattierungen: Es 
gibt auch Wissenschaftler, die finden, nur sie hätten 
Recht und es gibt differenzierte Politikerinnen.
Tanner: Es ist schon eine andere Sprache, aber es ist 
nicht so, dass man sich nicht versteht. Das Problem 
besteht vielmehr darin, dass man vielleicht nicht be-
reit ist, die andere Sprache zu lernen. Man muss sie 
ja nicht perfekt beherrschen. Aber man muss ver-
stehen, wie ein Politiker zu einem Slogan kommt. Als 
Wissenschaftler darf man kein Purist sein und sagen, 
ein Slogan taugt nie was. Umgekehrt muss ein Poli-
tiker verstehen, dass ein Wissenschaftler das gegen-
wärtige Wissen abwägt und in den Kontext setzt. 
So kommen wir uns näher. Einer meiner wichtigsten 

Leitsätze stammt vom britischen Epidemiologen Sir 
Bradford Hill: Man kann nie alles wissen, aber man 
hat zu jedem Zeitpunkt Wissen und kann die Umset-
zung und Handlungen nicht einfach vertagen, bis zu 
dem Moment, wo man alles weiss. Man hat immer 
genug Wissen, um die Umsetzung anzugehen, der 
Bevölkerung etwas zu geben. Das ist auch eine zen-
trale ethische Frage. Das sehen viele Wissenschaftler 
zu wenig. Wir können uns nicht aus der Verantwor-
tung stehlen, auch Teilerkenntnisse in den Kontext 
unserer Gesellschaft zu setzen und weiterzugeben.

Da stellt sich die Frage: Wie viel Wissen ist genug, um 
daraus politische Handlungsoptionen abzuleiten?

Herzog: So allgemein lässt sich diese Frage nicht be-
antworten. Aber in der aktuellen Krise musste und 
muss die Politik schneller handeln, als sie es aufgrund 
der Entscheidungsgrundlagen sonst getan hätte. 
Das wurde in meinen Augen auch transparent dar-
gestellt, aber die Bevölkerung hat trotzdem darauf 
reagiert wie auf die Wetterprognose, die eine ganz 
andere Datengrundlage hat und deshalb in ihren Vo-
raussagen in der kurzen Frist viel präziser sein kann. 
Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Der Punkt, 
dass wir genug wissen, war nie erreicht. Der Bundes-
rat musste eigentlich aufgrund magerster Datenlage 
schnelle Entscheidungen fällen. Eine solche Politik ist 
natürlich auch einfach zu kritisieren. 
Tanner: Ich würde das nicht als magere Datenlage 
bezeichnen. Es ist einfach das, was man hat und kei-
ne Entschuldigung dafür, nichts zu unternehmen. 
Das funktioniert aber nur, wenn man im kontinuier-
lichen Dialog steht. Gerade in Ländern in Afrika und 
Asien habe ich gelernt, wie wichtig dieser iterative 
Prozess ist, damit Empfehlungen auch erfolgreich 
umgesetzt werden können. Bei uns sieht es etwas 
anders auf. Wenn es nämlich einer Gesellschaft bes-
ser geht, ist die Profilierung des Einzelnen grösser. 
Viele Politiker und Wissenschaftler bei uns schauen 
lieber in den Spiegel als durchs Fenster – und das be-
hindert den Dialog.
Herzog: Das ist ein gutes Bild, das habe ich mir noch 
nie so überlegt, aber ja: Am Anfang dieser Krise sind 
wir alle erschrocken und sind zusammengestanden, 
und dann ging die Profilierung los – auch im Parla-
ment, das fand ich so überflüssig. 

Eva Herzog: Es gibt ein dynamisches Verhältnis zwischen Wis-
senschaft und Politik, das in Fragen stellen besteht.
Photo: Martin Bichsel

Marcel Tanner: Man kann Handlungen nicht vertagen, bis 
man alles weiss!
Photo: Annette Boutellier
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Eva Herzog und Marcel Tanner   |  Was Wissenschaft und Politik in der Krise voneinander gelernt haben 

Gab es denn auch Lichtblicke?
Herzog: Ja, ich will kein zu schlechtes Bild zeichnen. 
Es gab auch sehr gute Momente, wo Bundesrat, Ver-
waltung, Parlament und Wissenschaft gemeinsam 
nach Lösungen gesucht haben. Man hat sich Infor-
mationen in der Wissenschaft geholt, die Verwal-
tung war sehr offen für die Vorschläge aus dem Par-
lament, vor allem in den Kommissionen. Geholfen 
hat auch der Zeitdruck: Als das Parlament wieder 
in der Verantwortung war, mussten wir sehr schnell 
Gesetze verabschieden, uns zu Verordnungen äus-
sern etc. Da haben Wissenschaft, Politik und Verwal-
tung Hand in Hand gearbeitet.

Das heisst der Zeitdruck war förderlich für den Dialog?
Herzog: Ja, das habe ich so empfunden.
Tanner: Weil man eben unter Zeitdruck noch viel 
mehr auf diesen iterativen Prozess angewiesen ist. 
Man kann nicht einfach sagen: Da ist was, mach. 
Man brauchte diesen Austausch. 

In der Bevölkerung ist immer wieder der Vorwurf 
zu hören, dass die Wissenschaft sich nicht einig ist, 
weil sich der Wissensstand – und demnach auch die 
Information nach aussen – laufend ändert.  
Wie kann man diesem Vorwurf begegnen?
Tanner: Ich fange mal am anderen Ende an, also bei 
dem, was überhaupt bei der Bevölkerung ankommt. 
Alle «Policy Briefs» der Taskforce – alle öffentlich 
– sind in sich nämlich sehr kohärent. Der Eindruck 
der Inkohärenz ist oft dadurch entstanden, dass die 
Medien nur über Fragmente berichtet haben. Mir 
war deshalb beispielsweise immer sehr wichtig, dass 
man Fallzahlen oder Hospitalisierungen immer in 
den Kontext der öffentlichen Gesundheit rückt. Dass 
man Befunde in den Kontext setzt, ist ganz wichtig. 

Aber genau das ist ja offensichtlich nicht immer 
passiert. Die «Policy Briefs» mögen ja in sich stimmig 
sein, aber die liest ja niemand.
Tanner: Der Punkt ist doch: Wenn man zusammen-
arbeitet – also in diesem Fall die Wissenschaft mit 
der Politik – sitzt man im gleichen Boot. Und wenn 
man im gleichen Boot sitzt, vereint man die Kräfte 
und stellt keine Forderungen auf, auch wenn man viel-
leicht nicht gleicher Meinung ist. Und hier kommen 
auch die Medien ins Spiel, insbesondere diejenigen 
Personen, die Titel setzen. Die Blattmacher können 
ein Interview mit einem dummen Satz völlig zerstö-
ren. Sie müssen eben «das Blatt machen», und das 
muss verkauft werden. Und an diesem Punkt wird 
eine Diskussion in Forderungshaltungen umgesetzt.
Herzog: Früher, vielleicht noch vor 10 Jahren hät-
ten wir diese Diskussion ganz anders geführt. Und 
zwar deshalb, weil heute alles Meinung, Ansichtssa-
che ist – wer Recht hat, ist Verhandlungssache. Wie 

kann man das brechen? Nur mit Erklären. Auf die 
Pandemie bezogen: Wenn beispielsweise der Chef 
der Taskforce vor einer Woche etwas anderes ge-
sagt hat als jetzt, kann man das schon erklären. Man 
muss zuhören und sagen, was in der Zwischenzeit 
passiert ist. Und da gibt es eben nicht nur das Vi-
rus, sondern hinzu kommt das Verhalten der Leute, 
es wurden Schutzmassnahmen getroffen, es wurde 
die Mobilität eingeschränkt – und es kann Ereignis-
se wie Ischgl geben oder eben nicht. Man kann von 
der Wissenschaft ja nicht verlangen, dass sie im Vo-
raus weiss, wie sich die Leute verhalten. Ich erwarte 
von der Wissenschaft nicht, dass sie jede Woche das 
gleiche erzählt. Ich erwarte lediglich Erklärungen für 
ihre Aussagen.

Haben Sie als Politikerin denn im letzten Jahr nie  
an der Wissenschaft gezweifelt ?
Herzog: Das ist mir nie in den Sinn gekommen. Ich 
meine zu wissen, wie Wissenschaft funktioniert. 
Mein Bild von Wissenschaft hat sich durch die Pan-
demie nicht verändert. Ich habe keinen Zweifel an 
der Wissenschaft, aber ich habe mir zunehmend 
Gedanken darüber gemacht, wie man den Dialog 
verbessern kann, wie sich die Wissenschaft erklä-
ren kann. Die Bevölkerung hat nämlich ein grosses 
Bedürfnis, das zu verstehen, und das ist ein interes-
santes Phänomen. Die Wissenschaft muss sich damit 
auseinandersetzen zu verstehen, was die Leute für 
Fragen haben, was sie wissen wollen. Und wer im La-
bor sitzt, hat manchmal ein Kästchendenken. Politik 
und Wissenschaft haben sich ja schon immer gegen-
seitig beeinflusst, aber jetzt haben wir sozusagen die 
Lupe auf dieses Verhältnis gelegt. 
Tanner: Völlig einverstanden. Die grosse Diskrepanz 
besteht ja zwischen Wissen und Verstehen. Wissen-
schaftler müssen sich schon Gedanken darüber ma-
chen, wie sie ihr Wissen verständlich machen kön-
nen. Das tönt sehr simpel, ist aber entscheidend. 
Ich kann das anhand eines Beispiels illustrieren. Ich 
war lange in Tansania, wo immer wieder die Cholera, 
eine schlimme Durchfallerkrankung, wütete. Man 
hat also die Erkrankten aus den Dörfern in die Spi-
täler in der Stadt gebracht, um sie dort zu behan-
deln. Das hatte zur Folge, dass dort neue Infektions-
herde entstanden. Wir haben dann angefangen, die 
Leute in den Dörfern zu behandeln, und zwar indem 
wir Infusionsbeutel an Bäume gehängt haben, unter 
denen die Menschen sassen. Ganz wichtig dabei 
war, dass die Leute verstanden, warum wir sie in den 
Dörfern behalten habe: Sie haben gemerkt, dass wir 
sie nicht einfach in den Dörfern sterben lassen, son-
dern dass sie dadurch zuhause eine Behandlung er-
halten und nicht noch zusätzlich andere anstecken. 
Wenn wir jetzt ein Jahr zurückdenken, hat es bei uns 
manchmal an dieser Übersetzungsleistung gefehlt, 
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wenn es darum ging, die Massnahmen zu erklären. 
Das habe ich beispielsweise bei Menschen festge-
stellt, die von sogenannten «Coronareflektierern» 
beeinflusst sind. Viele haben Angst vor den Mass-
nahmen, aber wenn man sie ihnen erklärt, kann man 
doch noch vieles bewirken – ausser man hat es na-
türlich mit total fanatischen Verschwörungstheore-
tikern zu tun.
Herzog: Gruppen wie die so genannten Querden-
ker verkünden sehr einfache Botschaften und errei-
chen so die Leute. Es ist ja auch viel anstrengender, 
zu vermitteln, dass sich Erkenntnisse verändern, und 
man kann dadurch auch verunsichert werden. Ein-
fache Wahrheiten hingegen beruhigen – auch wenn 
sie nicht viel mit der Realität zu tun haben – daraus 
schlagen ja auch manche politische Parteien Kapital.

Wenn ich Ihnen so zuhöre, bekomme ich den 
Eindruck, dass dieser Dialog zwischen Politik, 
Wissenschaft und Gesellschaft sehr anstrengend ist. 
Gibt’s keine Abkürzung?
Tanner: Die Abkürzung ist, wenn diejenigen, die in 
diesem Prozess involviert sind, am Boden der Reali-
tät angeschraubt sind. Wenn die Wissenschaft nicht 
einem Selbstzweck dient, wenn sie ein Problem lösen 
muss und auch eine Verantwortung für die Umset-
zung hat, ist es kein anstrengender Prozess. Denn dann 
weiss man, dass man nicht einfach ein wissenschaft-
liches Resultat liefern und sich dann aufregen kann, 
dass die Prozesse nicht funktionieren. Da ist man vol-
ler Enthusiasmus dabei, und das ist nicht anstrengend.
Herzog: Eine ganz wichtige Rolle spielt dabei der 
Wissenschaftsjournalismus. Es ist ja paradox: Da 
wurden in den letzten Jahren x Redaktionsstellen ab-
gebaut und jetzt wundert man sich, warum so wenig 
Knowhow vorhanden ist. Vielleicht ist es eine gesun-
de Erkenntnis aus der Pandemie, dass Medienschaf-
fende wichtige Übersetzerinnen und Übersetzer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse sind.

Die Realität sieht doch aber oft noch anders aus. 
Warum?
Herzog: Die klare Trennung zwischen Fakten und 
Meinung, wie sie früher zumindest noch propagiert 
wurde, und die damit verbundene Übersetzungsleis-
tung, insbesondere auch in Bezug auf wissenschaft-
liche Themen, ist nicht mehr anerkannt. Dafür wer-
den zu wenig Ressourcen zur Verfügung gestellt, weil 
die Medienhäuser finden, das liest niemand, es muss 
einfach sein und gute Schlagzeilen liefern. Das liegt 
auch daran, dass mit dem Aufkommen des Internets 
jeder findet, er kann sich selber seine Informatio-
nen holen. Das überfordert uns aber alle und viele 
merken nicht, dass sie sich in einer Blase bewegen, 
die immer wieder die gleichen Resultate liefert. Hier 
hätten die Medien eine wichtige Funktion, nämlich 

Informationen zu sammeln und zu bündeln. Weil 
sich aber heute in den sozialen Medien alle in ver-
schiedenen «Bubbles» tummeln, erhalten sie andere 
Informationen, was die Illusion erzeugt, dass es kei-
ne Fakten gibt. Es ist alles Ansichtssache. Und das 
macht den Dialog schwierig.

Und was wäre die Lösung?
Herzog: Zunächst mal einzusehen, dass dies der fal-
sche Pfad ist. Die Medien müssten in meinen Augen 
auch stärker subventioniert werden. Aber es gibt 
keine einfachen Lösungen. 
Tanner: Wir sprechen hier vom Dialog zwischen 
Politik und Wissenschaft – aber eigentlich gehören 
die Medien wie in einem Dreieck zu diesem Dialog. 
Das unterschätzt man oft. Man schafft falsche Duali-
täten, hier die Wissenschaft, da die Politik, oder hier 
die Politik und da die Medien. Man muss diese Ak-
teure zusammenbringen. 

Wer ist denn eigentlich für den Dialog zwischen 
Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zuständig? 
Jede/r für sich alleine? Oder ein zentraler Akteur?
Tanner: Fragt sich auf welcher Ebene. Die Akade-
mien der Wissenschaften haben das staatliche Man-
dat, den Dialog zwischen Wissenschaft und Politik 
und Wissenschaft und Gesellschaft zu pflegen. Das 
ist in der BFI-Botschaft so definiert.
Herzog: Aber das weiss doch niemand, die BFI-Bot-
schaft lesen doch nur eine Handvoll Leute. 
Tanner: Deshalb sage ich ja auch immer, die Wis-
senschaft soll keine «policy prescriptions» machen 
sondern «policy relevant statements», Handlungs-
optionen aufzeigen und zur Diskussion stellen. 
Aber weg von Mandaten: In der Gesellschaft haben 
wir alle in unseren Rollen und Verantwortungen zu 
diesem Dialog beizutragen. Das war auch ein Prob-
lem in Bezug auf die Science Taskforce: Jedes Mitglied 
kann quasi als Privatperson oder als Vertreter seiner 
Universität seine Einschätzung der Situation abge-
ben, teilweise mit sehr prononcierten Äusserungen. 
Und das führte wiederum zum falschen Eindruck 
einer Kakophonie. Womit wir wieder bei einer frü-
heren Frage sind: «Policy Briefs» sind kohärent, aber 
die lesen nur wenige, genau so wenige wie die BFI-
Botschaft lesen… Und hier kommt eben wieder der 
Wissenschaftsjournalismus ins Spiel: Journalist innen 
und Journalisten müssen gut übersetzen können und 
nicht einfach inkohärent Schlagwörter raus picken.
Herzog: Auch Institutionen wie die Universität Basel, 
die ich gut kenne, leisten einen wertvollen Beitrag zu 
diesem Dialog. Beispielsweise mit Veranstaltungen, 
die auf spielerische Art und Weise zeigen, was an der 
Uni geschieht – ohne Abstriche am wissenschaftli-
chen Anspruch. Damit regt man die Leute an, sich 
mit Wissenschaft auseinanderzusetzen.
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Tanner: Das finde ich auch ganz wichtig. Die Wissen-
schaft lebt nämlich von drei Freuden: Der Freude an 
der Entdeckung, der Freude am Teilen – also dem 
Unterrichten und Vermitteln –, und der Freude, an 
einer Veränderung beteiligt zu sein. Dieses Dreieck hat 
mich durch meine ganze Laufbahn getragen. Und das 
zweite Dreieck ist dasjenige zwischen Lehre, Forschung 
und Umsetzung. Wenn man das den Menschen zeigen 
kann, fördert man das Interesse und den Dialog.
Herzog: Die Wissenschaft ist ja nicht von unserem 
Alltag abgetrennt, sie ist ja unsere Welt. Und das 
fängt schon in der Schule an. Wenn Kinder Fragen 
stellen, sollen sie eine Erklärung erhalten. 
Tanner: Das führt mich zu einem Punkt, der mir 
wirklich wichtig ist. Viele Fragen, die wir hier dis-
kutieren, hängen auch zusammen mit der Wissen-
schaftskultur. Unsere Wissenschaftskultur ist noch 
zu sehr auf Personen und metrische Faktoren kon-
zentriert und nicht auf die Gemeinschaft. Meine Er-
fahrung hat aber immer gezeigt, dass die Gruppen-
leistungen zählen und nicht der einzelne Professor, 
der für sich eine Denkmalschnitzübung macht. Diese 
Kultur ist eben auch schädlich für den Dialog. Des-
wegen bin ich auch gegen das «Expertentum»– der 
«Experte» ist weniger Teil des Ganzen und nimmt 
oft keine direkte Verantwortung wahr. Wichtiger ist, 
dass jede und jeder Wissen und Erfahrung zur Prob-
lemlösung beitragen kann.
Herzog: Ich störe mich nicht am Begriff «Experten-
tum», aber ich spreche lieber von Arbeitsteilung. Ich 
habe das kürzlich einer Person versucht darzulegen, 
die mir erklären wollte, warum sie gegenüber Imp-
fungen skeptisch ist. Ich habe sie gefragt: ‘Warum 
weisst Du das jetzt besser als jemand, der sich schon 
seit 20 Jahren wissenschaftlich damit auseinander-
setzt?’ Ich bin froh darum, dass wir eine Arbeits-
teilung haben und sich alle mit unterschiedlichen 
Themen befassen. Wir sollten einander darin auch 
respektieren. Ich finde es heute ganz schwierig, dass 
die Leute denken, sie müssten nur ein bisschen im 
Internet rumsurfen und wüssten es dann besser als 
jemand, der auf diesem Gebiet forscht.
Tanner: Nur zur Präzisierung: Mein Problem mit den 
«Experten» ist folgendes: Sie treffen viele gute Aus-
sagen, übernehmen aber keine Verantwortung für 
die Umsetzung. 

Wenn wir auf die letzten Monate zurückblicken, 
entsteht der Eindruck, dass die Wissenschaft 
vor allem in der Krise gefragt ist – erst war es 
die Klimakrise, jetzt die Covid19-Pandemie. Wie 
können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
damit umgehen, dass sie plötzlich so im Fokus der 
Aufmerksamkeit stehen?
Tanner: Jede und jeder sollte wissen, was sie oder er 
zur Krisenbewältigung beitragen kann – engagiert 

aber gleichzeitig auch bescheiden. Keiner sollte den 
Anspruch haben, zum Krisenkommunikator zu wer-
den, wer bis anhin seine Modelle gemacht hat, sollte 
dies auch weiterhin tun – meinetwegen mit dem Fo-
kus auf die aktuelle Thematik. Aber er sollte nicht mei-
nen, dass er jetzt direkt zu Alain Berset rennen muss.
Herzog: Es könnte ja auch eine heilsame Erfahrung 
sein, weil die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler die jetzt im Rampenlicht stehen, viel direk-
ter mit den Resultaten ihrer Forschung konfrontiert 
sind, mit deren Interpretationen und mit den Emp-
fehlungen die daraus abgeleitet werden. Sie tragen 
also eine Verantwortung, die sie sonst nicht täglich 
spüren. Vielleicht löst das bei Einzelnen ein Nach-
denken darüber aus, wie die Wissenschaft sich in der 
Öffentlichkeit positionieren soll.

Das würde bedeuten, dass sich Wissenschaft und 
Politik durch die Krise nähergekommen sind?
Herzog: Ja. Wir Politikerinnen und Politiker haben 
sofort Feedback auf das was wir tun oder nicht tun, 
und die Wissenschaft hat diese Aufmerksamkeit 
normalerweise nicht. Auch die Wissenschaft ist ja 
nicht davor gefeit, uns dafür zu kritisieren, wie wenig 
faktenbasiert wir Entscheidungen treffen. Ich kann 
mir vorstellen, dass manche WissenschaftlerInnen 
jetzt die Erfahrung gemacht haben, was es heisst, in 
der Öffentlichkeit zu stehen und Empfehlungen ab-
zugeben, ohne noch 100 Tage länger darüber nach-
denken zu können.
Tanner: Ich nenne diese Empfehlungen Handlungs-
optionen. Aber wenn ein wissenschaftliches «facts-
heet» am Schluss nur eine einzige Empfehlung 
auflistet, dann stimmt was nicht, dann ist es keine 
Wissenschaft, sondern eher schon irgendwas Akti-
vistisches. Die Wissenschaft setzt in Kontext, wägt 
Risiken und Nutzen ab und so entstehen Hand-
lungsoptionen. 

Nun geht es ja nicht nur darum, auf Krisen zu 
 reagieren, sondern auch proaktiv den Dialog 
zwischen  Wissenschaft und Politik und Gesellschaft 
zu fördern. Wie kann dieser Dialog dauerhaft 
installiert werden, und soll er das überhaupt?
Tanner: Zu antizipieren, was auf die Gesellschaft 
zukommt ist eine Kernaufgabe der Akademien der 
Wissenschaften, die ein Milizsystem von 100‘000 
Menschen repräsentieren. Und vielleicht sollten wir 
uns dabei tatsächlich an den Ländern orientieren, 
welche die wissenschaftliche Politikberatung institu-
tionalisiert haben. Es braucht vielleicht nicht einen 
Chief Scientist wie Anthony Fauci. Aber es wäre gar 
nicht schlecht, wenn ich gemeinsam mit anderen 
Trägern des Wissenschaftsystems beispielsweise mit 
der Bundeskanzlei einen monatlichen Austausch 
und damit einen direkten Draht zum Bundesrat hät-
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te. So könnten wir aus unserer Position heraus sagen, 
wie wir die grossen Themen beurteilen, die auf unse-
re Gesellschaft zukommen. Im angelsächsischen 
Raum, aber auch in Holland und Frankreich finden 
die Konsultationen auf dieser Ebene statt.
Herzog: Ich finde eine Institutionalisierung wäre gut, 
es wäre schlecht, wenn wir jetzt alles vergessen wür-
den, was funktioniert und was nicht. Ein rein infor-
meller Austausch versandet schnell nach der akuten 
Krise. Wir waren am Anfang dieser Krise institutio-
nell nicht gut aufgestellt. Die Kommission für Pande-
miebewältigung beispielsweise wurde gar nie einbe-
rufen, dann hat man eine Taskforce einberufen, was 
allerdings ein ziemlich holpriger Prozess war. Dann 
wurde über die Funktion dieser Taskforce gespro-
chen – ist sie beratend tätig, muss sie das Gleiche 
sagen wie der Bundesrat, soll sie vor oder nach dem 
Bundesrat reden, soll sie in der Öffentlichkeit auftre-
ten oder nicht etc. Das sind Fragen, die wir im Hin-
blick auf künftige Herausforderungen klären müssen. 
Also: Welche Organe hat der Bundesrat zur Verfü-
gung, wer hat welche Kompetenzen, was liegt beim 
BAG, hat das BAG alle Ressourcen und Kompetenzen 
die es braucht, was könnte vielleicht auch delegiert 
werden. Ich würde nicht für alle Krisen eine Riesen-
organisation aufbauen, aber man könnte ein paar 
Säulen etablieren, etwa Cybersicherheit, Gesundheit 
und Pandemien und darunter eine Organisation, wo 
dann klar ist, was am Tag x passiert. Da müssen Leute 
parat sein, und es muss klar sein, wer welche Kompe-
tenzen hat, wer berät, wer entscheidet.
Tanner: Die Rollen und Verantwortung zu definie-
ren ist ganz wichtig. Und dann Kompetenzzentren 
mit spezifischem Knowhow einzubinden. Wir brau-
chen einen Ansatz, der Cluster schafft und nicht die 
ganze Welt umarmt. 

Der Ständerat hat in der letzten Herbstsession ein 
Postulat überwiesen, in dem der Bundesrat beauf-
tragt wird, zu prüfen, «wie ein interdisziplinäres 
wissen schaftliches Netzwerk oder Kompetenz-
zentrum für Krisenlagen geschaffen werden kann».  
Wie geht es jetzt konkret weiter? 
Herzog: Die Bundeskanzlei muss das Postulat bearbei-
ten, ein erster Bericht mit «Lehren aus Covid» wurde 
bereits vorgelegt, weitere sind in Erarbeitung, die Ana-
lyse findet jetzt also statt. Meines Wissens sollte der Be-
richt bis September nächsten Jahres verabschiedet sein.
Tanner: Angesichts der Dringlichkeit dieser Fragen 
muss das jetzt auch passieren. Und es passt jetzt auch. 
Herzog: Genau. Jetzt ist das Thema noch im Be-
wusstsein, man darf da nicht zu lange warten. 
Tanner: Ich dränge, denn ich bin da ein bisschen 
gebrannt durch Ebola im Jahr 2014/2015, das auch 
eine weltweiter Gesundheitsnotfall war, aber nicht 
bei uns. 2015 sind wir dann von einem Seminar zum 
andern gerannt, um über «lessons learnt» zu de-
battieren – und trotzdem waren wir nicht bereit. 
Die Antwort auf solche Krisen ist ein Surveillance 
and Response System, wo man mit wenigen, essen-
tiell nötigen Daten erkennt, wenn sich was in Raum 
und Zeit verändert, damit man rasch und gezielt re-
agieren und damit eine Antwort für das öffentliche 
Gesundheitssystem geben kann. Dieses System hat 
man schon bei vielen Gesundheitsproblemen, so 
auch bei SARS 1 propagiert, und jetzt fast 20 Jahre 
später taucht es wieder unter «lessons learnt» auf. 
Ich hoffe sehr, dass man das jetzt angesichts der ak-
tuellen Pandemie nun wirklich begriffen hat und 
konsequent global umsetzt. 

Welche Lehren haben Sie aus diesem Jahr für den 
Dialog Wissenschaft und Politik gezogen?
Herzog: Zunächst mal, dass dieser Dialog dringend 
nötig ist. Die Wissenschaft muss sich vermehrt Ge-
danken darüber machen, was sie für ein Bild gegen-
über der Bevölkerung abgeben will. Unsere Aufgabe in 
der Politik ist es, dass wir uns auf eine nächste Pande-
mie vorbereiten. Dass wir auf die Fragen, die konstant 
diskutiert wurden, institutionelle Antworten haben.
Tanner: Ich wiederhole mich: Dass wir kontinuierlich 
an diesem iterativen Dialog arbeiten und nicht die Hal-
tung vertreten ‘take it or leave it’. Wir müssen schau-
en, wie wir Kompetenzzentren schaffen und mit be-
stehenden Institutionen abstimmen können, denen 
wir Verantwortung übertragen können, damit wir 
Gesellschaft und Politik eine solide Grundlage für den 
kontinuierlichen Dialog bieten können. Und dass wir 
die Medien einbinden – nicht als Staatsmedien, die 
monopolisierte Meinungen wiedergeben, sondern Me-
dien, die genug Mittel haben um ihre Funktion wahr-
nehmen zu können und die Medienvielfalt widerspie-
geln und damit zum iterativen Dialog beitragen.  n
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–  Aber auch wenn gesicherte Erkenntnisse über 
Sachverhalte und Kausalitäten bestehen, folgen 
hieraus nicht zwingend bestimmte politische Ent-
scheidungen. So ist es heute kaum zu bestreiten, 
dass Rauchen ein signifikantes Gesundheitsrisiko 
darstellt, ohne dass man hieraus zwingend ein ge-
nerelles Rauchverbot für alle ableiten muss. Auch 
kann man beim Betreten eines Gletschers in eine 
Spalte fallen, ohne dass hieraus ein Verbot dieser 
Aktivität folgt. Diese in den beiden Beispielen evi-
dent erscheinende Feststellung (obwohl im Fal-
le der Realisierung der erwähnten Risiken hohe 
Kosten für die Allgemeinheit entstehen können) 
gilt auch für komplexere Fragestellungen bzw. 
Sachverhalte: So können z.B. aus dem (wissen-
schaftlich belegten) Beitrag der Menschen zum 
Klimawandel nicht logisch zwingend bestimmte 
politische Massnahmen abgeleitet werden. Viel-
mehr geht es hier regelmässig um (häufig komple-
xe) Zusammenhänge, Güterabwägungen und ggf. 
Risikobewertungen, entfalten doch bestimmte 
Massnahmen immer eine Reihe von Implikatio-
nen für andere Rechtsgüter oder Interessen. Diese 
Abwägungen sind aber von der Politik bzw. durch 
die zuständigen Organe und in den vorgesehenen 
Verfahren – selbstverständlich auf der Grundlage 
der verfassungsrechtlichen Vorgaben, die sich wei-
terentwickeln können, wie jüngst ein Urteil des 
deutschen Bundesverfassungsgerichts illustriert, 
welches aus den grundrechtlichen Schutzpflichten 
recht weitgehende Verpflichtungen des Gesetzge-
bers zum Ergreifen von wirksamen Massnahmen 
gegen den Klimawandel ableitet – vorzunehmen, 

Seit nunmehr mehr als einem Jahr sind der Alltag 
und das (Berufs-) Leben in der Schweiz und anders-
wo nicht nur von den vom Bundesrat verordneten 
Präventionsmassnahmen im Zusammenhang mit 
COVID-19 geprägt. Die Pandemie ruft vielmehr da-
rüber hinaus eine auch allgemein höchst relevante 
Thematik in Erinnerung, nämlich die Rolle von Wis-
senschaft einerseits und Politik andererseits. So sind 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, insbe-
sondere aus den Bereichen Virologie und Epidemio-
logie, höchst gefragt und quasi omnipräsent. Wie 
selten in den letzten Jahren scheint ein allgemeines 
Bedürfnis nach wissenschaftlichen «Sicherheiten» 
und klaren Handlungsanweisungen zu bestehen, 
dies nicht nur für individuelles Verhalten, sondern 
auch für politische Entscheidungen, und von der 
Wissenschaft werden «klare» Aussagen erwartet, 
was zu tun sei. 

Nur: Diese Erwartungen – die oft implizit davon aus-
gehen, dass es auf die sich stellenden Fragen eine bi-
näre Antwort (falsch oder richtig) gibt – kann die 
Wissenschaft nicht erfüllen, dies aus mindestens 
zwei Gründen: 
–  Zunächst ist auf die häufig zu beobachtende Re-

lativität auch sehr seriöser wissenschaftlicher Er-
kenntnisse hinzuweisen: Auch wenn es zweifellos 
wissenschaftlich klar nachgewiesene Sachverhalte 
und Kausalitäten gibt, sind zahlreiche Fragen nicht 
abschliessend geklärt. Dies gilt insbesondere für 
relativ neue und komplexe Fragestellungen, und 
hiervon legen die unterschiedlichen Meinungen 
und Äusserungen von Wissenschaftlern betref-
fend diverse Fragen rund um COVID-19 ein bered-
tes Zeugnis ab. Man mag zwar die Frage aufwerfen, 
warum sich die Wissenschaft äussert, wenn noch 
Zweifel an der Belastbarkeit der Aussagen be-
stehen, und anregen, die Wissenschaft möge sich 
zuerst einigen und sich erst dann zu Wort melden. 
Ein solcher Ansatz verkennt aber die Eigenheit des 
Entstehens wissenschaftlicher Erkenntnisse: Die-
se beruhen auf einem wissenschaftlichen Diskurs, 
der sich sukzessive über oft auch aufeinander auf-
bauende und sich ergänzende Studien entwickelt. 
Erst auf diese Weise kommt es zu innovativen For-
schungen, so dass die Veröffentlichung auch vor-
läufiger Ergebnisse und die Debatte über Risiken 
und Wahrscheinlichkeiten integraler Teil der wis-
senschaftlichen Logik und Grundvoraussetzung 
für den wissenschaftlichen Fortschritt sind. 

mailto:Astrid.Epiney@unifr.ch
http://www.unifr.ch/


10   VSH-Bulletin Nr. 2, August 2021 | AEU-Bulletin no 2, août 2021

Astrid Epiney   |  Wissenschaft und Politik:  unterschiedliche Rollen und Verantwortungen  

und auf dieser Basis sind die entsprechenden (ge-
setzlichen) Massnahmen zu ergreifen. 

Deutlich werden damit die unterschiedlichen Rol-
len und Verantwortlichkeiten von Wissenschaft 
und Politik: Erstere steht in der Verantwortung, 
nach Antworten auf die sich stellenden Fragen zu 
suchen und das Wissen auf den jeweiligen Gebieten 
voranzutreiben. Dazu gehört freilich auch, aus wis-
senschaftlicher Sicht klare Aussagen sowohl über 
«Sicherheiten» als auch über fortbestehende Unsi-
cherheiten zu formulieren. Der Politik obliegt es, auf 
dieser Grundlage (und damit auch unter möglichst 
frühzeitigem und hinreichendem Einbezug wissen-
schaftlicher Erkenntnisse) in Berücksichtigung der 
Unwägbarkeiten, Risiken und Unsicherheiten Ent-
scheidungen über die zu treffenden Massnahmen 
zu fällen und damit die Güterabwägung auch mit 
anderen Interessen vorzunehmen. Es ist weder an 
der Wissenschaft, der Politik konkrete Handlungsan-
weisungen zu geben und damit eine Rolle einzuneh-
men, die ihr in einem demokratischen Rechtsstaat 
nicht zukommt, noch darf die Politik von der Wis-
senschaft solche Handlungsanweisungen erwarten, 
würde sie sich doch damit ihrer Verantwortung ent-
ziehen. Vielmehr müssen Wissenschaft und Politik 
ihre jeweils spezifischen Verantwortungen vollum-

fänglich wahrnehmen und im Rahmen ihrer jeweili-
gen Rollen auch klare Aussagen machen (unter Ein-
schluss des Hinweises auf Unwägbarkeiten). 

Insoweit kommen Wissenschaft und Politik komple-
mentäre Rollen zu, was keineswegs bedeutet, dass 
die Wissenschaft sich hier zu sehr zurücknimmt. Das 
Risiko, dass (gewisse) wissenschaftliche Erkenntnis-
se nicht hinreichend berücksichtigt werden, besteht 
zwar (worauf die Wissenschaft im Diskurs übrigens 
auch hinweisen kann und sollte); allerdings ist dies 
der Entscheidungsfindung in einem demokratischen 
und rechtsstaatlichen Prozess, der auch einen stän-
digen Aushandlungsprozess impliziert, inhärent, 
ganz abgesehen davon, dass nur ganz wenige Fra-
gestellungen und jedenfalls nicht die komplexeren 
(wie Pandemieprävention, Klimawandel, Altersvor-
sorge, u.a.m.) auf das binäre «richtig» oder «falsch» 
reduziert werden können. Dass aber der demokrati-
sche Rechtsstaat eine unabdingbare Voraussetzung 
nicht nur für den Schutz der Rechte der Einzelnen, 
sondern auch für Stabilität, Wohlfahrt und Frieden 
und übrigens auch die Wissenschaftsfreiheit dar-
stellt, dürften die letzten 100 Jahre gezeigt haben. 
Tragen wir ihm in jeder Lebenslage angemessen Sor-
ge: Er ist keineswegs selbstverständlich.   n
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Die Versuchung, mit Wissenschaft Politik zu ma-
chen, ist groß. Auch Teile der Scientific Community 
sind ihr erlegen. Auf Demonstrationen marschieren 
«Scientists for Future» Seite an Seite mit der «Fridays 
for Future»-Bewegung und streiten öffentlich und 
vehement um den richtigen Kurs in der Klimapoli-
tik. Angesichts der elementaren Herausforderun-
gen, die die globale Erderwärmung für die Zukunft 
der Planeten und der Menschheit bedeute, dürfe 
Wissenschaft nicht länger schweigen, sie müsse Ver-
antwortung übernehmen und konkrete Standpunk-
te beziehen, heißt es dann. Auch im Kampf gegen 
Fake-News und Verschwörungstheorien sehen viele 
die Wissenschaft gefragt. Sie biete im Gegensatz zu 
bloßen Meinungen verlässliche Fakten, denen sich 
niemand entziehen könne.

«Follow the Science»: Übernehmen sich Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn sie Hand-
lungsempfehlungen formulieren, denen Politik tun-
lichst folgen soll? In welchem Maß sollen sie sich in 
Staat und Gesellschaft einmischen? Wann und wo 

1.  Wissenschaft und Politik als  
aufeinander bezogene Sphären

Wissenschaft und Technologie prägen unser Leben. 
Die Durchdringung aller Daseinsbereiche mit wis-
senschaftlichen Methoden schreitet voran. Entschei-
dungen und Produkte ohne wissenschaftliche Ex-
pertise sind in modernen Gesellschaften kaum mehr 
vertretbar. Beim Kampf gegen die Covid-19-Pande-
mie wird dies aktuell beispielhaft sichtbar. Für die 
Gesellschaft hängt in dieser Ausnahmesituation na-
hezu alles von den Erkenntnissen, Fortschritten und 
Erfolgen der Wissenschaft ab. Die Pflege und Hege 
von Bildung und Forschung im 21. Jahrhundert ist 
für alle Staaten essentiell, besonders für die, deren 
wichtigste Ressource kluge Köpfe sind.

Wie unter einem Brennglas veranschaulicht die 
Pandemie, dass Wissenschaft und Politik aufeinan-
der bezogen sind. Grundsätzlich verfolgen sie aber 
verschiedene Ziele. Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler streben nach Erkenntnisgewinn und 
die Mehrung von Wissen; Politikerinnen und Politi-
ker auf den Ausgleich von Interessen und letztlich 
nach Gestaltungsmacht. Berührungspunkte zwi-
schen beiden Sphären entstehen immer dort, wo 
Wissens- und Informationsdefizite zu beseitigen 
sind oder beabsichtigte Entscheidungen, manchmal 
aber auch bereits vollzogene Handlungen fachlich 
abgesichert werden sollen. Das birgt Chancen wie 
Gefahren. Wissenschaftsberatung kann den Weg 
zu politischen Entscheidungen ebnen, im Idealfall 
mithin Entscheidungsqualität erhöhen. Umgekehrt 
kann sie der Politik auch als Feigenblatt dienen. 
Bei komplexen Abwägungsfragen können Politike-
rinnen und Politiker, denen nach dem Willen der 
Wählerinnen und Wähler die Entscheidungshoheit 
obliegt, durchaus unter Berufung auf externen Sach-
verstand die alleinige Verantwortung relativieren. Je 
mehr in den fragmentierten und individualisierten 
Gesellschaften der westlichen Industrienationen die 
Kraft zum politischen Kompromiss und Interessen-
ausgleich schwindet, umso größer wird die Neigung, 
strittige Entscheidungen an Expertinnen und Exper-
ten und damit sehr häufig an Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler zu delegieren. Die Demokratie 
kann dadurch auf die Dauer Schaden nehmen. Dem 
politischen Diskurs, von dem sie lebt, drohen essen-
tielle Streitfragen entzogen zu werden. 

mailto:praesident@hochschulverband.de
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sollen sie Distanz halten? Auf der Suche nach Ant-
worten gilt es zunächst, den Blick auf das Berufs-
ethos von Wissenschaftlern zu richten. 

2. Wissenschaft als Suche nach Wahrheit 
Die Maßstäbe, die an diejenige oder denjenigen zu 
legen sind, die Wissenschaft ausüben, sind streng: 
Kern der Wissenschaft ist die Suche nach Erkennt-
nis und Wahrheit. Motor ist die Neugier der Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler auf Antworten 
zu Fragen, die erst einmal zweckungebunden und 
nicht von vornherein an Anwendbarkeit oder Ver-
wertung geknüpft sind. Die Geschichte der Wissen-
schaft zeigt: Große, bahnbrechende Entdeckungen 
sind entgegen landläufiger Meinungen nicht plan-
bar. Sie sind häufig Produkt des Zufalls und stam-
men bis zum heutigen Tag nicht selten von ver-
kannten oder verfemten Außenseiterinnen und 
Außenseitern. 

Der Respekt vor und die fortwährende kritische 
Auseinandersetzung mit anderen Meinungen gehö-
ren zur Wissenschaft. Urteile dürfen nur nach Wür-
digung aller wesentlichen Gegenargumente abgege-
ben werden. Ehrlichkeit gegenüber sich selbst und 
anderen bildet das Fundament der Berufsausübung 
für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. 
Der redliche Umgang mit Methoden, Quellen und 
Daten sowie dem geistigen Eigentum Dritter sind 
eine wesentliche Voraussetzung, aber leider nicht 
immer eine Selbstverständlichkeit. Die Missachtung 
wissenschaftlicher Grundregeln in Form von Daten-
fälschungen und Plagiaten betrifft nicht nur Studie-
rende, sondern auch Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler, manchmal sogar ihre Stars.

Vor einem uneingeschränkten und bedingungslosen 
Zutrauen in die Rationalität von Wissenschaft ist 
daher zu warnen. Dies gilt umso mehr, als ein sol-
cher Wissenschaftsglaube oft genug zwei gegenläufi-
gen, aber gleichermaßen fatalen Missverständnissen 
unterliegt: Einerseits lautet die unkritischen Annah-
me, ein bestimmtes Forschungsergebnis sei Wahr-
heit, und andererseits die überkritische Annahme, 
unterschiedliche Forschungsergebnisse spiegelten 
alternative Wahrheiten oder Fakten. Beides ist auf 
seine Weise falsch.

Es gibt nur eine Wahrheit. Wissenschaft ist die nie-
mals vollständig abgeschlossene Suche nach dieser 
Wahrheit. Um auf der Wahrheitssuche erfolgreich 
zu sein, muss Wissenschaft unvoreingenommen und 
frei von wissenschaftsfremden Einflüssen arbeiten. 
Grundannahmen, Fragestellung und Methoden sind 
offenzulegen, Aussagen sowie Ergebnisse müssen 
nachvollziehbar und überprüfbar sein. Das Beste, 

was Wissenschaft dann leisten kann, ist die Erkennt-
nis, dass nach dem heutigen Stand der Wissenschaft, 
der aber morgen nicht mehr Gewissheit sein könnte, 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein 
bestimmtes Forschungsergebnis als Wahrheit anzu-
sehen ist. Das ist auf dem ersten Blick vielleicht nicht 
viel – bei genauerem Hinsehen aber eine ganze Men-
ge! Den «relativen» wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen verdanken die Menschen viel, vor allem jenen 
enormen medizinischen und technischen Fort-
schritt, den insbesondere Hans Rosling, inzwischen 
verstorbener Professor für Internationale Gesund-
heit am Karolinska Institut in Stockholm und Direk-
tor der Gapminder-Stiftung, so eindrucksvoll gegen 
den vorherrschenden notorischen Pessimismus ins 
Feld geführt hat.

3.  Wissenschaft kann keine politischen  
Wertungen ersetzen

Zu Erkenntnisstufen und Fortschritten tragen alle 
Wissenschaftsdisziplinen bei. Mag es noch innerhalb 
der Fächer ein fortwährendes Wechselspiel zwischen 
Mehrheits- und Minderheitsmeinungen geben, ohne 
dass damit zugleich eine definitive Aussage über 
den jeweiligen Wahrheitsgehalt verbunden werden 
kann, so existiert naturgemäß keine Rangordnung 
zwischen einzelnen Disziplinen. Das ist auch einer 
der Gründe, warum sich in Fragen der Pandemiebe-
kämpfung keine einheitliche, geschweige denn ein-
deutige wissenschaftliche Position artikulieren lässt. 
Die Virologie mag die Infektionslage und die Gefähr-
lichkeit des SARS-CoV2-Virus beschreiben, die Ab-
schätzung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen, 
die aus dem Infektionsschutz resultieren, werden 
vor allem Soziologie, Ökonomie und Psychologie 
vornehmen können. Gerade die in den Hochschulen 
virulente und besonders in Deutschland heftig ge-
führte Debatte, ob und inwieweit Bildungseinrich-
tungen im Rahmen des Pandemiegeschehen offen 
bleiben sollen, ist keine ausschließlich wissenschaft-
liche Frage, sondern bedingt komplexe Abwägungs-
prozesse. Ob dem Infektionsschutz oder dem Recht 
auf Bildung der Vorrang gebührt – darüber müssen 
Politik und Gesellschaft streiten und in jedem Ein-
zelfall entscheiden.

Dabei können wissenschaftliche Urteile die Poli-
tik beeinflussen, sind jedoch – richtig gehandhabt 
– noch keine politischen Wertungen. Die Beratung 
der Politikerinnen und Politiker durch Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler ist legitim, sie sollte 
Wissenschaft und nicht Politik sein. Dabei kann es 
von Vorteil sein, wenn wissenschaftsübergreifend 
vorhandenes Wissen aus den einzelnen Disziplinen 
gebündelt und für notwendige Entscheidungen zur 
Verfügung gestellt wird. In Deutschland fällt diese 
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Aufgabe allen voran der Leopoldina zu, die seit 2008 
den Namenszusatz Nationale Akademie der Wis-
senschaften trägt. Ein Mandat, das ihr politisch die 
Autorität verleiht, im Namen der Wissenschaft mit 
ihren vielfältigen Teilgebieten zu sprechen, ist damit 
allerdings nicht verbunden. Aus nachvollziehbaren 
Gründen hat deshalb eine Ad-hoc-Stellungnahme 
der Leopoldina vom Dezember vergangenen Jahres 
für Irritationen innerhalb der Scientific Communi-
ty gesorgt. Die Akademie plädierte darin für harte 
politische Maßnahmen, um das zum Jahreswechsel 
wieder angefachte Infektionsgeschehen unter Kont-
rolle zu bekommen. Die damals formulierte Conclu-
sio lautete: «Trotz Aussicht auf einen baldigen Be-
ginn der Impfkampagne ist es aus wissenschaftlicher 
Sicht unbedingt notwendig, die weiterhin deutlich 
zu hohe Anzahl von Neuinfektionen durch einen 
harten Lockdown schnell und drastisch zu verrin-
gern.» Nicht nur der Schweizer Historiker Caspar 
Hirschi las daraus die Formulierung eines wissen-
schaftlichen Sachzwangs, nach der sich jede weite-
re Diskussion um Normen oder Optionen erübrigen 
sollte. Statt politische Debattenräume zu ermögli-
chen, wurden sie in Form eines scheinbar objektiven 
Schiedsspruchs verschlossen.

Allein schon der Anschein, dass Wissenschaft Al-
ternativlosigkeit predigen und sich Entscheidungen 
anmaßen könnte, die nicht in ihren Aufgabenbe-
reich fallen, ist fatal. Nicht das einvernehmliche Ja, 
sondern das differenzierte «Einerseits, andererseits» 
spiegelt die prinzipielle Ergebnisoffenheit wissen-
schaftlicher Erkenntnisprozesse wider. Unsicher-
heiten müssen benannt und Schattierungen aus-
geleuchtet werden, so sehr dies auch anschließend 
notwendige Erörterungen und Entscheidungen er-
schweren mag. 

4.  Politische Zurückhaltung ist keine Schwäche, 
sondern Tugend

Wissenschaft ist weisungsfrei. Sie muss kritisch und 
unbequem sein. Den vielfältigen Einflussversuchen 
ist ein Riegel vorzuschieben. Solche Beeinflussun-
gen sind zumeist dann am größten, wenn die Äuße-
rung einer wissenschaftlichen Meinung oder eines 
wissenschaftlichen Forschungsergebnisses erhebli-
che wirtschaftliche und politische Folgen zeitigen. 
Um diese Gefahr zu minimieren, ist größtmögliche 
Transparenz geboten. Andernfalls riskieren Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler den Vorwurf der 
Parteilichkeit. Der Verdacht, nicht erkenntnis-, son-
dern interessengeleitet zu forschen, wiegt für jede 
und jeden von ihnen schwer. Renommee und die 
Glaubwürdigkeit von Wissenschaft als Ganzes hän-
gen davon ab.

Vorsicht ist immer dann geboten, wenn Fragestel-
lungen politische Probleme berühren oder politi-
sche Implikationen haben. Nicht ausschließlich, aber 
vor allem die Geistes- und Sozialwissenschaften be-
ruhen vielfach auf Erkenntnisverfahren, die nicht sel-
ten subjektiv wertende Interpretationen von durch 
objektive Beobachtung und Messung ermittelten 
Ergebnissen verlangen. Vorkehrungen, damit politi-
sche Voreinstellungen nicht ungefiltert auf wissen-
schaftliche Fragen und Ergebnisse durchschlagen, 
sind erprobt und bewährt. Die Offenlegung der sub-
jektiven Fragestellung sowie die Würdigung konkur-
rierender Methoden und Denkansätze dienen der 
kritischen Selbstreflexion. Diese wird ausgehöhlt, 
wenn Wissenschaft und politisches Engagement 
verschmelzen, wenn Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler zu Propagandistinnen und Propagan-
disten werden. Wo sie sich in die Arena des politi-
schen Meinungskampfes begeben, müssen sie sich 
den politischen und medialen Gesetzmäßigkeiten 
der Aufmerksamkeitsökonomie unterwerfen. Für 
Zuspitzung und Polarisierung ist viel, für Zwischen-
töne und Differenzierungen weniger Platz. Beides ist 
aber in Gesellschaften, die sich zunehmend in von 
Empörungswellen getragenen Meinungsblasen be-
wegen, wichtiger denn je.

Wissenschaftlerin und Wissenschaftler, die vor die-
sem Hintergrund ihre Zurückhaltung in noch so 
wohlmeinender Absicht aufgeben, können kein 
Gegenwicht und Korrektiv zum erhitzten und per-
manent umtriebigen Politikbetrieb sein. Ihnen fehlt 
die professionelle Distanz. Sie sind nur noch Teil 
der politischen Agitation und Agenda. Damit ver-
lieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
ihre Stellung als unabhängige Institution in Staat 
und Gesellschaft, die über Jahrhunderte erkämpft 
werden musste. Die verfassungsrechtlich gewährte 
Unabhängigkeit einer Wissenschaftlerin oder eines 
Wissenschaftlers ist kein Selbstzweck und dient 
dem Gemeinwohl. Sie ist weder ein Relikt noch 
ein Privileg, das geschliffen werden sollte. Natür-
lich dürfen sich Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler wie alle Bürgerinnen und Bürger politisch 
betätigen. Ihre Weltanschauung soll und darf auch 
gerne bunt sein – von ultra-konservativ über libe-
ral bis dezidiert links. Unverändert ist jedoch die 
Einsicht richtig, dass Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler bei politischer Betätigung nicht 
den Eindruck erwecken sollten, mit wissenschaftli-
cher Autorität zu handeln. Insbesondere sollte ein 
Professorentitel oder ein herausgehobenes Amt in 
einer wissenschaftlichen Institution nicht dazu die-
nen, politisch motivierte Äußerungen kundzutun. 
Wenn dies dennoch geschieht, nehmen die Person 
und die Zunft Schaden.
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5.  Wissenschaftler müssen für ihre  
Freiheit politisch streiten

Wissenschaft darf sich nicht der Politik andienen. Sie 
darf sich von ihr auch nicht vereinnahmen lassen. 
Ihre Unabhängigkeit ist ein hohes Gut, das wiede-
rum seinerseits an politische Voraussetzungen ge-
bunden ist.

Es ist daran zu erinnern, dass Staat und Gesellschaft 
Wissenschaft schützen und fördern müssen. Sie 
haben für ein Klima zu sorgen, das Unparteilich-
keit zulässt. Wichtigster Garant dafür ist eine aus-
kömmliche und verlässliche Grundfinanzierung von 
Forschung und Lehre. Wenn dagegen fortwährend 
Drittmittelerfolge zur harten Währung des Wissen-
schaftsbetriebs mutieren, wächst die Gefahr sach-
fremder Einflüsse auf die Wissenschaft mit. Das 
ständige Drängen auf eine Erhöhung der Drittmit-
telquote und die persönliche Bezahlung nach Maß-
gabe von quantitativen Parametern wie Drittmittel, 
Promotionen und Veröffentlichungen hat vielerlei 
Schattenseiten, die sich nicht in der Lenkung von 
Wissenschaft erschöpfen, sondern auch unethi-
sches wissenschaftliches Verhalten mittelbar fördern. 
Wenn nur noch «geforscht wird, was bezahlt wird», 
gerät freie Wissenschaft schnell an ihr Ende. Die 
Möglichkeiten, vom Zeitgeist als abseitig oder abwe-
gig angesehene Forschungspfade beschreiten zu kön-
nen, bleiben auf der Strecke. 

Wenn vor diesem Hintergrund aus der Politik ver-
stärkt die Forderung erhoben wird, dass sich Wis-
senschaft gegenüber der Gesellschaft mehr erklären 
soll, erweist sich gerade das als ein zweischneidiges 
Schwert – unabhängig von der Frage, ob wirklich 
alle wissenschaftlichen Erkenntnisse laiengerecht 
vermittelbar sind. So gut es ist, wenn Wissenschaft 
dazu beiträgt, Vorbehalte gegen die eigene Arbeit 
abzubauen, so birgt eine insbesondere in Deutsch-
land vorgesehene Bindung der Forschungsförderung 
an die öffentliche Kommunikation auch Risiken. Sie 
liegen nicht zuletzt darin, dass eine Form der Wis-
senschaft bevorzugt wird, die mit dem Versprechen 
auftritt, aktuelle politische Probleme kurzfristig zu 
lösen, auf Kosten einer Grundlagenforschung, die 
zweckfrei ist, nichtsdestotrotz langfristig wirkungs-
voller sein kann. 

Das Grundrecht auf Wissenschaftsfreiheit bleibt in 
der Verfassungswirklichkeit eine ständige Heraus-
forderung. Wissenschaftsfreiheit muss immer wie-

der verteidigt und erstritten werden. Der von der 
Regierung Orbán erzwungene Teilumzug der Cen-
tral European University von Budapest nach Wien, 
ihr gezieltes Vorgehen gegen die «Gender Studies» 
oder auch das Gesetz, mit dem die von der Unga-
rischen Akademie der Wissenschaften betriebenen 
Forschungsinstitute einem von Regierungsvertre-
terinnen und -vertretern dominierten Gremium 
unterstellt worden sind, bezeugen leider, dass 
selbst innerhalb Europas die Wissenschaftsfreiheit 
vor staatlichen Eingriffen nicht mehr sicher ist. Die 
Freiheit von Forschung und Lehre ist aber auch an-
dernorts Gefährdungen ausgesetzt. Spiegelbildlich 
zur Gesellschaft nimmt die Bereitschaft ab, Zumu-
tungen zu ertragen: Hier und da versuchen selbst-
ernannte Tugendwächterinnen und Tugendwächter 
linker wie rechter Couleur Sprachregeln zu diktieren 
und wissenschaftlich fundierte Aussagen als poli-
tisch indiskutabel zu diskreditieren. 

«Cancel Culture», ein zunächst vor allem im anglo-
amerikanischen Hochschulraum zu beobachtendes 
Phänomen, das sich auch im deutschsprachigen 
Raum ausbreitet, zielt ins Herz der Wissenschaft, 
die vom leidenschaftlichen, heftigen und kontro-
versen Ringen um Erkenntnis lebt. Differenzen zu 
Andersdenkenden sind stets im argumentativen 
Streit konstruktiv auszutragen – nicht mit Boykott, 
Bashing, Mobbing oder gar Gewalt.

Dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den-
noch in unzulässiger Weise gegängelt und einge-
engt werden, darf die Scientific Community nicht 
stillschweigend hinnehmen. Universitäten als Orte 
gesellschaftlicher Auseinandersetzungen müssen 
Stätten eines «Streits nach Regeln» bleiben. Wo die 
Freiheit von Forschung und Lehre tangiert ist, müs-
sen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre 
Stimme erheben, gerne vernehmlich, mitunter auch 
laut. Der Widerspruch zur zuvor angemahnten Zu-
rückhaltung ist allenfalls ein scheinbarer. Wie immer, 
wenn es um Wissenschaft geht, ist die Ausgangsfra-
ge, ob und wann Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler Distanz zur Politik halten sollen, differen-
ziert zu beantworten. Sie sollten nicht Fürsprecher 
einer bestimmten Politik sein, aber die Freiheit von 
Forschung und Lehre sollten sie immer und über-
all gegenüber der Politik und Gesellschaft – und 
manchmal auch gegenüber jenen Kolleginnen und 
Kollegen, die sich bereits im Besitz der Freiheit wäh-
nen, mit Verve und Courage verteidigen.  n
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schaften und Teile der Sozialwissenschaften. Andere 
Wissenschaften muss ich aus sachlichen Gründen, 
die noch deutlich werden, ausklammern. Das soll na-
türlich nicht heissen, dass die anderen Wissenschaf-
ten zweitrangig wären. Das Ideal, das ich untersuche, 
ist selbstverständlich nicht nur für die Pandemie re-
levant, sondern auch für andere Herausforderungen 
der Politik, etwa den Klimawandel. Dabei geht es nur 
um die Frage, wie wissenschaftliche Expertise in die 
Politik einfliessen soll. Andere Fragen, welche das 
Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft be-
treffen, etwa wie wissenschaftliche Forschung durch 
den Staat gefördert werden sollte, klammere ich aus. 

2.  Politik und Wissenschaft:  
Eine funktionale Differenzierung

In Platons Idealstaat ist alles ganz einfach: Dort herr-
schen die Philosophen. Denn nur sie verfügen über 
die einschlägige Expertise. Für Platon besteht diese 
letztlich im Wissen darüber, was gut ist – in seiner 
Terminologie kennen die Philosophen die Idee des 
Guten. Politik wird also von den Experten betrieben.

Platons Ideal hat bekanntlich seine Attraktivität 
verloren. Eine besonders scharfe Kritik des Platoni-
schen Idealstaates findet sich in Karl Poppers Klassi-
ker «Die offene Gesellschaft und ihre Feinde». Dort 
sucht Karl Popper nach den gedanklichen Grundla-
gen für die totalitären Systeme in der ersten Hälfte 

1. Einleitung
Die COVID-19-Pandemie hat einmal mehr vor Au-
gen geführt, wie wichtig wissenschaftliche Expertise 
für die Politik ist. Über das neue Corona-Virus war 
zunächst nur sehr wenig bekannt, und so tappte 
die Politik im Frühjahr 2020 im Halbdunklen, als sie 
versuchte, der Pandemie Einhalt zu gebieten. Aber 
schon bald wurden wissenschaftliche Studien zu den 
Verbreitungswegen des Virus publiziert; Virologin-
nen und Epidemiologen erteilten Ratschläge an die 
Politik; und es wurden wissenschaftliche Tasksforces 
gebildet. Dabei ging es immer darum, die politischen 
Reaktionen auf das Virus auf eine wissenschaftliche 
Grundlage zu stellen.

Doch ist es in der Schweiz und anderswo gelungen, 
die vorhandene wissenschaftliche Expertise an-
gemessen in die Politik einfliessen zu lassen? Diese 
Frage wird recht unterschiedlich beantwortet. Eini-
ge kritische Stimmen machten geltend, Forschende 
hätten in der Pandemie zu viel Einfluss gewonnen. 
«Die Politik hat abgedankt, Virologen regieren die 
Welt», schrieb etwa Reinhard K. Sprenger Ende März 
2020.1 Andere hingegen beklagten, die Politik habe 
wissenschaftliche Ergebnisse nicht ausreichend be-
rücksichtigt und sich über wissenschaftliche Emp-
fehlungen hinweggesetzt. In der Schweiz kritisierten 
insbesondere einige Mitglieder der Taskforce wich-
tige Entscheidungen des Bundesrats und beschwer-
ten sich, die Politik habe die gesammelte wissen-
schaftliche Expertise nicht ernst genug genommen.2

Hat die Forschung nun zu viel oder zu wenig Einfluss 
auf die politischen Entscheidungen gehabt? Oder wur-
de ihre Expertise wenigstens aufs Ganze gesehen rich-
tig berücksichtigt? Diese Fragen lassen sich nur beant-
worten, wenn zuvor grundlegender geklärt wird, wie 
wissenschaftliche Expertise die Politik beeinflussen 
sollte. An welchem Ideal können wir uns orientieren, 
wenn es darum geht, politische Entscheidungen auf 
wissenschaftlichem Wissen zu fundieren?

Um diese Frage soll es in diesem Artikel gehen. Ich 
möchte ein bestimmtes Ideal für das Zusammen-
spiel von Politik und Wissenschaft diskutieren. 
Genauer geht es dabei bloss um die Naturwissen-

1  https://www.nzz.ch/feuilleton/coronavirus-virologen-regieren-die-politik-
hat-abgedankt-ld.1549096.

2  Siehe etwa https://zofingertagblatt.ch/?id=293341&Wegen%20
%C2%ABpolitischem%20Korsett%C2%BB%3A%20Wissenschafter%20
tritt%20nach%20Lockerungsentscheid%20des%20Bundesrats%20
aus%20Taskforce%20aus.
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des 20. Jahrhunderts. Diese findet er auch bei Pla-
ton. Popper versucht zu zeigen, wie eine «utopische 
Sozialtechnik» den griechischen Philosophen dazu 
führt, einen Idealstaat zu entwickeln, der totalitäre 
Züge annimmt. Dort dürfen die Herrschenden sogar 
das Volk belügen.3

Nicht jede Expertokratie muss totalitär werden. 
Aber aus der Sicht Poppers ist die Herrschaft durch 
Expertinnen und Experten grundsätzlich proble-
matisch. Denn sie unterläuft eine fundamentale 
Unterscheidung zwischen Tatsachen auf der einen 
Seite und Zielen oder Werten auf der anderen. Die 
Unterscheidung lässt sich am besten auf der Basis 
von Urteilen erklären, die Menschen im Alltag fäl-
len. Einige dieser Urteile versuchen die Welt so zu 
beschreiben, wie sie ist, etwa wenn jemand behaup-
tet, Kinder seien durch das Virus weniger gefährdet 
als Menschen anderer Altersgruppen. Im besten Fall 
sind die Urteile wahr und entsprechen dann den 
Tatsachen. Werturteile hingegen (hier in einem sehr 
weiten Sinn verstanden) bewerten oder normieren 
Gegenstände und Handlungen, zum Beispiel, wenn 
jemand sagt, bestimmte Massnahmen seien gebo-
ten. Letztlich legen Werturteile Ziele nahe oder gar 
fest. Das Problem mit der Expertokratie ist dann, 
dass sie nicht bloss Tatsachen, sondern auch Werte 
und Ziele zum Gegenstand der Expertise erklärt. Da-
mit wird den Menschen die Möglichkeit genommen, 
selbst über ihre Ziele zu entscheiden. 

Die Dichotomie zwischen Tatsachen und Werten 
bildet eine grundlegende Voraussetzung für Pop-
pers Kritik an Platon und das Ideal, das hier disku-
tiert werden soll. Die Dichotomie ist oft beschworen 
worden, etwa von David Hume4, wird aber gelegent-
lich in Abrede gestellt. So behauptet der Philosoph 
Hilary Putnam, Werte und Tatsachen seien unent-
wirrbar miteinander verschränkt.5 In der Tat trennen 
wir im Alltag nicht immer klar zwischen den beiden 
Arten von Urteilen. Wenn wir etwa eine Person als 
freundlich beurteilen, dann versuchen wir damit 
einerseits, gewisse Tatsachen zu beschreiben (etwa, 
dass die Person im Gespräch auf andere zugeht). An-
dererseits stellen wir die Person damit aber auch als 
gut hin, wenigstens in einer bestimmten Hinsicht. 
Auch Begriffe wie jener der Krankheit verbinden 

3  Popper, K. R. (1945), The Open Society and Its Enemies. Volume I: The 
Spell of Plato, London: Routledge & Kegan Paul, hier zitiert nach der 
deutschen Übersetzung: ders. (1992), Die offene Gesellschaft und ihre 
Feinde. Band I: Der Zauber Platons, 7. Auflage Tübingen: J. C. B. Mohr 
(Paul Siebeck), S. 187.

4  Hume, D., A Treatise of Human Nature, III.1.i, etwa in der Ausgabe 
Hume, D. (1978), A Treatise of Human Nature. Edited by Selby-Bigge,  
L. A./Nidditch, P. H., 2. Auflage Oxford: Clarendon Press, S. 469. 

5  Putnam, H. (2002), The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and 
 Other Essays, Cambridge (MA): Harvard University Press.

Beschreibung und Wertung. Wenn wir aber wollen, 
dann können wir die beschreibenden und die wer-
tenden Aspekte von Urteilen oft auseinanderdivi-
dieren. Um unser Ideal entwickeln zu können, müs-
sen wir davon ausgehen, dass wir wenigstens einige 
reine Tatsachen denken können.

Die Dichotomie zwischen Tatsachen und Werten 
prägt nun auch ein einfaches Modell der rationalen 
Handlung.6 Demnach basiert eine rationale Hand-
lung auf einem Ziel oder einem Wert auf der einen 
Seite und einer Überzeugung, wie das Ziel realisiert 
wird, auf der anderen. In diesem Sinne ist es rational, 
ein Lexikon zur Hand zu nehmen, wenn man wissen 
möchte, was das englische Wort «perpendicular» 
heisst, und der Überzeugung ist, diese Information in 
einem Lexikon zu finden. Dabei ist die Überzeugung 
der Versuch, eine Tatsache zu erfassen. Idealerwei-
se spiegelt die Überzeugung also eine Tatsache wi-
der. Dann ist die ausgeführte Handlung erfolgreich. 
Ist die Überzeugung hingegen falsch, so verfehlt die 
Handlung in der Regel ihr Ziel, etwa wenn eine Per-
son in einer Shakespeare-Gesamtausgabe nachsehen 
will, was das Wort «perpendicular» bedeutet. 

Die genannte Vorstellung von rationalem Handeln 
kann man nicht nur auf das Handeln individuel-
ler Personen beziehen, sondern auch auf jenes von 
Staaten und anderen politischen Akteuren, kurz auf 
politisches Handeln. Genau das tut das Ideal, um das 
es im Folgenden gehen soll. Es ordnet zusätzlich die 
unterschiedlichen Aspekte rationalen politischen 
Handelns unterschiedlichen gesellschaftlichen Sub-
systemen zu: Die Wissenschaft hat demnach die 
Aufgabe, richtige Überzeugungen über Tatsachen zu 
liefern, die beschreiben, wie Ziele erreicht werden. 
Die Politik hingegen soll die Ziele bestimmen, idea-
lerweise auf der Basis einer öffentlichen Diskussion. 
Gleichzeitig ist es die Politik, welche die Entschei-
dung darüber trifft, wie die Ziele verfolgt werden. 
In der Praxis lassen sich die Bestimmungen der Ziele 
und die Entscheidung über konkreten Massnahmen 
oft gar nicht auseinanderhalten. Denn es ist eher 
eine Ausnahme, wenn die Politik zunächst Ziele (wie 
etwa Klimaziele) festlegt und erst später darüber 
entscheidet, wie sie umgesetzt werden. Öfter wird 
das genaue Ziel gleichzeitig mit den Massnahmen 
festgelegt. 

Damit ist die Grundidee des Ideals, um das es gehen 
soll, deutlich: Wissenschaft und Politik erhalten ihre 
Aufgaben gemäss der Unterscheidung zwischen Tat-
sachen und Werten. Allerdings ist das noch zu ein-

6  Etwa Davidson, D. (1963), “Actions, Reasons, and Causes”, Journal for 
Philosophy 60, 685–700.
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fach gedacht. Das Ideal muss daher in drei Hinsich-
ten qualifiziert werden. 

Erstens erreichen erfolgreiche Handlungen nicht nur 
ihr Ziel, sondern haben auch Nebenfolgen. Kontakt-
beschränkungen zu Zeiten von Corona führen nicht 
nur zu einer Abnahme der Ansteckungen, sondern 
auch zu psychischen Belastungen. Diese Nebenfol-
gen hat Popper hervorgehoben; er sah sogar eine 
wesentliche Aufgabe der Sozialwissenschaften dar-
in, die Nebenfolgen politischer Massnahmen zu be-
stimmen.7 Die Nebenfolgen sind ein Problem, wenn 
sie unerwünscht sind. Das aber können sie nur sein, 
wenn andere Ziele oder Werte auf dem Spiel ste-
hen. In der Tat hat ja ein Gemeinwesen (ebenso wie 
eine einzelne Person) viele Ziele und Werte, die in 
Konflikt miteinander geraten können. Ein adäqua-
tes Modell des Handelns muss das berücksichtigen. 
Daher muss unser Ideal wie folgt verfeinert werden: 
Die Abwägung zwischen konfligierenden Zielen und 
Werten wird der Politik zugeordnet. Das Wissen dar-
über zu gewinnen, welche Ziele sich realistischerwei-
se gemeinsam verfolgen lassen, ist hingegen Aufgabe 
der Wissenschaften. 

Zweitens lässt sich oft nicht genau bestimmen, wie 
Ziele erreicht und Werte realisiert werden können 
und welche Nebenfolgen eintreten. Ein halbwegs 
plausibles Modell des Handelns muss daher berück-
sichtigen, dass sich Handeln meist unter den Bedin-
gungen von unvollständigem Wissen abspielt. Die 
Pandemie liefert dafür viele Beispiele. So war die Rolle 
von Kindern bei der Ausbreitung der Pandemie lan-
ge unklar. In der Entscheidungstheorie werden nun 
je nach Art und Umfang des vorliegenden Wissens 
idealtypisch drei Arten von Situationen unterschie-
den: In Situationen der Sicherheit sind alle relevan-
ten Folgen der zu Gebote stehenden Handlungssi-
tuationen bekannt. In Entscheidungen mit Risiko ist 
hingegen manchmal nur bekannt, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit eine Massnahme bestimmte Folgen 
zeitigt. In Situationen des Unwissens ist sogar nur 
noch bekannt, welche Konsequenzen möglich sind, 
wenn eine bestimmte Option gewählt wird.8

Wissenschaftliches Wissen kann nun nicht nur in der 
ersten Situation eine wichtige Rolle spielen. Vielmehr 
können die Wissenschaften auch in der zweiten Si-
tuation etwas beisteuern, nämlich die Wahrschein-
lichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine 
bestimmte Impfung erfolgreich ist, lässt sich etwa 
durch wissenschaftliche Forschung bestimmen.

7  Popper, K. (1957), The Poverty of Historicism, London: Routledge, dt. 
Übersetzung in ders. (1965), Das Elend des Historizismus, Tübigen: J. C. 
B. Mohr.

8  Resnik, M. (1987), Choices, Minneapolis: University of Minnesota Press.

In der dritten Situation wäre es Aufgabe der Wis-
senschaft herauszufinden, welche Folgen überhaupt 
möglich sind, wenn eine bestimmte Massnahme er-
griffen wird.9 Forschung könnte etwa zeigen, dass 
bestimmte Lockerungen zu einer weiteren Infek-
tionswelle führen könnten. In den Klimawissen-
schaften wurde herausgefunden, dass durch weitere 
Erwärmung sog. Kipppunkte überschritten werden 
können. 

Insgesamt zeigt sich damit, dass Ergebnisse wissen-
schaftlicher Forschung auch dort einbezogen wer-
den sollten, wo sie die Standards sicheren Wissens 
über die Folgen unterschreiten. Das untersuchte 
Ideal wird daher meist so verstanden, dass je nach 
Situationstyp die relevante Form von Wissen in die 
Entscheidung eingeht.

Eine dritte Komplikation ergibt sich aus dem Um-
stand, dass sich die Feststellung einer Tatsache oft 
in ein Werturteil übersetzen lässt. Dass ein exponen-
tieller Anstieg von Infektionen unter bestimmten 
Bedingungen nur durch eine geringere Anzahl von 
Kontakten vermieden werden kann, ist eine Tat-
sache. Statt diese Tatsache direkt festzustellen wie 
eben geschehen, kann man auch sagen, wir sollten 
die Anzahl der Kontakte begrenzen, um einen ex-
ponentiellen Anstieg von Infektionen zu vermeiden. 
Damit wird zur Tatsache nichts hinzugefügt, den-
noch haben wir es jetzt mit einem Werturteil zu tun. 
Dieses Werturteil ist allerdings hypothetisch, denn 
es steht unter der Bedingung einer Zielvorgabe. Ein 
unbedingtes Müssen ergibt sich daraus erst, wenn 
wir auch das Ziel verfolgen müssen. Das Ideal, das 
wir gerade entfalten, erlaubt daher, dass die Wissen-
schaften bedingte Werturteile fällen. Die wissen-
schaftliche Expertise kann deshalb in hypotheti-
schen Werturteilen formuliert werden. 

Insgesamt favorisiert unser Ideal also folgende 
Arbeitsaufteilung, um den Problemen einer Exper-
tokratie zu entgehen: Entscheidungen über Ziele 
und ihre Gewichtung, aber auch ihre Umsetzung 
obliegen der Politik. Die Wissenschaft hat die Aufga-
be, diese Entscheidungen zu informieren; das kann 
auch durch die Spezifikation von Wahrscheinlich-
keiten oder blossen Möglichkeiten geschehen.

3.  Die Folgen für die Wissenschaft:  
Wertfreiheit als Postulat

Was bedeutet das skizzierte Ideal nun für die Wis-
senschaften? Die wichtigste Folge ist sicher die 
Wertfreiheit der Wissenschaften. Darunter wird zu-

9  Resnik, D. B. (2003), “Is the Precautionary Principle Unscientific?”, Stud. 
Hist. Phil. Biol. & Biomed. Sci. 34, 329–344.
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nächst die Auffassung verstanden, dass jene wissen-
schaftlichen Resultate, die sich sprachlich formulie-
ren lassen und damit in Zeitschriften und Büchern 
publiziert werden können, wertfrei sind. Sie sind es 
insofern, als sie weder unbedingte Werturteile sind 
noch solche enthalten. 

Ein prominenter Vertreter der Wertfreiheit ist Max 
Weber. Die Wertfreiheit im eben beschriebenen Sinn 
drückt er aus, wenn er schreibt, dass «Tatsachen-
feststellung, Feststellung mathematischer oder logi-
scher Sachverhalte oder der inneren Struktur von 
Kulturgütern einerseits, und andererseits die Beant-
wortung der Frage nach dem Wert der Kultur und 
ihrer einzelnen Inhalte […] ganz und gar heterogene 
Probleme sind.»10

Oft wird die Wertfreiheit auch ins Praktische ge-
wendet und tritt dann als Postulat auf. Weber for-
dert etwa in diesem Sinne, Politik (also das Vertreten 
politischer Ansichten) gehöre nicht in den Hörsaal. 
Genauer können wir zwischen zwei Arten von For-
derungen an die Forschenden unterscheiden. Ers-
tens sind diese gehalten, die eigene Forschung mög-
lichst frei von Wertungen zu halten. Zweitens sind 
sie aufgerufen, in ihrer Rolle als Forschende in der 
Interaktion mit Politik und Öffentlichkeit keine un-
bedingten Werturteile zu vertreten. 

Die erste Forderung der Wertfreiheit ist offensicht-
lich durch die Sorge motiviert, wissenschaftliche Er-
gebnisse könnten durch Wertungen beeinflusst wer-
den und daher eben nicht mehr wertfrei sein. Es sind 
daher besondere Anstrengungen erforderlich, die 
den Einfluss von Wertungen auf den Forschungspro-
zess verhindern.  Allerdings lassen sich viele Einflüsse 
von Wertungen auf die wissenschaftliche Forschung 
gar nicht sinnvoll ausschliessen. 

Erstens werden Forschungsthemen und -fragen oft 
auf der Basis von Werten bestimmt. So entspricht es 
derzeit moralischen Werten, die eigene Forschungs-
tätigkeit Corona und verwandten Themen zu wid-
men, weil damit ein Beitrag zur Bekämpfung der 
Pandemie und so letztlich zum Allgemeinwohl ge-
leistet wird. Der Rekurs auf Werte ist hier legitim. 
Das Postulat einer wertfreien Wissenschaft sollte 
nicht ausschliessen, dass Wertungen die Wahl von 
Themen beeinflussen. Daher behaupten jene, wel-
che die Wertfreiheit der Wissenschaften vertreten, 
oft, die Auswahl von Forschungsthemen und -fragen 
gehöre streng genommen nicht der wissenschaftli-

10  Weber, M. (1919), Geistige Arbeit als Beruf. Vorträge vor dem Frei-
studentischen Bund. Erster Vortrag. Wissenschaft als Beruf, München/
Leipzig: Duncker und Humblot, S. 3–37, hier zitiert nach Weber, M. 
(1995), Wissenschaft als Beruf, Stuttgart: Reclam, S. 29–30.

chen Forschung an und unterliege daher nicht dem 
Postulat der Wertfreiheit, das für die Forschungstä-
tigkeit selbst gelte.11

Zweitens stützt sich auch die Wahl von Theorien 
und Modellen in der wissenschaftlichen Forschung 
sinnvollerweise auf Werte. So werden Theorien be-
vorzugt, wenn sie widerspruchsfrei und empirisch 
adäquat sind und gute Erklärungen liefern können. 
Die Widerspruchsfreiheit, die empirische Adäquat-
heit und die Erklärungskraft firmieren dabei als Wer-
te oder Theorietugenden, d.h. als Eigenschaften, die 
Theorien gut machen. Solche Eigenschaften sollten 
offenbar in den Wissenschaften eine wichtige Rolle 
spielen. Das Postulat der wertfreien Wissenschaft er-
möglicht das, indem es zwischen sog. epistemischen 
und anderen Werten unterscheidet. Epistemische 
Werte haben es mit den Zielen der Erkenntnisge-
winnung zu tun und dürfen daher Entscheidungen 
in der wissenschaftlichen Forschung begründen. Die 
Wertfreiheit fordert dann nur, dass die Theoriewahl 
unabhängig von nicht-epistemischen, z.B. morali-
schen Werten bleibt. Eine Theorie darf nicht deshalb 
gewählt werden, weil sie das Selbstverständnis einer 
bestimmten Gruppe unterstützt. Vielmehr soll nur 
auf der Basis der vorhandenen Daten entschieden 
werden, ob eine Theorie akzeptiert wird.12

Drittens schleichen sich bei genauerer Betrachtung 
selbst bei der Überprüfung von Theorien und Hypo-
thesen indirekt moralische Werte ein. Denn wie 
 Richard Rudner argumentiert hat, lassen sich em-
pirische Hypothesen nicht beweisen, sondern nur 
mehr oder weniger mit Belegen stützen. Das aber 
bedeutet, dass eine Schwelle definiert werden muss, 
welche die Belege überschreiten müssen, damit eine 
Hypothese akzeptiert wird. Wo diese Schwelle ange-
setzt wird, ist letztlich eine praktische Entscheidung, 
in die moralische Werte eingehen. So werden bei 
der Zulassung von Medikamenten sehr starke Bele-
ge für die Hypothese gefordert, dass die Nebenwir-
kungen gering sind. Der Grund liegt nur darin, dass 
so im Zweifel viel Schaden vermieden wird. Rudners 
Überlegungen zeigen zwar nicht, dass die Wahl von 
Theorien direkt von moralischen Werten beeinflusst 
werden darf. Aber ein indirekter Einfluss kann nicht 
ausgeschlossen werden.13 

11  Siehe etwa Rudner, R. (1953), “The Scientist Qua Scientist Makes 
 Value Judgments”, Philosophy of Science, 20 (1):1–6, dt. Übersetzung 
in: Carrier, M. & Schurz, G. (Hrsg.) (2013), Werte in den Wissenschaf-
ten. Neue Ansätze zum Werturteilsstreit, Berlin: Suhrkamp, S. 108–117.

12  Siehe dazu etwa Lacey, H., (1999), Is Science Value-Free? Values and Scien-
tific Understanding, London: Routledge.

13  Siehe dazu wieder Rudner (1953) und Douglas, H. (2000), “Inductive 
Risk and Values in Science“, Philosophy of Science, 67(4), 559–579.
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Insgesamt kann die Wertfreiheit der wissenschaft-
lichen Forschung also nur mit Einschränkungen 
gefordert werden. In der philosophischen Diskus-
sion wurde aufgrund der Einschränkungen sogar 
oft argumentiert, das Postulat der Wertfreiheit sei 
obsolet.14 So macht die Standpunktepistemolo-
gie geltend, dass Menschen in ihren Erkenntnisbe-
mühungen ihren Standpunkt und damit ihre Her-
kunft, Werte und Interessen nie völlig verleugnen 
können.15 Das ist gerade für einige Sozial- und viele 
Geisteswissenschaften ein Stück weit plausibel. Oh-
nehin entspricht die Vorstellung, dass diese Wissen-
schaften Tatsachenwissen generieren, nicht ihrem 
gängigen Selbstverständnis. Vielmehr ist ihr Ziel z.B., 
Interpretationen und Deutungen zu liefern, etwa 
von literarischen Texten oder Rechtscorpora. Ge-
rade auch in der Ethik geht es fundamental darum, 
unbedingte Werturteile zu begründen. Daher ist das 
Ideal der wertfreien Wissenschaft für die genannten 
Wissenschaften wenig plausibel. Wir beschränken 
uns hier auf die Naturwissenschaften, für welche die 
Kritik der Standpunktepistemologie weniger ein-
leuchtet. Für sie gilt, dass die genannten Einwände 
nicht den Kern der Wertfreiheit berühren, also der 
Vorstellung, dass wissenschaftliche Resultate keine 
Werturteile sind oder enthalten. 

Aus dieser Auffassung wird nun oft eine zweite Art 
von Forderung abgeleitet. Diese ist für unsere Zwecke 
wichtiger, weil sie das Verhältnis der Wissenschaft 
zur Öffentlichkeit und Politik betrifft. Die Forderung 
lautet, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler in dieser Rolle keine unbedingten Werturteile ver-
treten. Sie können dann zwar sagen, dass bestimm-
te Massnahmen notwendig sind, damit eine weitere 
Ausbreitung des Virus eingeschränkt wird. Sie dürfen 
aber nicht öffentlich oder im Dialog mit der Politik 
fordern, bestimmte Massnahmen sollten unbedingt 
eingesetzt werden. 

Das Postulat der Wertfreiheit in diesem Sinne wird 
in der Praxis manchmal verletzt. So heisst es in einer 
Stellungnahme einer bekannten wissenschaftlichen 
Akademie aus dem Jahr 2020, es sei «aus wissen-
schaftlicher Sicht unbedingt notwendig, die weiter-
hin deutlich zu hohe Anzahl von Neuinfektionen 
durch einen harten Lockdown schnell und drastisch 
zu verringern». Wissenschaftlich etablieren lässt sich 
aber allenfalls, dass ein Lockdown notwendig ist, um 
ein gewisses Ziel zu erreichen, etwa eine Überlastung 

14  Douglas, H. (2007), “Rejecting the Ideal of Value-Free Science”, in: 
Kincaid, H., Dupré, J. & Wylie, A. (Hrsg.) (2007), Value-free Science? 
Ideals and Solutions, New  York: Oxford University Press, S. 120–142.

15  Siehe etwa Harding, S. (1992), “Rethinking Standpoint Epistemology: 
What is “Strong Objectivity?””, The Centennial Review 36/3, 437–470.

der Krankenhäuser zu vermeiden.16 Die genannte 
Stellungnahme ist besonders problematisch, weil sie 
auf die negativen Nebenfolgen eines Lockdowns gar 
nicht eingeht. Diese müssen aber bei der Bewertung 
eines Lockdowns mit einbezogen werden. Nur eine 
Abwägung zwischen den positiven und negativen 
Seiten eines Lockdowns kann die Frage beantwor-
ten, ob ein Lockdown notwendig ist. Aus der Sicht 
der Wertfreiheit ist es problematisch, dass die Stel-
lungnahme der Akademie überhaupt nicht erken-
nen lässt, auf welcher Abwägung das unbedingte 
Plädoyer für einen Lockdown beruht. 

Aber warum sollten Forschende in ihren Expertisen 
und Stellungnahmen auf unbedingte Werturteile 
verzichten? Wie genau ist die Wertfreiheit als Pos-
tulat hier begründet? Eine naheliegende Antwort 
lautet, dass Forschende ihre Kompetenzen über-
schreiten, wenn sie unbedingte Werturteile vertre-
ten. Diese folgen nicht aus ihren wissenschaftlichen 
Ergebnissen, daher sollten sie auch nicht den Ein-
druck erwecken, unbedingte Wertungen wären wis-
senschaftlich. 

Ausserdem kann das Vertreten unbedingter Wert-
urteile das Vertrauen in die Wissenschaften unter-
minieren. Denn unbedingte Werturteile sind manch-
mal umstritten; im politischen Diskurs sind sie häufig 
konstitutiv für bestimmte politische Gruppierungen, 
die sich etwa durch ein Bekenntnis zur Freiheit oder 
zum Vorrang des Umweltschutzes identifizieren. 
Wenn Forschende unbedingte Werturteile vertreten, 
dann sind sie im politischen Diskurs nicht mehr neu-
tral; sie können mit bestimmten politischen Rich-
tungen assoziiert werden, ja als Partei wahrgenom-
men werden. Das kann dann dazu führen, dass auch 
wissenschaftliche Ergebnisse, die unabhängig von 
Wertungen bestehen, nicht mehr akzeptiert werden, 
weil unterstellt wird, sie seien Teil einer politischen 
Position. Das widerspricht aber dem Anspruch der 
Wissenschaften, Resultate zu erzielen, die von allen 
Menschen unabhängig von ihren Werten und poli-
tischen Einstellungen akzeptiert werden können. 
Wissenschaftliche Resultate, so heisst es oft, gelten 
objektiv; ihre Begründung muss im Prinzip von allen 
Menschen nachvollzogen werden können. 

Es sprechen also gute Gründe dafür, dass Forschen-
de in ihren Stellungnahmen auf unbedingte Wert-
urteile verzichten. In der Praxis ist diese Forderung 
allerdings nur sehr schwierig umzusetzen. 
 

16  Leopoldina, 7. Ad-hoc-Stellungnahme vom 8.12.2020, https://www.
leopoldina.org/publikationen/detailansicht/publication/coronavirus-
pandemie-die-feiertage-und-den-jahreswechsel-fuer-einen-harten-lock-
down-nutzen-2020/.

https://www.leopoldina.org/publikationen/detailansicht/publication/coronavirus-pandemie-die-feiertage-und-den-jahreswechsel-fuer-einen-harten-lockdown-nutzen-2020/
https://www.leopoldina.org/publikationen/detailansicht/publication/coronavirus-pandemie-die-feiertage-und-den-jahreswechsel-fuer-einen-harten-lockdown-nutzen-2020/
https://www.leopoldina.org/publikationen/detailansicht/publication/coronavirus-pandemie-die-feiertage-und-den-jahreswechsel-fuer-einen-harten-lockdown-nutzen-2020/
https://www.leopoldina.org/publikationen/detailansicht/publication/coronavirus-pandemie-die-feiertage-und-den-jahreswechsel-fuer-einen-harten-lockdown-nutzen-2020/
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Ein Hauptproblem liegt darin, dass Forschende auch 
andere Rollen einnehmen, etwa die von Bürgerinnen 
und Bürgern. In diesen Rollen kommen sie aber um 
unbedingte Werturteile nicht herum. Sie müssen 
sich zwischen unterschiedlichen politischen Positio-
nen entscheiden, die unterschiedliche Werte priori-
sieren. Vielleicht engagieren sie sich sogar politisch 
und werden in der Politik aktiv. Nun ist die prak-
tische Forderung der Wertfreiheit nicht verletzt, 
sofern eine Person ihre Rollen klar trennt und als 
Forscherin oder Forscher keine unbedingten Wert-
urteile vertritt. Allerdings ist eine solche Rollentren-
nung in der Praxis kaum durchzuhalten. Wenn sich 
eine Wissenschaftlerin in der Politik engagiert, dann 
wird sie von vielen oft immer noch als Wissenschaft-
lerin wahrgenommen. Im Prinzip könnte sie natür-
lich bei jeder Stellungnahme sagen, in welcher Rolle 
sie sich äussert, aber das wird schnell unpraktisch 
und verkompliziert die Stellungnahmen. 

Damit hängt ein weiteres Problem zusammen. 
Selbst wenn ein Wissenschaftler stets penibel zwi-
schen dem zu trennen versucht, was sich wissen-
schaftlich zu einer Frage sagen lässt, und dem, was 
er als Bürger sagen möchte, heisst das noch nicht, 
dass die Öffentlichkeit diese Trennung mitvollzieht. 
So werden Forschende oft direkt nach unbedingten 
Werturteilen gefragt: «Muss der Lockdown verlän-
gert werden?» oder «Sollten wir dem CO2-Gesetz 
zustimmen?» Es werden eindeutige Antworten auf 
solche Fragen erwartet, und wenn eine Wissen-
schaftlerin genau differenziert, geht das oft zu Las-
ten der Relevanz für die Meinungsbildung. Die Ver-
breitung von Äusserungen in den Medien und ihre 
Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit gehorchen 
dann nochmal eigenen Gesetzen. So werden die For-
mulierungen von Forschenden schon für die Bildung 
von Überschriften oft von Journalistinnen verein-
facht. Wenn die Äusserungen dann durch andere 
Medien aufgegriffen werden, kommt es oft zu weite-
ren Verkürzungen, die der Veränderung von Aussa-
gen beim Spiel «Stille Post» ähneln. Bei einem poli-
tisch heiss diskutierten Thema wird eine Äusserung 
in der Öffentlichkeit schnell einem politischen Lager 
zugeordnet, auch wenn das gar nicht intendiert ist. 
So dürfte die wissenschaftlich fundierte Warnung 
von Kipppunkten des Klimas schnell als links oder 
grün wahrgenommen werden, weil der Klimawandel 
durch linke und grüne Parteien stärker thematisiert 
wird. Aber die Kipppunkte sind natürlich an sich we-
der links, Mitte oder rechts. 

Angesichts der Schwierigkeiten, in der Praxis zwi-
schen der wissenschaftlich begründeten Expertise 
von dem unbedingten Werturteil zu unterscheiden, 
mag man geneigt sein, das Postulat der wertfreien 

Wissenschaft ganz aufzugeben. Das wäre aber vor-
schnell. Postulate oder Ideale können auch dort eine 
Wirkung entfalten, wo sie sich nicht vollständig um-
setzen lassen. In diesem Sinne kann das Postulat der 
Wertfreiheit durchaus als Orientierung fungieren. 

4. Die Folgen für die Politik
Was bedeuten unsere Überlegungen nun aber für 
die Politik? Im Sinne der oben skizzierten Aufga-
benteilung hat die Politik die Aufgabe, grundlegen-
de Ziele und ihre Gewichte festzulegen, aber auch 
über konkretes Handeln zu entscheiden. Das Ideal 
rationalen Handelns impliziert dabei, dass die Ent-
scheidungen der Politik auf dem einschlägigen Wis-
sen beruhen sollten. Das bedeutet zum einen, dass 
die Bestimmung und Gewichtung der Ziele durch 
Wissen darüber fundiert sind, was sich realistischer-
weise erreichen lässt. So könnte es sein, dass die 
Ausbreitung von Covid-19 nicht vollständig einge-
dämmt werden kann. Wenn das so ist, dann ist das 
Ziel, die Neuansteckungen auf Null zu senken, un-
realistisch und sollte nicht von der Politik prokla-
miert werden. Zum anderen sollte auch die Wahl 
von Mitteln durch einschlägiges Wissen fundiert 
sein. Wie bereits bemerkt, ist das nicht immer das 
Wissen, dass bestimmte Ziele durch gewisse Mittel 
erreicht werden. Manchmal gibt es nur Wissen über 
Wahrscheinlichkeiten oder Möglichkeiten. Aber 
auch dieses Wissen kann und sollte bei rationalen 
Entscheidungen mit einbezogen werden. (Hier und 
im Folgenden gehe ich davon aus, dass das einschlä-
gige Wissen, das gebraucht wird, wissenschaftliches 
Wissen ist. Dieses ist besonders gut begründet, weil 
es sich Verfahren verdankt, die Irrtum besonders 
verlässlich ausschliessen.17)

Die Begründung dieser Forderungen ist ziemlich of-
fensichtlich. Wer sein Handeln nicht auf der Basis 
von Wissen wählt, erreicht die gesetzten Ziele nicht 
oder doch weniger wahrscheinlich. Ähnliches gilt 
für einen Fall, in dem Ziele gewählt werden, die sich 
nicht gemeinsam erreichen lassen. 

Diese einfache Begründung suggeriert vielleicht, 
dass die Forderungen, die sich aus unseren Über-
legungen an die Politik ergeben, gar nicht verletzt 
werden. Wer will schon seine eigenen Ziele nicht er-
reichen? Zudem hat die Politik ja die Freiheit, über 
die Ziele und ihre Umsetzung zu entscheiden. Daher 
kann sie sozusagen an zwei Schrauben drehen. Sie 
hat daher einigen Spielraum, Ziele und Mittel so zu 
wählen, dass das wissenschaftliche Wissen berück-
sichtigt wird.

17  Hoyningen-Huene, P. (2013), Systematicity: The Nature of Science, 
New York: Oxford University Press.
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Allerdings ist die Sache nicht so einfach. Während 
der Pandemie gab es ja in der Tat immer wieder Ver-
suche seitens der Politik, bestimmte wissenschaft-
liche Erkenntnisse in Abrede zu stellen und bei der 
Entscheidungsfindung nicht zu berücksichtigen. So 
haben etwa der frühere Präsident der USA und sein 
brasilianischer Kollege die Gefährlichkeit des Virus 
oft heruntergespielt und entsprechende Erkenntnis-
se auch nicht beachtet. 

Die Ursache dafür ist oft eine gewisse «Kurzsichtig-
keit». Politische Akteure orientieren sich eher an Gü-
tern, die kurzfristig erreichbar sind, als an Gütern, die 
nur längerfristig realisiert werden. Wir ziehen den 
Spatz in der Hand der Taube auf dem Dach vor, wie 
es im Sprichwort heisst. Ein Lockdown hat kurzfristig 
viele negative Nebeneffekte; seine Wirkung stellt sich 
hingegen erst nach mehreren Wochen ein. Da mag es 
bequemer sein, zunächst einmal abzuwarten und auf 
einen Lockdown zu verzichten. Ähnliche Überlegun-
gen gelten für die Mitigation des Klimawandels, wo 
die Folgen des eigenen Handelns noch weiter in der 
Zukunft liegen.18 

Die Bevorzugung der naheliegenden Güter lässt sich 
dabei als Missachtung jener Erkenntnisse beschrei-
ben, welche die fernerliegenden Güter betreffen. Man 
kann die Bevorzugung der naheliegenden Güter sogar 
dadurch rationalisieren, dass man behauptet, die Rea-
lisierung der fernerliegenden Güter sei unsicher oder 
gar nicht zu erwarten. So wird eine abwartende Hal-
tung zum Klimawandel oft mit dem Hinweis gerecht-
fertigt, die Klimaveränderungen seien unsicher oder 
unabhängig von dem, was wir Menschen tun. Daran 
ist natürlich problematisch, dass wissenschaftliche Er-
kenntnisse ohne sachliche Gründe bezweifelt werden. 

Eine weitere Ursache, warum wissenschaftliche Er-
kenntnisse seitens der Politik manchmal bezweifelt, 
vielleicht sogar geleugnet werden, hat es ebenfalls 
mit Zielkonflikten zu tun. Wie wir gerade gesehen 
haben, trägt ein Lockdown zur Erreichung gewisser 
Ziele bei, etwa des Schutzes vor COVID-19-Erkran-
kungen, verhindert aber das Erreichen anderer Zie-
le, etwa eines durchgehenden Unterrichtsangebots 
an Kinder. Aufgrund einer gewissen Priorisierung 
der Ziele mag nun ein bestimmter politischer Ak-
teur dazu kommen, einen Lockdown abzulehnen. 
Um für diese Position zusätzliche Zustimmung zu 
gewinnen, lohnt es sich nun für den Akteur, die Ge-
fahren der Erkrankung kleinzureden und die Prob-
leme eines Lockdowns zu betonen. Denn so lassen 

18  Zur psychologischen Evidenz für die Bevorzugung kurzfristiger Ziele 
sieh etwa Frederick, S., Loewenstein, G., & O’Donoghue, T. (2002), 
“Time discounting and time preference: A critical review“, Journal of 
Economic Literature 40(2), 351–401.

sich leicht Mitstreiter gewinnen, die eigentlich den 
Schutz vor COVID-19 stärker priorisieren. Wenn 
man diese  Akteure glauben machen kann, dass die 
Gefährdung durch die Infektion nicht besonders 
gross ist, dann sind sie eher gegen den Lockdown. 

Das Vernachlässigen oder explizite Bezweifeln wis-
senschaftlicher Ergebnisse lässt sich dabei oft ein 
Stück weit rationalisieren, und zwar gerade dann, 
wenn der Stand der wissenschaftlichen Forschung 
noch nicht besonders fortgeschritten ist. Das war zu 
Beginn der Corona-Pandemie der Fall, als ein neu-
es Virus untersucht werden musste. Es gibt min-
destens drei Gründe, warum sich in solchen Situa-
tionen, aber auch sonst wissenschaftliche Resultate 
mit recht einfachen Begründungen bezweifeln oder 
leugnen lassen (was aber nicht rational ist).

Erstens sind viele wissenschaftliche Ergebnisse mit 
Unsicherheiten behaftet. Gerade zu Beginn der Pan-
demie war die Datenlage oft verhältnismässig dünn, 
die Stichproben von Experimenten waren klein, so 
dass die Unsicherheiten hoch waren.19 Weitere Un-
sicherheiten können entstehen, wenn die verwen-
deten Testverfahren nicht besonders gut sind. Auch 
die Interpretation der Daten kann angreifbar sein. 
Dann lassen sich die Ergebnisse einer Studie oft mit 
guten Gründen bezweifeln. Besonders einfach ist 
das, wenn Studienergebnisse als «erste» oder «vor-
läufige» Resultate deklariert werden.

Zweitens kommt es gerade bei der anfänglichen Er-
schliessung eines neuen Forschungsgebiets manch-
mal zu Ergebnissen, die einander widersprechen 
oder die wenigstens nicht zusammenzupassen 
scheinen. So gab es in der Corona-Pandemie Studien 
mit unterschiedlichen Ergebnissen zur Wirksamkeit 
von Lockdowns.20 Häufig kam es dann auch zu ein-
ander widersprechenden Expertenstatements in der 
Öffentlichkeit, oder Fachleute änderten ihre Mei-
nung.21 In solchen Situation kann sich jede Person 
die Studienergebnisse aussuchen, die am besten zu 
ihrer Position passen, ohne dabei den wissenschaft-
lichen Diskussionsstand als ganzen zu berücksichti-
gen. Ausserdem ist es in solchen Situationen einfach, 
die Zuverlässigkeit wissenschaftlicher Forschung ins-
gesamt zu bezweifeln.

19  Siehe etwa Lindner, A. K. et al. (2021), “Head-to-head comparison of 
SARS-CoV-2 antigen-detecting rapid test with professional-collected 
nasal versus nasopharyngeal swab”, European Respiratory Journal, 
2004430. Dort wurde die Sensitivität bestimmter Testverfahren 
untersucht. Da in den Daten nur 41 Personen krank waren, sind die 
Konfidenzintervalle sehr gross. 

20  Siehe etwa https://www.netdoktor.ch/coronavirus/studie-wirksamkeit-
lockdown-10630439.

21  Vgl. dazu https://www.br.de/nachrichten/wissen/corona-studien-wenn-
wissenschaft-widerspruechlich-ist,S8fX4QI.

https://www.netdoktor.ch/coronavirus/studie-wirksamkeit-lockdown-10630439
https://www.netdoktor.ch/coronavirus/studie-wirksamkeit-lockdown-10630439
https://www.br.de/nachrichten/wissen/corona-studien-wenn-wissenschaft-widerspruechlich-ist,S8fX4QI
https://www.br.de/nachrichten/wissen/corona-studien-wenn-wissenschaft-widerspruechlich-ist,S8fX4QI
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Drittens ist die Relevanz vieler Studien für die Pra-
xis nicht ganz klar, weil die Studien unter speziellen 
Bedingungen entstehen. Die Ergebnisse, die eine 
Laborstudie über die Ausbreitung des Virus über 
Aerosole erzielt, lassen sich nicht ohne Weiteres 
auf ein Bahnabteil oder ein Klassenzimmer übertra-
gen.22 Der Transfer in die Praxis ist nur mit einem 
Analogieschluss möglich, der mit Unsicherheiten 
behaftet ist. Daher ist es leicht, wenigstens die Rele-
vanz wissenschaftlicher Ergebnisse für die Praxis zu 
bezweifeln.

Insgesamt ist es also gerade dann, wenn ein neues 
Phänomen untersucht wird, recht einfach, wissen-
schaftliche Resultate zu bezweifeln. Dabei kann 
begründete Kritik an einzelnen Studien durchaus 
legitim sein. Es ist aber nicht rational, die Zuverläs-
sigkeit der Wissenschaften insgesamt in Zweifel zu 
ziehen, denn selbst schwache Nachweise sind besser 
als gar keine Nachweise. Ebenso wenig ist es ratio-
nal, wissenschaftliche Resultate nur selektiv wahrzu-
nehmen und sich die Resultate herauszupicken, die 
besser zur eigenen Position passen. Das Ideal einer 
Arbeitsteilung zwischen Politik und Wissenschaft 
fordert vielmehr, dass die Beurteilung von Tatsachen 
vollständig der Wissenschaft obliegt und nicht den 
Wünschen bestimmter politischer Akteure unterge-
ordnet wird. 

Dass wissenschaftliche Ergebnisse oft mit grossen 
Unsicherheiten behaftet sind, dass sie manchmal ei-
nander widersprechen und nicht direkt für die Praxis 
relevant sind, zeigt auch, dass die Berücksichtigung 
wissenschaftlichen Wissens viel schwieriger ist, als 
es die oben genannte idealtypische Unterscheidung 
von drei Entscheidungssituationen aus der Entschei-
dungstheorie suggeriert. In realistischen Situationen 
ist es nicht so, dass wir etwa beanspruchen können, 
die relevanten Wahrscheinlichkeiten zu wissen. Es 
mögen zwar Wahrscheinlichkeiten für die Folgen 
wichtiger Handlungsoptionen untersucht worden 
sein, aber dabei wird es zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen gekommen sein, die teilweise nicht direkt zur 
Praxis passen usw. 

Besondere Vorsicht ist angesagt, wenn nur einige As-
pekte eines Phänomens untersucht sind, andere aber 
gar nicht. In Zeiten der Pandemie wurden mithilfe 
von Modellen viele Vorhersagen für die Anzahl von 
Neuinfektionen für verschiedene Szenarien getrof-
fen. Die prognostizierten Infektionszahlen wurden 
sinnfällig mit bunten Diagrammen veranschaulicht. 

22  Siehe etwa https://www.medica.de/de/News/Archiv/Wie_breitet_sich_
das_SARS-CoV-2-Virus_in_der_Raumluft_aus für ein Beispiel einer 
Laborstudie.

Dabei zeigte sich oft, dass Kontaktbeschränkun-
gen die Zahlen signifikant reduzieren würden. Viele 
Nebenfolgen eines Lockdowns waren dagegen nicht 
untersucht; wenigstens gab es dazu keine quantita-
tiven Aussagen, die sich ähnlich sinnfällig darstellen 
liessen. In solchen Fällen ist es zwar naheliegend, aber 
letztlich nicht rational, nur die genau untersuch-
ten Aspekte in die Untersuchung einzubeziehen. 
Das Ideal einer funktionalen Trennung von Wissen-
schaft und Politik fordert vielmehr, auch zu berück-
sichtigen, dass bestimmte Aspekte nicht untersucht 
wurden, und daher entsprechende Risiken und Unsi-
cherheiten in Rechnung zu stellen. Es geht also nicht 
darum, nur die vorhandenen Ergebnisse zu berück-
sichtigen - denn die Auswahl dessen, was untersucht 
wurde, mag von bestimmten Interessen getrieben 
sein. Vielmehr gilt es, den Wissensstand insgesamt 
zu berücksichtigen, mit seinen Lücken. 

5. Fazit
In der Geschichte der westlichen Wissenschaften 
gibt es eine starke Tendenz, die wissenschaftliche 
Betrachtung von menschlichen Werten und Zielen 
zu emanzipieren.23 Das führt zu einer Funktions-
trennung zwischen Wissenschaft und Politik, die 
sich im Ideal rationalen politischen Handelns äus-
sert, das wir diskutiert haben. Demnach haben die 
Wissenschaften die Aufgabe, Wissen über Tatsachen 
herauszufinden; die Politik soll auf dieser Basis Ent-
scheidungen über Ziele, aber auch konkretere Mass-
nahmen treffen. Diesem Ideal kann von beiden Sei-
ten zuwidergehandelt werden. So treten manchmal 
Forschende in dieser Rolle mit unbedingten Wert-
urteilen an die Öffentlichkeit und die Politik heran. 
Die Politik vernachlässigt manchmal wissenschaftli-
che Ergebnisse oder stellt sie sogar ohne gute Grün-
de in Abrede. All das zeigt aber nicht, dass das Ideal 
obsolet ist, sondern nur, dass es sich um ein Ideal 
handelt. Schwerer wiegt, dass das Ideal in der Pra-
xis manchmal kaum erfüllt werden kann. Ausserdem 
beschreibt es das Zusammenwirken von wissen-
schaftlicher Expertise und politisch gesetzten Zielen 
konkret nur für sehr idealisierte Situationen, wie sie 
in der Entscheidungstheorie unterschieden werden. 
Schliesslich gilt es nicht für alle Wissenschaften, son-
dern nur für die Naturwissenschaften, wo der An-
spruch, wertfreie Erkenntnisse zu gewinnen, plausi-
bel ist. Dennoch kann das Ideal wenigstens dort, wo 
es um die naturwissenschaftliche Expertise geht, als 
grobe Orientierung dafür dienen, was wissenschaft-
lich fundierte Politik ist.  n

23  Siehe dazu Daston, L. & Galison, P. (2007), Objectivity, 7. Auflage, New 
York: Zone Books, dt. Daston, L. & Galison, P. (2007), Objektivität, 
Suhrkamp: Frankfurt am Main.
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reichs ausgingen. Hier braucht es einen regelmässi-
gen Austausch, damit in Krisensituationen rasch ge-
handelt werden kann und bereits ein gegenseitiges 
Verständnis und auch Vertrauen herrscht. So wie im 
Schweizer Föderalismus üblich, besteht unser politi-
sches System auf Austausch und Diskussionen, um 
einen Lösungsweg zu finden. Daher ist ein regelmäs-
siger Austausch zwischen den Sphären Wissenschaft 
und Politik sehr wichtig. Beide Seiten sollen die Sicht 
und die Funktionsweise des jeweils Anderen verste-
hen. So war auch die wissenschaftliche Task Force 
und ihre Exponenten anfangs nicht vertraut mit den 
Gepflogenheiten der Politik. Als beratendes Organ 
der Politik war die Aufgabe der wissenschaftlichen 
Task Force, Grundlagen zu liefern für die Entscheide 
der Politik. Diese hatte neben den wissenschaftlichen 
Inputs aber auch andere Faktoren bei der Entschei-
dungsfindung zu berücksichtigen, z.B., welche Be-
dürfnisse die Bevölkerung hat, oder wirtschaftliche 
Realitäten. 

Umfragen haben gezeigt, dass die Schweizer Bevöl-
kerung der Wissenschaft vertraut2. Während der 
Corona-Pandemie ist dieses Vertrauen sogar noch 

2  Wissenschaftsbarometer (2020). COVID-19-Edition.

1.  Wissenschaftliche Task Force Covid-19 und  
Klimawandel rücken die Wissenschaft  
ins Rampenlicht

Über das Verhältnis zwischen Wissenschaft und 
Politik wird in letzter Zeit viel diskutiert und ge-
schrieben. Unter anderem geht es dabei darum, 
was Wissenschaft darf und welches ihre Rolle ist. 
Soll sie ausschliesslich Fakten liefern und im Hin-
tergrund Politikberatung betreiben? Oder muss sie 
die Erkenntnisse auch einordnen, interpretieren und 
öffentlich vermitteln? Wie steht es um ihre Unab-
hängigkeit? Auslöser für diese Diskussionen ist die 
Tätigkeit der Swiss National COVID-19 Science Task 
Force und ihre starke Medienpräsenz. Aber auch die 
Debatten um den Klimawandel und das CO2-Gesetz 
haben der Wissenschaft viel Aufmerksamkeit be-
schert. 

Das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik ist 
dabei durchaus auch von Spannungen geprägt. Dies 
hat sich insbesondere während der so genannten 
«Maulkorb-Debatte» in der Frühjahrsession 2021 ge-
zeigt. Politikerinnen und Politiker wollten der Task 
Force und ihren Mitgliedern verbieten, öffentlich 
zu kommunizieren, oder dies zumindest stark ein-
schränken und die Kommunikationshoheit auf den 
Präsidenten beschränken. Die Reaktionen auf die 
Stellungnahme der Wissenschaft zum CO2-Gesetz1 
zeigen, dass das Engagement von Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern bei politischen Themen 
umstritten ist. Nationalrat Christian Imark (SVP/SO), 
Kampagnenleiter gegen das CO2-Gesetz, nannte die 
Unterzeichnenden «Aktivisten» (Neue Zürcher Zei-
tung, NZZ, 22.4.2021).

Gemäss Caspar Hirschi, Geschichtsprofessor an der 
Universität St. Gallen und Spezialist in Sachen Exper-
tentum, können Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler den Staat beraten oder als engagierte Intel-
lektuelle auftreten. Beides zusammen sei schwierig 
(NZZ am Sonntag, 7.3.2021). Dass sich Forschende 
in politische Debatten einbringen und klar Stellung 
beziehen, erachtet er indessen «als unproblema-
tisch, ja wünschenswert» (NZZ, 23.4.2021). 

In diesen Diskussionen zeigte es sich oft, dass beide 
Seiten, sowohl die Wissenschaft als auch die Politik, 
von unterschiedlichen Vorstellungen über ihre Rolle 
und über das Funktionieren des jeweils anderen Be-

1  https://klimaschutz-ja.ch/wp-content/uploads/2021/04/Stellungnahme-
der-Wissenschaft-zum-CO2-Gesetz_DE.pdf
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gestiegen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler sollen gemäss diesen Umfragen ihre Expertise in 
Öffentlichkeit und Politik einbringen. Politische Ent-
scheidungen zum Umgang mit der Pandemie sollten 
auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Hier 
hatte die Schweiz mit dem zunehmenden Einbezug 
der wissenschaftlichen Task Force durch die Politik 
einen guten Weg gefunden nach Einbruch der zwei-
ten Welle im Oktober 2020.

2.  Es braucht klare Regeln in der Kommunikation 
und regelmässigen Austausch mit den  
Behörden

Durch die starke mediale Präsenz vieler Forschen-
den im Herbst 2020 kam dann aber der Vorwurf der 
Kakophonie auf. Die Kommunikation für das Gre-
mium Task Force lag bei den Leitungsmitgliedern, je-
doch konnten sich die die einzelnen Forschenden zu 
ihren wissenschaftlichen Inhalten frei äussern. Diese 
Unterscheidung zwischen einem öffentlichen Auf-
tritt als Task-Force-Mitglied oder als Fachperson zu 
einem wissenschaftlichen Thema war nicht immer 
einfach zu erkennen.

Dank der professionellen Kommunikationsbeglei-
tung verstärkte sich der Auftritt der Task Force und 
deren öffentliche Wirkung als Gremium (davor wa-
ren eher die Einzelpersonen im Fokus). Die Task 
Force wurde zunehmend als politische Kraft wahrge-
nommen. Die Forderungen im Dezember 2020 nach 
harten Massnahmen hatten derart starke Wirkun-
gen, dass sich die Politik unter Druck gesetzt fühlte. 
Gerade in Krisenzeiten ist es schwierig, eine Balance 
zwischen dem Bedürfnis nach politischer Beratung 
und nach öffentlicher Information zu finden. 

Mit der Einbindung der Task Force an die Points de 
presse des Bundes und einem regelmässigen Aus-
tausch zur Kommunikation hat sich das Verhältnis 
mit der Politik verbessert. Auch hier zeigt sich, dass 
es klare Regeln in der Kommunikation braucht und 
regelmässigen Austausch und Absprache mit den 
Behörden. Dabei ist die Wissenschaft frei in ihren 
Aussagen. Sie respektiert aber Befindlichkeiten der 
Politik sowie deren Regeln und Kompetenzen. 

Was wir ebenfalls gelernt haben in der Pandemie ist 
wie wichtig gute Wissenschaftskommunikation ist. 
Neben der reinen Vermittlung von Wissen und Fak-
ten muss die Wissenschaft in Zukunft mehr erklären 
wie Wissenschaft funktioniert. Die Wissenschaft bie-
tet nie einen abgeschlossenen Erkenntnisstand. Das 
Wissen wird laufend erweitert im Austausch zwi-
schen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, 
dank neuen Studien und durch Experimente, durch 
Versuch und Irrtum.

Wissenschaftskommunikation muss daher selbst-
reflektierter sein und auch betonen, welche Un-
sicherheiten existieren. Diese Vermittlung ist sehr 
anspruchsvoll, daher ist es wichtig, dass die For-
schenden lernen, gut und offen zu kommunizieren, 
und dass wir auch weiterhin guten unabhängigen 
Wissenschaftsjournalismus in der Schweiz haben, 
um die Einordnung des Wissens für eine breitere Be-
völkerung zugänglich zu machen.

3. Medienlogik und «false balance»
Als weiteres Problem zeigte sich die Medienlogik. 
Gemäss dem Effekt der «false balance» erhalten Ver-
treter einer Minderheitsmeinung (z.B. Klima- oder 
Covidleugner) gleich viel Platz in den Medien wie 
Vertreter der vorherrschenden Mehrheitsmeinung. 
In einem Interview mit dem Digitalmagazin Repu-
blik vom 5. Juni 20213 sagte der deutsche Virologe 
Christian Drosten, dass aufgrund dieser «false balan-
ce» falsche Kompromisse in der Politik zustande kä-
men. Politikerinnen und Politiker seien konfrontiert 
mit unterschiedlichen Meinungen, die von den Me-
dien aber gleich gewichtet würden. Sie würden dann 
denken, dass die Wahrheit in der Mitte liegen würde. 
Auch die Gegenüberstellung und Gleichbehandlung 
der Empfehlungen der Task Force mit denjenigen 
von politischen Akteuren wie Gastro-Suisse oder 
Schweiz Tourismus hat viele Forschende irritiert. 
Viele Politikjournalistinnen hätten wenig Verständ-
nis für das Funktionieren von Wissenschaft. So zeig-
te sich im Laufe der Pandemie, dass Wissenschafts-
journalisten den News- und Politikjournalistinnen 
halfen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse einzu-
ordnen. Es ist daher für das Funktionieren der Ver-
mittlung von Wissenschaft zur Gesellschaft wichtig, 
dass wir in der Schweiz auf einen starken Wissen-
schaftsjournalismus bauen können. 

4.  Eine Koordination der Schweizer BFI-Akteure  
ist notwendig

Die Covid-Pandemie hat aufgezeigt, dass die Politik 
auf wissenschaftliche Expertise angewiesen ist und 
diese auch sehr schätzt, um die Qualität ihrer Ent-
scheide zu verbessern. Sie hat aber auch aufgezeigt, 
dass Wissenschaft und Politik verschiedene Syste-
me sind mit verschiedenen Logiken, Aufgaben und 
Selbstverständnissen.

So fühlten sich Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler der Task Force von der Politik teilweise 
nicht ernst genommen. Andere hatten Bedenken, 
als Mitglied der Task Force nicht mehr unabhängig 
zu sein, sondern in einem «politischen Korsett». Auf 

3  https://www.republik.ch/2021/06/05/herr-drosten-woher-kam-dieses-
virus
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der anderen Seite waren Politikerinnen und Politiker 
gezwungen, ihre Entscheide angesichts der Erkennt-
nisse und Empfehlungen der Wissenschaft zu recht-
fertigen – insbesondere dann, wenn diese Entschei-
de entgegen der wissenschaftlichen Empfehlung 
gefällt wurden. Die Wissenschaft schränkte somit 
die Handlungsfreiheit der Politik ein. 

Die Konflikte zwischen Politik und Wissenschaft 
einerseits, aber auch der grosse Nutzen wissen-
schaftlicher Expertise andererseits haben verschie-
denen Akteure auf den Plan gerufen, in diesem Be-
reich aktiv zu werden.

Auf politischer Ebene wurden verschiedene Vor-
stösse eingereicht, welche die Expertise der Wissen-
schaft auch in zukünftigen Krisen nutzen möchten. 
So möchte der Zuger FDP-Ständerat Matthias Mi-
chel4 beispielsweise ein interdisziplinäres wissen-
schaftliches Netzwerk für Krisenlagen5 schaffen. 
Und sein Waadtländer Kollege, FDP-Ständerat Oli-
vier Français,6 schlägt vor, eine ständige Plattform 
von wissenschaftlichen Expertinnen und Experten7 

4  https://www.parlament.ch/de/biografie/matthias-michel/4309
5  https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/gescha-

eft?AffairId=20203280
6  https://www.parlament.ch/de/biografie/olivier-fran%c3%a7ais/3879
7  https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/gescha-

eft?AffairId=20213225

einzurichten, die sich mit grossen Risiken beschäf-
tigen. Damit soll den Behörden der Zugang zu den 
neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen ermög-
licht werden, um fundierte Entscheidungen treffen 
zu können. Der Bundesrat ist daran, einen Bericht 
auszuarbeiten, wie die Wissenschaft stärker in die 
Krisenbewältigung der Bundesverwaltung einbezo-
gen werden kann.

Auf Stufe der Schweizer BFI-Akteure ETH-Rat, swiss-
universities, Schweizerischer Nationalfonds, Inno-
suisse, Akademien der Wissenschaften und Schwei-
zerischer Wissenschaftsrat findet ebenfalls ein 
Austausch statt, um ein mögliches weiteres Vorge-
hen zu skizzieren. Es ist entscheidend, dass die BFI-
Akteure zusammenarbeiten und sich koordinieren. 
Wichtig ist auch hierbei, dass die wissenschaftlichen 
Akteure auf die Bedürfnisse der Politik und Verwal-
tung eingehen. Hierzu braucht es einen offenen Aus-
tausch und einen regelmässigen Kontakt zwischen 
dem BFI-Bereich und Vertreterinnen und Vertretern 
von Politik und Verwaltung.  n
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Im Gegensatz zum nationalen Pandemie-Schulter-
schluss im Frühling 2020 können wir seit dem ver-
gangenen Sommer ein politisches Seilziehen beob-
achten. Der Streit dreht sich um die Frage, wie viele 
persönliche und wirtschaftliche Einschnitte nötig 
sind, um das Coronavirus und seine Ausbreitung 
unter Kontrolle zu bringen oder auch zu halten. Ein 
Symbol für diesen Streit ist die umstrittene Masken-
pflicht, welche Gegner der Corona-Massnahmen 
als Maulkorb verstehen, deren medizinischer Nut-
zen aber nicht von der Hand zu weisen ist. Die Ab-
wägung zwischen Freiheit und Sicherheit ist nicht 
immer einfach, schon allein deshalb, weil sich Frei-
heitsverluste nur schwer quantifizieren lassen und 
es auch über den Nutzen einiger nicht-pharmazeu-
tischer Interventionen, wie beispielsweise einer Aus-
gangsperre in der Wissenschaftscommunity, noch 
keinen Konsens gibt.

Die Wissenschaft ist dabei gegen Vereinnahmungs-
versuche nicht gefeit. Meinungsträger berufen sich 
auf wissenschaftliche Studien, die ihre Sichtweisen 
unterstützen. Medien versuchen einerseits alle Sei-
ten zu beleuchten, anderseits Schlagzeilen zu produ-
zieren. Beide Wege neigen dazu, Konsensmeinungen 
und -befunde in der Berichterstattung zu unter-
repräsentieren. So besteht die Gefahr, dass die täg-
liche Flut von Einschätzungen, Schicksalsberichten 
und Protestbekundungen in den Medien die Atmo-
sphäre stärker als gewünscht aufheizt. Dazu gehört 
auch, dass wissenschaftliche Szenarien zu marki-
gen Schlagzeilen aufgeblasen und über die schnell-
lebigen Sozialen Medien verbreitet werden. Das 
trägt aber selten dazu bei, einen Weg aus der Krise 
zu finden.

Auch wurden in manchen Boulevardzeitungen bis-
weilen Meinungen von Forschern gegeneinander 
ausgespielt. Dabei gehört aber – wie im politisch-
demokratischen Diskurs – der Dissens zum Wesen 
der Wissenschaft. Wie der Philosoph Karl Popper 
schrieb, funktioniert wissenschaftlicher Fortschritt 
nur über das Prinzip der Falsifikation oder genauer 
gesagt der prinzipiellen Möglichkeit der Falsifika-
tion (Falsifizierbarkeit). Wissenschaftliche Aussagen 
müssen nachprüfbar sein. Es ist also wünschenswert, 
wenn im wissenschaftlichen Diskurs Forscher die 
Beiträge von Fachkollegen kritisch unter die Lupe 
nehmen, Widerspruch anmelden und konkurrieren-
de Theorien aufstellen. Das gilt umso mehr für noch 
nicht endgültig von Fachleuten begutachtete und 
in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlichte 

Was auf den ersten Blick so offensichtlich erscheint, 
ist es aber nicht immer. Die Wissenschaft, so auch 
die Volkswirtschaftslehre, soll uns vor allem dabei 
helfen zu verstehen, wie unsere Welt funktioniert. 
Die Pandemie hat wieder einmal gezeigt, wie wenig 
wir noch immer von dieser Welt und ihren Bewoh-
nern verstehen. Die Lernmomente in dieser Pande-
mie waren zahlreich und vielfältig und auch heute 
gibt es noch vieles, worauf wir bislang keine vollstän-
digen und endgültigen Antworten haben. Zu diesen 
Themen weiter zu forschen und die Entscheidungs-
träger auf allen Ebenen über neue Erkenntnisse zu 
informieren, sollte das Ziel bleiben. Dieser Grund-
haltung der sogenannten positiven Wissenschaft 
stünde die normative Wissenschaft, in der Empfeh-
lungen basierend auf Wertvorstellungen formuliert 
werden, entgegen. Wir alle haben unsere Meinung 
über das, was fair und gerecht ist – auch die For-
scher. In einer idealen Welt sollte unsere Meinung 
über den üblichen politischen Diskurs zur Geltung 
gebracht werden. Wenn man könnte, müsste man 
die normativen Aussagen des Forschers unterschei-
den von seinen oder ihren positiven Aussagen. So 
hat der Soziologe Max Weber in seinem Wertfrei-
heitspostulat die ideale Welt der Wissenschaft cha-
rakterisiert. Doch einfacher gesagt als getan.

mailto:sturm@kof.ethz.ch
https://kof.ethz.ch/sturm
https://orcid.org/0000-0002-9421-5736
https://kof.ethz.ch/news-und-veranstaltungen/medien/medienfotos.html
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Arbeiten wie Working Papers oder Preprints, die ge-
rade während der Corona-Krise schnell der Öffent-
lichkeit zur Verfügung gestellt werden mussten, um 
zumindest erste Tendenzen zu politisch relevanten 
Fragen, wie beispielsweise zur Ansteckung und Ver-
breitung des Virus, zu neuen Virusvarianten oder zu 
den ökonomischen Konsequenzen eines Lockdowns 
zu liefern. 

Auch die empirische Forschung kann sich irren – 
deshalb ist die Reproduktion von Studien durch an-
dere Forscher und der wissenschaftliche Diskurs zur 
Minimierung der Fehlerquote immanent wichtig. 
Nicht jede Fehleinschätzung ist gleich ein Skandal, 
aus dem man der Wissenschaft medial einen Strick 
drehen kann oder sollte. Die Methode «Versuch und 
Irrtum», um sich der Wahrheit allmählich anzunä-
hern, ist zumindest in einer frühen Forschungspha-
se der Wissenschaft üblich. Und in der Corona-Krise 
hatten sowohl die Natur als auch die Sozialwissen-
schaften aufgrund der Neuartigkeit des Virus und 
der sozialen und wirtschaftlichen Dimensionen der 
Krise wenig bis keine historischen Daten und damit 
Vorwissen, auf das sie zurückgreifen konnten.

Auch die Wissenschaft hat in dieser Krise dazuge-
lernt. Oft mahlen die Mühlen in der Forschung recht 
langsam. So kann es manchmal Jahre dauern, bis ein 
Forschungspapier im Bereich der Volkswirtschafts-
lehre veröffentlicht wird. In der Corona-Krise wur-
den wir Forscher gezwungen, schneller Ergebnisse zu 
präsentieren und noch angewandter zu forschen. Da 
wir in einer Lage der Ungewissheit waren und teil-
weise noch sind, war Wissenschaft in der Politikbera-
tung und in den Medien stark gefragt. Entsprechend 
musste sie unter Hochdruck arbeiten. So wurden 
mehrere Impfstoffe in Rekordzeit entwickelt – bis 
dahin undenkbar. Auch in der Ökonomie mussten 
wir unsere Schlagzahl erhöhen, um schnell Antwor-
ten auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der Ein-
dämmungsmassnahmen zu finden. Im Gegensatz zu 
anderen Disziplinen kennen wir Wirtschaftskrisen, 
wie die Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren oder 
die Finanzkrise im Jahr 2008/2009. Allerdings konn-
ten wir nur bedingt auf unsere Vorerfahrungen aus 
zum Beispiel der Finanzkrise zurückgreifen. Denn der 
Vergleich der beiden Krisen hinkt auf vielen Ebenen: 
Die Ursachen der Krisen sind völlig unterschiedlich 
und die Corona-Krise trifft die breite Bevölkerung 
viel stärker, nicht nur wirtschaftlich.

Seit dem Ausbruch der Pandemie hat sich die Krise in 
der Schweiz fortlaufend verändert. Die Wissenschaft 
hat viele neue Erkenntnisse «on the go» gewonnen 
– virologisch, medizinisch und ökonomisch. So hat 
beispielsweise die KOF Konjunkturforschungsstel-

le völlig neue Indikatoren wie den Aktivitätsindi-
kator, welcher die Mobilität und das Kaufverhalten 
der Schweizer Bevölkerung misst, entwickelt, um die 
wirtschaftliche Dimension der Corona-Krise besser 
zu verstehen. Auch der Rhythmus der Konjunktur-
forschung hat sich rapide beschleunigt. Während die 
KOF vor der Pandemie ihre Prognosen vierteljährlich 
berechnet hat, musste sie durch die Pandemie mit 
ihrem dynamischen Infektionsgeschehen und den 
einschneidenden politischen Interventionen zwi-
schenzeitlich auf eine fast monatliche Frequenz um-
stellen. Die höhere Frequenz hat sich auch teilweise in 
der Benutzung von Tages und Wochendaten nieder-
geschlagen. Da diese Krise auch gezeigt hat, dass sich 
kollektives Wissen viel schneller entwickeln kann als 
das jedes Einzelnen, stellt die KOF diese neuen Daten-
quellen über ihre Plattformen, wo immer möglich, 
der Forschungsgemeinschaft zur Verfügung. Evidenz-
basierte Forschung ist nur mit den richtigen und aus-
reichenden Daten möglich. So konnte sie auch neue 
Produkte wie den KOF WBI, einen wöchentlichen 
Indikator für das Bruttoinlandprodukt der Schweiz, 
entwickeln und z.B. TrendEcon bei der Bereitstellung 
von täglichen Wirtschaftsindikatoren auf Basis von 
Google-Suchen in der Schweiz unterstützen.

Die Herausforderung war dabei, dass wir teilweise 
gar nicht auf die herkömmlichen, klassisch ökono-
mischen Indikatoren zurückgreifen konnten. Auf-
grund der Auswirkungen der Pandemie auf die 
Wirtschaft wurden diese unbrauchbar oder wurden 
aufgrund fehlender Daten nicht mehr veröffentlicht. 
Also mussten wir kreativ werden. Um den privaten 
Konsum berechnen zu können, haben wir beispiel-
weise das Transaktionsvolumen an Bargeldbezügen 
mit Debitkarten, Zahlungen im Präsenzgeschäft mit 
Debitkarten sowie Zahlungen mit Kreditkarten im 
Distanz und Präsenzgeschäft in unsere Modelle ein-
fliessen lassen. In normaleren, d.h. ruhigeren Zeiten 
liefern diese Daten aufgrund ihrer hohen Volatilität 
kaum verlässliche Signale, auf die man sich bei der 
Erstellung von volkswirtschaftlichen Prognosen stüt-
zen kann. Aufgrund des Ausmasses der Krise und der 
Schnelligkeit, mit der diese Daten geliefert werden 
können, war dies im vergangenen Jahr anders. 

Während des gesamten Jahres hat die KOF laufend 
ihre bestehenden Modelle angepasst und neue ent-
wickelt. Viele ökonomische Erfahrungswerte muss-
ten wir zumindest hinterfragen. Schon Anfang April 
letzten Jahres haben wir ein auf die Corona-Zeit zu-
geschnittenes Basismodell für Konjunkturprogno-
sen entwickelt, das wir dann im Laufe der Zeit im-
mer weiter verfeinert und optimiert haben. Heute 
haben wir fast schon Routine bei der Erstellung von 
Konjunkturprognosen in Corona-Zeiten. 
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Wir waren während der Pandemie ständig gezwun-
gen, mit verschiedenen Szenarien zu arbeiten. Das 
sind wir zwar grundsätzlich gewohnt, da es immer 
politische Unsicherheitsfaktoren, wie zum Beispiel 
den Brexit, gibt. Doch die Unsicherheit war histo-
risch betrachtet noch nie so hoch wie im letzten Jahr. 
Diese Szenarienrechnungen bieten Entscheidungs-
grundlagen. Sie sollen der Politik aufzeigen, wie sie 
die Corona-Pandemie und deren gesamtwirtschaft-
liche Schäden eindämmen könnten. Szenarien sind 
aber ganz ausdrücklich keine Prognosen. Das wird 
allein schon dadurch deutlich, dass Wissenschaft-
ler in der Regel Szenarien aufstellen, die sich logisch 
ausschliessen und gar nicht gleichzeitig eintreffen 
können. Das heisst, dass beispielsweise bei der Auf-
stellung von drei Szenarien die Annahme besteht, 
dass zwei definitiv nicht eintreten werden. Dennoch 
werden Szenarien in der Öffentlichkeit oft als Pro-
gnosen wahrgenommen. Dabei ist aber oft das Ziel 
solcher Szenarien, dass sie nicht eintreten sollen. Das 
heisst Szenarien haben mitunter einen warnenden 
oder pädagogischen Charakter nach dem Motto 
«Wenn wir uns für Option x entscheiden, tritt mit 
grosser Wahrscheinlichkeit Zustand y ein». Wenn 
beispielsweise ein Arzt einem Patienten mit einem 
hohen Krebsrisiko rät, mit dem Rauchen aufzuhören 
und dieser den Rat annimmt, spricht es nicht gegen 
den Arzt, wenn der Patient gesund bleibt. Der Arzt 
hat dann keine falsche Empfehlung oder Prognose 
abgegeben. Denn gerade der Rat, mit dem Rauchen 
aufzuhören, hat ihn möglicherweise vor einer Krebs-
erkrankung geschützt. Das Aufzeichnen von Szena-
rien kann also zu Verhaltensänderungen führen, die 
gerade eben ihre Realisierung verhindern – das Prä-
ventionsparadox.

Nicht nur ist die Pandemie selbst schwer vorhersag-
bar. Auch die Art und Weise, wie die Gesellschaft 
und die Politik mit ihr umgehen, wandelt sich stän-
dig. Im Land der Initiativen und Referenden erleben 
wir, was öffentliche Kampagnen für die individuelle 
Wahrnehmung und das Verhalten bedeuten. 

Für Prognosen und Szenarienrechnungen braucht es 
transparent deklarierte Annahmen. So beispielswei-
se bezüglich der epidemiologischen Entwicklung der 
Virus mutation B.1.1.7 (Alpha-Variante) in Grossbritan-
nien oder der Virusmutation B.1.617 (Delta-Variante) 
in Indien. Oder die Wertberechnungen aus gewonne-
nen Lebensjahren durch die Verhinderung von Coro-
na-Todesfällen, wie sie in der Schweiz als anerkannter 
Richtwert für die Zahlungsbereitschaft bei Unfall- und 
Gesundheitsrisiken angewendet werden. Auch wenn 
diese Zahlen nicht in Stein gemeisselt sind, erlaubt es 
uns wissenschaftlich deutlich weiter zu gehen als rein 
auf Ideologie basiert zu argumentieren.

In anderen Fällen fehlen Zahlen oder sind mit so 
grosser Unsicherheit behaftet, dass sie kaum ob-
jektiv miteinbezogen werden können: etwa bei den 
psychischen Folgen der Gesundheitskrise oder ihrer 
Gegenmassnahmen. Auch Kollateralschäden eines 
Zusammenbruchs der Gesundheitsversorgung ha-
ben für Wirtschaft und Gesundheit kaum beziffer-
bare Folgen. Erst später zeigen sich die gesundheit-
lichen Schäden der Betroffenen bei den tausenden 
Wahleingriffen, die verschoben wurden, um die nö-
tig gewordenen Kapazitäten für COVID-Erkrankte in 
Spitälern bereitstellen zu können. Trotzdem müssen 
solche nichtquantifizierbaren Folgen in der Debat-
te über politische Handlungsoptionen auch in die 
Kosten-Nutzen-Kalkulation einfliessen. Die Wissen-
schaft soll sich dabei nicht hinter den nackten Zah-
len und theoretischen Modellen verstecken. Auch 
wenn sie oftmals auf die Defizite von rein mathema-
tischen Modellrechnungen hinweisen werden, zeigt 
die Erfahrung, dass dies durch die Medien und da-
mit die breitere Öffentlichkeit regelmässig nicht ge-
nügend aufgenommen wird. Die Wissenschaft muss 
weiterhin Wege finden, die oft sehr viel nuancierte-
re Interpretation ihrer Ergebnisse als in den Medien 
dargestellt der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Genauso wie es möglichst realistische Szenarien 
braucht, in denen davon ausgegangen wird, dass 
Politik und Gesellschaft reagieren, braucht es sol-
che, die aufzeigen, was passieren könnte, wenn man 
nicht handelt. Voraussetzung hierfür sind aber ge-
sellschaftliche Ziele, mit denen die Wissenschaft 
arbeiten kann. Ohne Ziele ist es kaum möglich, Stra-
tegien auszuarbeiten und Szenarien zu berechnen. 
In dieser Kombination kann die Wissenschaft einen 
sachdienlichen Beitrag leisten. Es kann aber nicht 
ihre Aufgabe sein, diese Ziele zu definieren – oder 
wie es Max Weber sagte: «Eine empirische Wissen-
schaft vermag niemanden zu lehren, was er soll, 
sondern nur, was er kann und – unter Umständen 
– was er will.» Um im Bild des Arzt-Beispiels zu blei-
ben: Der Patient kann den Rat des Arztes, mit dem 
Rauchen aufzuhören, auch ablehnen. Das mag unter 
Umständen sogar rational sein, wenn er seine Ge-
sundheit geringer gewichtet als das Vergnügen des 
Rauchens. Doch genau diese normative Wertung 
kann die Wissenschaft der Politik nicht abnehmen.

Allenfalls die Philosophie als nichtempirische und 
bis zu einem gewissen Grad normative Wissenschaft 
kann durch Gedankenexperimente und Rückgriff 
auf moralphilosophische Grosstheorien Standards 
für die ethische Beurteilung von politischen Hand-
lungsoptionen aufzeigen. Auch dem Ethikrat kommt 
eine solche Aufgabe zu. In der Ökonomie sind da-
gegen Werturteile sozusagen exogene Variablen, die 
als Präferenz in ökonomische Modelle einfliessen. 
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Aufgabe der empirischen Wirtschaftswissenschaf-
ten kann es somit nur sein, durch möglichst akkura-
te Modellberechnungen die wirtschaftlichen Folgen 
von politischen Handlungsoptionen aufzuzeigen und 
auf mögliche wirtschaftliche Risiken wie Inflation, 
Arbeitslosigkeit oder Konkurse aufmerksam zu ma-
chen.

Für die Zukunft muss es daher das Ziel sein, dass je-
der und jede seine oder ihre Rolle in der Gesellschaft 
aufrichtig einnehmen kann. In Bezug auf die Medien 
wünschte ich mir, dass diese den Kompass und die 
Leitlinien nicht aus den Augen verlieren. Ist es in 
einer solchen Krise sachdienlich, im News-Tempo 
Reflexionstiefe zu opfern und Nachrichten nur nach 
Clickzahlen zu bewerten?

Die Medien haben gerade in der Corona-Krise eine 
besonders verantwortungsvolle Rolle. Was eine In-
zidenz, eine Virusmutation oder eine exponentielle 
Vermehrung ist, haben die meisten Bürger aus dem 
Massenmedien erfahren, sei es im Fernsehen, im 
Radio, in Print- oder Online-Medien. Auch im di-
gitalen Zeitalter gilt in Bezug auf die Pandemie das 
mittlerweile fast klassische Diktum von Niklas Luh-
mann: «Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die 
Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die 
Medien.» Wissenschaftliche Erkenntnisse erreichen 
in der Regel die Bevölkerung nicht in der direkten 
Kommunikation vom Wissenschaftler zum Bürger, 
sondern über den Umweg der Medien. Dabei sollen 
und müssen wissenschaftliche Erkenntnisse durch-
aus vereinfacht und in ihrer Komplexität reduziert 
werden. Ein Überdramatisieren und eine Panikma-

che helfen uns aber als Gesellschaft genauso wenig 
weiter wie ein pauschales Wissenschafts-Bashing – 
zumal es die Wissenschaft nicht gibt, sondern fast 
immer konkurrierende Theorien und Methoden 
(siehe oben), die sich darüber im Wettstreit be-
finden, wie sich die Welt am besten verstehen und 
voraussagen lässt. Auch in den Medien sollte die in 
vielen Online-Medien aufgeweichte Unterscheidung 
zwischen Nachricht und Meinung wieder stärker 
eingehalten werden.

In Bezug auf die politische Arena setzt ein sinnvoller 
und fruchtbarer Diskurs voraus, dass die verschiede-
nen Stakeholder klar benennen, welche materiellen 
und menschlichen Opfer sie bereit sind, in Kauf zu 
nehmen. Welche sind zu kompensieren? Was befin-
det sich auf den Waagschalen der gesellschaftlichen 
Güterabwägung? Das ist die relevante Debatte. Far-
be bekennen ist angesagt. Anders als in der Wissen-
schaft kann ein gesellschaftlicher Diskurs nicht ohne 
Werturteile funktionieren. Und deshalb sollten diese 
Werturteile nicht nur implizit in der Argumentation 
versteckt sein, sondern explizit offengelegt werden. 
Nur dann haben die empirischen Wissenschaften 
einen klaren Rahmen, an dem sie sich orientieren 
können. Und auch die Bürger brauchen diese Trans-
parenz, um ihre Wahlentscheidungen zu treffen.

Die Wissenschaft unterstützt und hilft gerne, ent-
scheiden muss die Politik. Damit will sich die Wis-
senschaft gerade nicht aus der Verantwortung steh-
len, sondern ihrer gesellschaftlichen Rolle gerecht 
werden.  n
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suchten, ein fixes Öffnungsdatum für Restaurants 
ins Gesetz zu schreiben2 und die öffentliche Kom-
munikation der Mitglieder der Taskforce zurückzu-
binden3 – so als liesse sich das Ende der Pandemie 
per Parlamentsbeschluss bestimmen. Nur wenige 
Wochen später liess Bundesrat Alain Berset verlau-
ten, er hätte «am Anfang die Wissenschaft zu wenig 
hinterfragt»4 und schob damit die Verantwortung 
für das durchzogene Pandemiemanagement zumin-
dest teilweise an seine wissenschaftlichen Berater ab.

Dass es zu dieser Entfremdung gekommen ist, hat 
viele Gründe. Konflikte sind jedoch vorprogram-
miert, wenn – wie im vorliegenden Fall – die Welten 
von Politik und Wissenschaften aufeinanderprallen, 
ohne dass eine klare gemeinsame Vorstellung darü-
ber besteht, wie eine Zusammenarbeit auf Augenhö-
he im konkreten Fall auszusehen hat. Voraussetzung 
dafür ist in erster Linie gegenseitiges Verständnis: 
Für effektive Lösungen braucht es nicht nur Politi-
ker*innen, die etwas von Wissenschaften verstehen, 
sondern auch Wissenschaftler*innen, die eine Ah-
nung von Politik haben.5 

Hier setzt das neulancierte «Franxini-Projekt» der 
wissenschaftlichen Ideenschmiede «Reatch! Research. 
Think. Change.» an.6 Reatch setzt sich nicht nur da-
für ein, dass wissenschaftliche Informationen in ge-
sellschaftspolitischen Debatten gehört werden, son-
dern auch dafür, dass Forschende auf Augenhöhe 
mit den anderen Debattenteilnehmern interagieren. 

2  Claudia Weber & Silvan Zemp (2021.04.09). Nationalrat entscheidet: 
kein fixes Öffnungsdatum für Restaurants. Heute Morgen. Radio SRF 
(https://www.srf.ch/audio/heutemorgen/nationalrat-entscheidet-kein-
fixes-oeffnungsdatum-fuer-restaurants?id=11945665, abgerufen am 22. 
Juni 2021).

3  SDA (2021.03.05). Nationalratskommission präzisiert Maulkorb für 
Taskforce. Das Schweizer Parlament. https://www.parlament.ch/de/
services/news/Seiten/2021/20210305161011724194158159038_bsd171.
aspx, abgerufen am 22. Juni 2021). 

4  Keystone-SDA (2021.05.21). Berset: “Ich habe die Wissenschaft zu 
wenig hinterfragt”. Swissinfo (https://www.swissinfo.ch/ger/berset---ich-
habe-die-wissenschaft-zu-wenig-hinterfragt-/46636726, abgerufen am 
22. Juni 2021).

5  Dieser und die nachfolgenden beiden Absätze sind in leicht ab-
geänderter Form folgendem Text entnommen: Servan Grüninger 
(2021.03.17). Das Franxini-Projekt macht Wissenschaftler*innen zu 
Citoyens – zum Wohle aller. Reatch (https://reatch.ch/publikationen/
das-franxini-projekt-macht-wissenschaftler-zu-citoyens-zum-wohle-aller, 
abgerufen am 22. Juni 2021).

6  Mehr Informationen dazu unter www.franxini-projekt.ch und www.
reatch.ch. 

Wie lassen sich wissenschaftliche Erkenntnisse erfolg-
reich für die politische Gestaltung nutzen? Diese Fra-
ge trieb den Tessiner Statistiker und Politiker Stefano 
Franscini bereits vor 200 Jahren um. Sein Wirken dient 
auch heute noch als Inspiration, um das Verhältnis 
von Wissenschaft und Politik in konstruktive Bahnen 
zu lenken.

Grundsätzlich gibt es in der Schweiz eine bewähr-
te Arbeitsteilung: Wissenschaftler*innen schaffen 
Wissen und Empfehlungen, Politiker*innen fällen 
basierend auf diesen und anderen Informationen 
ihre Entscheide. In der Corona-Krise scheint diese 
Arbeitsteilung mehr schlecht als recht funktioniert 
zu haben. Zwar wurde in Windeseile eine wissen-
schaftliche Taskforce ins Leben gerufen, um den Bun-
desrat im Pandemiemanagament zu unterstützen, 
doch schon bald führten die Spannung zwischen 
den Beratern und den Beratenen zu einem medial 
ausgetragenen Seilziehen um den richtigen Kurs. 

Dabei übten einige wissenschaftliche Berater*in-
nen des Bundesrates – als ihre Warnungen schein-
bar ungehört verhallten – vehemente Kritik an den 
politischen Entscheiden des Bundesrates und über-
höhten wissenschaftliche Modellierungen zu quasi-
prophetischen Weissagungen, denen sich die Politik 
zu beugen hätte.1 Bei vielen Politiker*innen kam das 
gar nicht gut an: Mitglieder des Nationalrats ver-

1  Die Wissenschaft wurde in dieser Darstellung zur Kassandra, d.h. zu 
einer weissagenden Seherin, die das nahende Unglück ankündigt, auf 
die aber tragischerweise niemand hört. Siehe dazu: Servan Grüninger 
(27.10.2020). Wissenschaft als Kassandra: «Wir haben es doch voraus-
gesagt!». Medienwoche https://medienwoche.ch/2020/10/27/wissen-
schaft-als-kassandra-wir-haben-es-doch-vorausgesagt/, abgerufen am 
22. Juni 2021).
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Dazu gehört unter anderem die triviale Einsicht, dass 
auch nicht-wissenschaftliche Perspektiven politisch 
Einfluss nehmen dürfen und dass man auch als Wis-
senschaftler überzeugende Gründe liefern muss, um 
einen Anspruch auf gesellschaftliche Gültigkeit der 
eigenen Empfehlungen erheben zu können.

Mit dem Franxini-Projekt will Reatch Forschende zu 
«Citoyens» machen, zu «Staatsbürgern» im rousseau-
schen Sinne: Gleichberechtigte Mitglieder des Souve-
rän, welche ihr politisches Handeln in den Dienst des 
Gemeinwohls stellen.7 Wissenschaftler und Politiker 
mögen in unserer Gesellschaft ganz unterschiedliche 
Rollen erfüllen. Doch als Citoyens sind die Mitglieder 
beider Gruppen gleichermassen dem allgemeinen 
Willen des Souveräns unterworfen und haben damit 
nicht nur das Recht auf gleichberechtigte Mitbestim-
mung, sondern auch die Pflicht, sich – unter Berück-
sichtigung ihrer unterschiedlichen Aufgaben – für das 
Gemeinwohl einzusetzen.

Eine solche Pflicht verspürte auch jener Mann, der 
Namensgeber für das Franxini-Projekt war: Stefano 
Franscini, Pädagoge, Publizist, Politiker – und vor al-
lem: patriotischer Statistiker. Franscini verfasste nicht 
nur eine erste umfassende statistische Beschreibung 
der Schweiz, sondern prägte auch als Person des öf-
fentlichen und politischen Lebens massgeblich die 
Geschicke des Tessins und der Schweiz in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts mit. Als Politiker und 
Wissenschaftler war er ein Vermittler zwischen den 
Welten und überzeugt, dass politische Tätigkeiten 
auch auf verlässlichen Informationen und sachli-
chen Analysen beruhen sollten. Dabei erfuhr er das, 
was Forschende auch heute noch erfahren: Wissen-
schaftlichen Informationen in die Schweizer Politik 
einbringen, ist undankbare Knochenarbeit ist – und 
trotzdem lohnenswert. 

7  «Si donc on écarte du pacte social ce qui n’est pas de son essence, on 
trouvera qu’il se réduit aux termes suivants. Chacun de nous met en 
commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de 
la volonté générale ; et nous recevons en corps chaque membre comme 
partie indivisible du tout. À l’instant, au lieu de la personne particulière 
de chaque contractant, cet acte d’association produit un corps moral 
et collectif composé d’autant de membres que l’assemblée a de voix, 
lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa 
volonté. Cette personne publique qui se forme ainsi par l’union de toutes 
les autres prenait autrefois le nom de Cité, et prend maintenant celui 
de république ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres 
État quand il est passif, souverain quand il est actif, puissance en le 
comparant à ses semblables. À l’égard des associés ils prennent collecti-
vement le nom de peuple, et s’appellent en particulier citoyens comme 
participants à l’autorité souveraine, et sujets comme soumis aux lois 
de l’État.» – Jean-Jacques Rousseau (1762/2000). Du Contrat Social. 
Numilog. Page 31.  

1. Stefano Franscini: Pädagoge, Publizist, Politiker 
– und vor allem: patriotischer Statistiker8

Stefano Franscini wurde am 23. Oktober 1796 als 
Sohn von Tessiner Bauern in ärmlichen Verhältnis-
se geboren und erkannte früh die zentrale Bedeu-
tung von allgemeiner Bildung für das Gemeinwohl. 
Nach vielfältigen Studien in Mailand im frühen Er-
wachsenenalter kehrte er 1824 nach Bodio im Tes-
sin zurück, um sich um seine Familie zu kümmern, 
trat bald darauf eine Stelle als Lehrer an und legte 
daneben eine sehr produktive publizistische und 
wissenschaftliche Tätigkeit an den Tag. Dabei zeich-
nete er sich als eifriger Verfechter von öffentlicher 
Bildung und Fürsprecher der Wissenschaften aus. 
Er war überzeugt, dass gebildete Bürger und Bürge-
rinnen – Franscini schloss die Bildung von Frauen 
bereits damals explizit in seine bildungsreformatori-
schen Überlegungen mit ein – entscheidend waren 
für den gesellschaftlichen Fortschritt. 

Seine Motivation, sich für das Wohlergehen der 
Gesellschaft einzusetzen, das politische Pflichtbe-
wusstsein, das sich daraus ergab, sowie seine Ver-
mittlungsfähigkeit und sein Wille zum Kompromiss 
machen ihn zu einem guten Vorbild dafür, wie sich 
die Welten von Wissenschaft und Politik verbinden 
lassen. Dabei war Franscinis Weg in die Politik alles 
andere als vorgegeben. Im Gegenteil: Sein Blick auf 
die Politik war zu Beginn sehr negativ gefärbt. 1826 
schrieb er seinem Mailänder Freund Francesco Che-
rubini im Hinblick auf die anstehenden Wahlen in 
den Grossen Rat: «Ich hatte Gelegenheit zu erken-
nen, dass ich – nicht gesegnet mit Reichtum, nicht 
geschickt bei Intrigen, nicht gebunden an Fraktio-
nen – kaum geeignet wäre für einen Platz in unse-
rem Rat, der grösstenteils aus Männern besteht, die 
denjenigen Dingen, die ich verehre und liebe, be-
lächelnd oder zumindest gleichgültig gegenüber-
stehen. Ich würde kaum etwas nützen, ich würde 
als das erscheinen, was viele andere sind, ich wür-
de meinen unschuldigen Ruf wegwerfen, ich würde 
mich vielleicht sogar zum Narren machen in jener 

8  Empfehlenswerte Zusammenfassungen der wichtigsten Stationen 
von Stefano Franscinis Leben und Wirken finden sich in «Raffaelo 
Ceschi (1995). Stefano Franscini. In: Erwin Jaeckle, Eduard Stäuble, 
Brigitte Schwarz (1995). I protagonisti. Cento ritratti da Guglielmo Tell 
a Friedrich Dürrenmatt. Pagg. 265–272. Armando Dadò Editore.», in 
«Raffaelo Ceschi, Marco Marcacci & Fabrizio Mena (2007). Cronologia 
della vita die Stefano Franscini. In: Stefano Franscini (2007). Epistolario. 
Volume Primo (1817–1848). A Cura di Raffaelo Ceschi, Marco 
Marcacci & Fabrizio Mena (2007). Pagg. LV-LXXVII. Edizioni dello Stato 
del Cantone Ticino.» sowie in «Fabrizio Mena (2014). Il giornalismo 
di Franscini tra passione civile, divulgazione e statistica. In: Stefano 
Franscini (2014). Scritti giornalistici. 1824–1855. A cura die Fabrizio 
Mena. Pagg. XI-XCIII. Edizioni dello Stato del Cantone Ticino.
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Versammlung.» 9 Nicht wenige der heutigen Wis-
senschaftler*innen dürften sich in diesen Worten 
wiedererkennen. 

Doch ähnlich wie es heute Klimaforschende, Öko-
nominnen oder Epidemiologen angesichts ihrer 
Arbeit fast zwangsläufig in den Strudel politischer 
Debatten zieht, hat auch Franscinis Schaffen als 
Lehrer, Publizist und Statistiker dafür gesorgt, dass 
er politisch tätig geworden ist. Sein erstes grosses 
wissenschaftliches Werk war «Statistica della Sviz-
zera» (deutsch: «Statistik der Schweiz»), in dem er 
eine sorgsame und ausgesprochen reichhaltige sta-
tistische Beschreibung der damaligen Schweiz in 
der Zeit der Restauration. Was als Übersetzung des 
Buchs «Statistique de la Suisse» des Genfer Pro-
fessors Jean Picot begann, entwickelte sich bald zu 
einem eigenen wissenschaftlichen Projekt, weil Fran-
scini die Arbeit Picots für zu lückenhaft und zu un-
genau hielt10. Von Topografie und Wirtschaftsstruk-
turen über Regierungs- und Verwaltungsformen bis 
hin zu Beschreibungen von Bevölkerung und Kultur 
lieferte Franscini eine in mühsamer Kleinstarbeit zu-
sammengetragenes Mosaik der Schweiz im frühen 
19. Jahrhundert.

2. Statistik schafft politische Wirklichkeiten
Franscinis statistische Arbeit war dabei so politisch 
wie wissenschaftlich – denn sein Bild der Schweiz 
als einen «ungeteilten politischen Körper» war zum 
damaligen Zeitpunkt, als das Land vom «Kantönli-
geist» der Restauration geprägt war, mehr politi-
sches Wunschdenken als Realität11. Franscini, der 
nicht nur patriotischer Tessiner, sondern auch über-
zeugter Schweizer war, sah in seinem Werk die Mög-
lichkeit, das Bewusstsein für die Schweiz als politi-
sche Einheit zu fördern. Und er wusste auch, dass 
Zahlen und statistische Informationen nicht allein 
für sich sprechen würden, sondern dass sie der – 
durchaus normativen – Einordnung bedürfen: «Im 
Laufe des Werkes werden Sie hier und da auf Dokt-
rinen und Theorien stossen […], um einem grossen 

 9  «Ho avuto agio di conoscere che a me non cospicuo per ricchezze, non 
atto agl‘intrighi, non ligio a fazioni, sarebbe poco acconcio un posto 
nel nostro Consiglio composto d‘uomini pel massimo numero de‘ quali 
sono cagion di riso o almanco di indifferenza quelle cose che a me sono 
potentissimo motivo di riverenza e di amore. Io non gioverei che pochis-
simo, io apparirei quel che molti altri sono, io gitterei via la mia inno-
cente riputazione, io mi renderei fors‘anche ridicolo in quell‘assemblea.» 
– Stefano Franscini (2007). Epistolario. Volume Primo (1817–1848). 
A Cura di Raffaelo Ceschi, Marco Marcacci & Fabrizio Mena (2007). 
Pagg. 51–52. Edizioni dello Stato del Cantone Ticino.

10  Raffaelo Ceschi (1991). Franscini dall’utile al vero. In: Stefano 
Franscini (1827/1991). Statistica della Svizzera. A cura di Raffaelo 
Ceschi. Pag. XIII. Armando Dadò Editore.

11  Raffaelo Ceschi (1991). Franscini dall’utile al vero. In: Stefano Fran-
scini (1827/1991). Statistica della Svizzera. A cura di Raffaelo Ceschi. 
Pag. XIII. Armando Dadò Editore. 

Teil der Leser ein fundiertes Urteil über die darge-
stellten Fakten zu ermöglichen. Ich will aufrichtig sa-
gen, dass ich die Verbreitung der Doktrinen ebenso 
im Sinn hatte wie die der Fakten.»12 Damit wusste 
Franscini vor fast 200 Jahren, was heute Politiker und 
Wissenschaftler wieder vergessen zu haben schei-
nen: Dass Statistiken die Wirklichkeit nicht beschrei-
ben, sondern eigene Wirklichkeit schaffen.13

Die Motivation für Franscinis Arbeit war – und das 
zieht sich wie ein roter Faden durch seine journalisti-
schen Texte und die privaten Korrespondenzen – die 
Verbesserung der Gesellschaft und des Vaterlandes. 
Wissenschaft und Bildung sollen dem Tessin und 
der Schweiz dabei helfen, sich weiterzuentwickeln 
– gerade im Hinblick auf künftige Generationen: 
«Wir haben einen Mangel an allen Arten von Wis-
sen, das ist unbestreitbar; aber nach Jahrhunderten 
der Knechtschaft und nach vielen Jahren der Oligar-
chie, begleitet von jeder Art von Laster und Skandal, 
haben wir das grösste Bedürfnis nach guter Moral, 
Rechtschaffenheit, Genügsamkeit, Mässigung, Liebe 
zum Land und jeder anderen Tugend. […] Wenn wir 
schon nicht gut darin sind, Dinge zu tun, die gross-
artig erscheinen, sollten wir uns wenigstens bemü-
hen, Dinge zu tun, die gut für unsere Kinder und die 
unserer Landsleute sind.» 14

Bald nach der «Statistik der Schweiz» veröffentlich-
te er zwei weitere Bücher von grosser politischer 
Sprengkraft: Eines über das öffentliche Bildungs-
wesen im Tessin und eines über eine liberale Ver-
fassungsreform15. Das erste liess er 1928 allen Mit-
gliedern des Grossen Rates zukommen, zeigte darin 
die Unzulänglichkeiten des Bildungswesens im Tes-

12  «Per entro l‘opera voi incontrerete qua e là dottrine e teoriche. Confesso 
che ciò non richiede la Statistica, alla quale non si appartiene altro che 
di esporre enll‘ordine più acconcio i fatti da cui apparisce la codizione 
del paese onde si tratta. Ma pure così ho io adoperato a studio, per 
mettere una gran parte de‘ leggitori in grado die portare buon giudizio 
de‘ fatti esposti. Dirò anzi sinceramente che ebbi di mira la diffusione 
delle dottrine quanto quella de‘ fatti.» – Stefano Franscini (1827/1991). 
Statistica della Svizzera. A cura di Raffaelo Ceschi. Pagg. 3. Armando 
Dadò Editore.

13  Siehe dazu: Servan Grüninger (02.02.2021). Datenkompetenz: Wer 
Zahlen sprechen hört, sollte zum Arzt gehen (https://medienwoche.
ch/2021/02/02/datenkompetenz-wer-zahlen-sprechen-hoert-sollte-
zum-arzt-gehen, abgerufen am 22. Juni 2021). 

14  «Abbiamo scarsezza di cognizioni di più sorta, ciò è innegabile; ma 
dopo secoli di servitù, e dopo non pochi anni di oligarchia, accompag-
nata da ogni maniera di vizi e di scandali, noi abbiamo vie maggior 
bisogno di buoni costumi, di integrità, di frugalità, di temperanza, dí 
amor patrio e d’ogni altra virtù. [...] Se non siamo validi a far cose 
che appaiono magnifiche, sforziamoci almeno di eseguirne di quelle 
che siano buone per i nostri figli e per quei degli altri compatriotti.» – 
 Stefano Franscini (2014). Scritti giornalistici. 1824–1855. A cura die 
Fabrizio Mena. Pag. 393. Edizioni dello Stato del Cantone Ticino.

15  Raffaelo Ceschi (1995). Stefano Franscini. In: Erwin Jaeckle, Eduard 
Stäuble, Brigitte Schwarz (1995). I protagonisti. Cento ritratti da Gug-
lielmo Tell a Friedrich Dürrenmatt. Pag. 268. Armando Dadò Editore.

https://medienwoche.ch/2021/02/02/datenkompetenz-wer-zahlen-sprechen-hoert-sollte-zum-arzt-gehen
https://medienwoche.ch/2021/02/02/datenkompetenz-wer-zahlen-sprechen-hoert-sollte-zum-arzt-gehen
https://medienwoche.ch/2021/02/02/datenkompetenz-wer-zahlen-sprechen-hoert-sollte-zum-arzt-gehen
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sin auf und schlug eine umfassende Bildungsreform 
vor,16 das zweite liess er 1930 anonym im Kanton 
Zürich drucken und veröffentlichen.17 Angesichts 
dieser aktiven politischen Einmischungen sollte es 
wenig überraschen, dass sich Franscini schon 1930 
im Grossen Rat des Kantons Tessin wiederfand und 
noch im gleichen Jahr Staatssekretär wurde, nach-
dem das Tessin eine liberale Verfassungsreform 
durchgeführt hatte.18

In den kommenden Jahren prägte er den Kanton pu-
blizistisch und politisch massgeblich mit – auch der 
Liebe zur Wissenschaft blieb er dabei treu, wie ein 
Bericht zum Treffen der «Allgemeinen Schweizeri-
schen Gesellschaft für die Gesammten [sic] Natur-
wissenschaften» (heute: Akademie der Naturwissen-
schaften Schweiz) in Lugano 1833 bezeugt: «Führt 
uns die grosse Liebe, welche die Schweizer […] für 
die Naturwissenschaften bekennen, nicht vor Au-
gen, dass es sehr schlecht für uns Tessiner ist, dass 
ein so angenehmer und nützlicher Studienzweig in 
unseren Schulen so vernachlässigt wird?» 19

Franscini verstand Bildung und wissenschaftliche Er-
ziehung nicht als Werkzeug zum Übertünchen von 
Problemen, sondern zum Aufzeigen und Beheben 
derselben – das betonte er bereits in «Statistica del-
la Svizzera» und den darauffolgenden öffentlichen 
Diskussionen darüber: «Die Geschichte des eigenen 
Landes, geschrieben [...] mit einem getreuen Bild 
von dem Guten und Bösen, das unsere Vorfahren im 
In- und Ausland getan haben, und von den Folgen, 
die sie bei dem einen oder anderen Umstand erfah-
ren haben, wäre vielleicht besser geeignet [für die Er-
ziehung] als ein politischer Katechismus.»20

 

16  Raffaelo Ceschi (1991). Franscini dall’utile al vero. In: Stefano 
Franscini (1827/1991). Statistica della Svizzera. A cura di Raffaelo 
Ceschi. Pag. XXI. Armando Dadò Editore. 

17  Raffaelo Ceschi (1995). Stefano Franscini. In: Erwin Jaeckle, Eduard 
Stäuble, Brigitte Schwarz (1995). I protagonisti. Cento ritratti da 
Guglielmo Tell a Friedrich Dürrenmatt. Pag 268. Armando Dadò 
Editore.»

18  Das Tessin und die Waadt läuteten 1930 als erste Kantone mit einer 
liberalen Verfassungsrevision das Ende der Restauration in der 
Schweiz ein. 

19  «L‘amor grande che gli Svizzeri, giovinetti, uomini maturi, uomini 
bianchi per la canizie, mostrano di professare per le scienze naturali, 
no varrà ad avvertirci che malissimo sia a noi Ticinesi, che un tal ramo 
ameni ed utili studi sia così negletto nelle nostre scuole?» – Stefano 
Franscini (2014). Scritti giornalistici. 1824–1855. A cura die Fabrizio 
Mena. Pag. 384. Edizioni dello Stato del Cantone Ticino.

20  La storia della propria patria, scritta non a lusingare con sole pom-
pose narrazione di trionfi militari, ma ad istruire con il quadro fedele 
del bene e del male operato da’ nostri maggiori in casa e fuori, e delle 
conseguenze toccate loro nell’una e nell’altra circostanza, sarebbe a ciò 
forse più conducente di un catechismo politico.» – Stefano Franscini 
(1827/1991). Statistica della Svizzera. A cura di Raffaelo Ceschi. Pag. 
234. Armando Dadò Editore. 

3. Wer seine Heimat liebt, hat sie zu kritisieren
Weil Franscini nicht davor zurückschreckte, die Män-
gel und Unzulänglichkeiten seines Kantons und seiner 
Landsleute zu thematisieren, war er selber wiederholt 
die Zielscheibe von öffentlicher Kritik. Als Antwort 
rief er seinen Kritiker stets in Erinnerung, dass sich 
wissenschaftliches Arbeiten nicht von Gefälligkeit lei-
ten lassen durfte, wenn sie ihren Zweck erfüllen soll-
te: «Es genügt mir, alles gesagt zu haben, was ich zu 
wissen vermochte; und ich habe nicht ein vollendetes 
Werk versprochen, sondern nur eines, das in gewis-
sem Masse einen völligen Mangel ausgleicht; und des-
halb habe ich gesagt: Quod potui, feci: faciant meliora 
potentes.21 […] Aber ich will es auch wagen, den Bür-
ger, der an der besagten Statistik arbeitet, zu warnen: 
Wenn er ein Buch zusammenstellen will, das nützlich 
und lobenswert sein soll, wird es ihm nicht genügen, 
sich des Schönen und Guten zu rühmen, sondern es 
wird notwendig sein, dass er auch das Schlechte und 
Hässliche notiert; sonst wird er ein Werk tun, das der 
Eigenliebe derer, die Lob und Schmeichelei wollen, 
angenehm, dem Urteil derer aber unangenehm sein 
wird, die verlangen, dass die Statistik für die Gegen-
wart das sei, was eine unparteiische Geschichte für 
die Vergangenheit ist.»22

Diesen Anspruch, den Finger auf die Wunde zu legen 
und dort hinzugehen, wo es wehtut, teilt Franscini 
mit vielen gegenwärtigen Wissenschaftler*innen, die 
sich zu gesellschaftspolitischen Themen äussern. So 
begründete ein Mitglied der Corona-Taskforce des 
Bundes seinen Rücktritt damit, dass das «politische 
Korsett» eine «dringend notwendige, ungefilterte 
wissenschaftliche Aufklärung» verhindere.23 Und die 
Juristin Odile Ammann betonte jüngst im Hinblick 
auf die vielen (politischen) Ansprüche an die Adres-

21  «Ich habe getan, was ich kann: Jene, die es können, sollen es besser 
machen»

22  «A me basta di aver detto quelle cose tutte che ho potuto sapere; ed io 
non ho già promesso un‘opera compiuta, ma solo una che in qualche 
parte supplisse ad una mancanza totale; e pertanto ho detto: Quod 
potui, feci: faciant meliora potentes. […] Ma io ardirò pure avvertire 
il cittadino che lavora intorno alla detta statistica, che s‘egli mira a 
comporre un libro che debba riuscire utile e commendevole, non gli 
basterà vantare il bello e il buono, ma gli converrà anche notare il 
brutto e il cattivo; sè non, egli farà opera da essere gradita all‘amor 
proprio di chi vuol lodi e lusinghe, sgraziata al giudizio di chi esige che 
la statistica sia pel tempo presente quello ch‘è un‘imparziale istoria pel 
passato.» –  Stefano Franscini (2014). Scritti giornalistici. 1824–1855. 
A cura die Fabrizio Mena. Pag. 23. Edizioni dello Stato del Cantone 
Ticino.

23  Dominique de Quervain (2021.05.16). Twitter (https://twitter.com/
quervain_de/status/1382923001683980288,  abgerufen am 22. Juni 
2021). Im konkreten Fall darf man es aber durchaus als fraglich erach-
ten, ob mehr Aufklärung tatsächlich etwas an den politischen Ent-
scheiden geändert hätte. Siehe dazu Servan Grüninger (2021.04.28). 
Denn sie wissen, was sie tun: warum Forschende aufhören sollten, 
Politiker zu unterschätzen. Neue Zürcher Zeitung (https://www.nzz.
ch/zuerich/meinung/corona-debatte-forscher-sollten-politik-nicht-un-
terschaetzen-ld.1613550, abgerufen am 23. Juni 2021). 

https://twitter.com/quervain_de/status/1382923001683980288
https://twitter.com/quervain_de/status/1382923001683980288
https://www.nzz.ch/zuerich/meinung/corona-debatte-forscher-sollten-politik-nicht-unterschaetzen-ld.1613550
https://www.nzz.ch/zuerich/meinung/corona-debatte-forscher-sollten-politik-nicht-unterschaetzen-ld.1613550
https://www.nzz.ch/zuerich/meinung/corona-debatte-forscher-sollten-politik-nicht-unterschaetzen-ld.1613550
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se der Wissenschaft, dass «[ihr Ziel] nicht sein [darf], 
sich den Wünschen und Präferenzen privater oder 
öffentlicher Auftraggeber zu beugen, sondern allein, 
neue Erkenntnisse zu generieren oder den Stand der 
Forschung sachgerecht zu erläutern, mit allen Nuan-
cen und Vorbehalten, die eine solche Darlegung er-
fordert.»24 Franscinis Geist – er ist auch im 21. Jahr-
hundert quicklebendig. 

Einige mag es dennoch überraschen, dass der Patriot 
Franscini immer wieder hart mit seiner Heimat ins 
Gericht ging. Doch die Liebe zum Vaterland war für 
ihn kein Grund zur Verklärung, sondern im Gegen-
teil Anleitung zu möglichst grosser Ehrlichkeit. Wer 
seine Heimat liebt, hat sie zu kritisieren: «[So] wie 
es zur besten Freundschaft gehört, die Wahrheit zu 
sagen, auch wenn sie in den Ohren der Leute ent-
mutigend klingen mag; so glaube ich, dass ich meine 
Heimat umso mehr liebe, je mehr ich es wage, ihr 
gegenüber in allen Dingen die Wahrheit zu sagen.»25

Seine selbsterklärte Liebe zur Wahrheit – und da-
mit zur Heimat – brachte Stefano Franscini bis in 
den Bundesrat. Nach der Gründung des Schweizer 
Bundestaates wurde er Mitglied der ersten Landes-
regierung und erhielt das Departement des Inneren 
zugewiesen. Weil die Kompetenzen der Kantone da-
mals noch um ein Vielfaches grösser waren als heu-
te, war seine Macht beschränkt. Trotzdem schaffte 
Franscini, wichtige Weichen für die Zukunft zu stel-
len. Er baute die Bundesverwaltung auf, koordinierte 
die erste Volkszählung auf nationaler Ebene, förder-
te das Projekt einer gesamtschweizerischen Univer-
sität und weibelte unermüdlich für die Schaffung 
eines eigenen statistischen Kompetenzzentrums auf 
Bundesebene. Dabei musste er regelmässig gegen 
Widerstände der Kantone und seiner Bundesrats-
kollegen ankämpfen: Die Gelder für die Volkszäh-
lung wurden auf ein Minimum beschränkt, von der 
gesamtschweizerischen Universität blieb bei der Er-
öffnung 1855 nur ein Polytechnikum übrig (die heu-
tige ETH)26 und die Einweihung des Bundesamts für 

24  Odile Ammann (2021.04.10). Wissenschaftsfreiheit als Pflicht zur 
Ergebnisoffenheit. Verfassungsblog (https://verfassungsblog.de/wis-
senschaftsfreiheit-als-pflicht-zur-ergebnisoffenheit/, abgerufen am 23. 
Juni 2021).

25  «O anzi, siccome è proprio della migliore amicizia il dire il vero an-
corché possa suonar discaro alle orecchie delle persone; così reputo 
di amare la patria quanto più ardisco pararle in ogni cosa la verità.» 
– Stefano Franscini (1827/1991). Statistica della Svizzera. A cura di 
Raffaelo Ceschi. Pag. 4. Armando Dadò Editore. 

26  Immerhin schaffte er es aber, je einen Lehrstuhl für Deutsch, Franzö-
sisch und Italienisch an der ETH zu etablieren. Gerade im Hinblick 
auf den gesamtschweizerischen Zusammenhalt und das Verständnis 
zwischen den Landesregionen schien ihm das entscheidend gewesen 
zu sein – schliesslich sollte das Polytechnikum nicht bloss Fachkräfte, 
sondern auch die politische und wirtschaftliche Elite des Landes aus-
bilden.

Statistik 1860 erlebt Franscini schon gar nicht mehr, 
weil er am 19. Juli 1957 im Amt verstarb.27 Auch ein 
eigener Lehrstuhl am Polytechnikum, den Franscini 
in Statistik oder politischer Ökonomie anstrebte, 
blieb ihm letztlich verwehrt.28 

4. Der Zeit voraus und doch gerade richtig 
In vielerlei Hinsicht war Stefano Franscini seiner Zeit 
voraus. Dennoch war er zur richtigen Zeit am rich-
tigen Ort, um die Grundsteine zu legen für Institu-
tionen, von denen die Schweiz heute noch profitiert: 
Das Bundesamt für Statistik liefert entscheidende 
Datengrundlagen für politische Geschäfte; der ETH-
Bereich betreibt Spitzenforschung, bildet dringend 
benötigte Fachkräfte aus und dient dem Bund als 
wichtiges Beratungsorgan bei wissenschaftlichen Fra-
gen; der Gotthard-Tunnel (auch dafür hat sich Fran-
scini mit Herzblut eingesetzt), verbindet die Schweiz. 

Der Ökonom Cristian Marazzi schreibt im Vorwort 
von Franscinis letztem Werk «Semplici verità ai Ti-
cinesi» (deutsch: «Einfache Wahrheiten für die Tes-
siner»), dass «[Franscinis] Erbe nicht ausdrücklich 
von einem gewissenhaften Notar an uns weiterge-
geben worden [ist]. Es ist ein Vermächtnis, das mit 
allerlei historischem und politischem Material ver-
mischt und nicht immer mit blossem Auge erkenn-
bar ist. Es ist wie ein Tresor, dessen Schatz unzugäng-
lich bleibt, weil sich niemand an die Kombination 
erinnert – oder erinnern will –, die zum Öffnen be-
nötigt wird.»29

Mit dem Franxini-Projekt wollen wir versuchen, uns 
wieder an die Kombination zu erinnern – insbeson-
dere im Hinblick auf Franscinis Wandeln zwischen 
den Welten von Politik und Wissenschaft. Vieles hat 
sich seit Franscinis Tagen verändert. Beim Franxini-
Projekt geht es deshalb nicht um eine buchstaben-
getreue Umsetzung seiner Ideen,30 sondern um eine 
moderne Neuinterpretation derselben. Franscini 
und alle jenen, die in seine Fussstapfen getreten sind, 
haben wir es zu verdanken, dass Schweizer Politik 

27  Raffaelo Ceschi (1995). Stefano Franscini. In: Erwin Jaeckle, Eduard 
Stäuble, Brigitte Schwarz (1995). I protagonisti. Cento ritratti da 
Guglielmo Tell a Friedrich Dürrenmatt. Pagg. 269–21. Armando Dadò 
Editore.

28  Stefano Franscini (2007). Epistolario. Volume Secondo (1848–1857). 
A Cura di Raffaelo Ceschi, Marco Marcacci & Fabrizio Mena (2007). 
Pagg. 1159 e 1232. Edizioni dello Stato del Cantone Ticino.

29  «La sua eredità non ci è stata trasmessa in maniera esplicita da un 
notaio coscienzioso. È un›eredità frammista ad ogni sorta di mate-
riale storico e politico, non è sempre riconoscibile ad occhio nudo. È 
come una cassaforte, il cui tesoro resta inaccessibile preché nessuno 
ricorda, o vuole ricordare, la combinazione neccessaria ad  aprirla.» 
– Christian Marazzi (1996). Introduzione. In: Stefano Franscini 
(1854/1996). «Semplici verità ai Ticinesi sulle e su altri oggetti di ben 
pubblico». Pagg. 5–22. Armando Dadò Editore.

30  Aus diesem Grund heisst es «Franxini-Projekt» und nicht «Franscini-
Projekt».

https://verfassungsblog.de/wissenschaftsfreiheit-als-pflicht-zur-ergebnisoffenheit/
https://verfassungsblog.de/wissenschaftsfreiheit-als-pflicht-zur-ergebnisoffenheit/
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eben nicht nur aus – fast schon mystisch überhöh-
ten – vierteljährlichen Volksentscheiden besteht, 
sondern auch aus vielen verschiedenen Experten-
kommissionen, welche Expertise aufbereiten, Emp-
fehlungen erarbeiten oder sogar Entscheide fällen. 
Die Schweiz ist bis jetzt ganz gut damit gefahren, die 
Kontrolle des Stromnetzes, die Zulassung von neuen 
Therapien oder die Überprüfung der Wasserqualität 
an Expert*innen zu delegieren. 

Je mehr politischen Einfluss wissenschaftliche Ex-
pert*innen haben, desto wichtiger ist es aber, dass 

sie sich der damit einhergehenden Verantwortung 
bewusst sind. Das Franxini-Projekt setzt sich deshalb 
dafür ein, dass Wissenschaftler*innen auch politisch 
kompetent sind und konstruktiv Veränderungen 
und Institutionen mitgestalten, von denen die ganze 
Gesellschaft profitiert.  n

Weitere Informationen zum Franxini-Projekt und zu 
Reatch finden sich auf www.franxini-projekt.ch und 
www.reatch.ch

Professor of Alpine Mass Movements

The Department of Civil, Environmental and Geomatic Engineering (www.baug.ethz.ch) at ETH Zurich and the 
Swiss Federal Research Institute WSL (www.wsl.ch) invite applications for the above-mentioned position to 
establish a research group on Alpine Mass Movements. The joint position will be a�liated with the WSL Institute 
for Snow and Avalanche Research in Davos (Canton Grisons) and ETH Zurich.

The successful candidate is expected to develop a strong and visible research programme, which addresses the 
challenges caused by the ongoing changes in mountain regions and specifically focuses on mass movements and 
on providing solutions for natural hazards mitigation in mountain environments. Topics of interest for the 
professorship are, among others, the simulation of the dynamics of mass movements like avalanches, debris 
flows, landslides, and rockfall from the triggering to the runout zones, which are of importance as a basis for risk 
scenarios and planning of protection measures. Applicants have a strong background in the broad domain of 
computational mechanics, with specific reference to terrain instabilities that characterise mountain slopes. 
Computational methods to simulate the initiation and dynamics of mass movements supported by field and lab 
experiments as well as observations are at the core of the required expertise. The successful candidate has a 
strong mechanical background and proved, excellent, and international research record of accomplishments in 
numerical simulations with a demonstrated interest in experimental research. She or he will lead a research 
group in Davos at the WSL Institute for Snow and Avalanche Research (SLF) of the Swiss Federal Institute for 
Forest, Snow and Landscape Research (WSL) and will be a member of the Department of Civil, Environmental and 
Geomatic Engineering at ETH Zurich, where the teaching activities at undergraduate (German or English) and 
graduate level (English) take place.

Please apply online: www.facultyaffairs.ethz.ch

Applications should include a curriculum vitae, a list of publications, a statement of future research and teaching 
interests, and a description of the three most important achievements. The letter of application should be 
addressed to the President of ETH Zurich, Prof. Dr. Joël Mesot. The closing date for applications is 30 September 
2021. ETH Zurich is an equal opportunity and family friendly employer, values diversity, strives to increase the 
number of women professors, and is responsive to the needs of dual career couples.

Swiss Federal Institute for Forest,
Snow and Landscape Research WSL

Stellenausschreibung - Poste à pourvoir

http://www.franxini-projekt.ch/
http://www.reatch.ch/
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konstruktive Zusammenarbeit zwischen Wissen-
schaft und Politik erfordern. Es ist bekannt, dass ein 
solcher Austausch das Potential hat, Lösungsansätze 
für manche drängenden Fragen zu liefern.1 Entspre-
chend können Handlungen eingeleitet und politi-
sche Initiativen gesetzt werden. 

Der Austausch zwischen Wissenschaft und Politik 
hat aber nicht nur diese Funktion. Neben möglichen 
Handlungsansätzen für die Politik leistet dieser Dia-
log weitere wichtige Beiträge, die der Öffentlichkeit 
trotz ihrer Bedeutung weniger bekannt sind. Unter 
anderem kann ein erfolgreicher Dialog zwischen Wis-
senschaft und Politik wesentlich zur Gestaltung der 
Rahmenbedingungen für Forschung und Innovation 
auf nationaler wie auch auf europäischer Ebene bei-
tragen. 

Der vorliegende Artikel möchte anhand des Beispiels 
der vergangenen Zusammenarbeit im Rahmen der 
Europäischen Rahmenprogramme für Forschung und 
Innovation Möglichkeiten aufzeigen, wie man den Dia-
log zwischen Wissenschaft und Politik auf multilatera-
ler Ebene gestalten kann und welche Resultate dieser 
Austausch in der Vergangenheit hervorgebracht hat. 

Der erste Teil des Artikels beschäftigt sich mit der 
Dialoggestaltung zwischen Wissenschaft und Politik 
anhand der etablierten institutionellen Kommuni-
kationswege in der europäischen Zusammenarbeit 
aus Schweizer Sicht. Im zweiten Teil schildern wir 
bisherige Erfolgsgeschichten und gehen kurz auf 
Hindernisse bei diesem Dialog ein. Insgesamt wird 
aufgezeigt, dass die bisherige, auf offenem Dialog 
basierende Form der schweizerischen und europäi-
schen Zusammenarbeit im Bereich Forschung und 
Innovation für beiden Seiten vorteilhafte Vereinba-
rungen ermöglicht hat.

2. Ausgestaltung des Dialogs
Der Dialog zwischen Wissenschaft und Politik ge-
schieht auf unterschiedliche Weise. Nachfolgend 
werden die etablierten offiziellen Kommunikations-
wege der multilateralen Zusammenarbeit im Euro-
päischen Forschungsraum (European Research Area, 
ERA) aufgezeigt.2

1  Addressing societal challenges using transdisciplinary research.  
OECD (2020). 

2  Europäischer Forschungsraum. Staatssekretariat für Bildung, For-
schung und Innovation (2021b).

1. Aufgaben eines gemeinsamen Dialogs
In den letzten Jahren ist die Forderung der Öffent-
lichkeit nach einem vermehrten Dialog zwischen der 
Wissenschaft und der Politik auf europäischer und 
internationaler Ebene zunehmend dringlicher ge-
worden. Gesellschaftliche Herausforderungen wie 
zum Beispiel der Klimawandel oder die Corona-Pan-
demie manifestieren sich mehr und mehr, und es 
besteht ein grundlegender Konsens, dass Lösungen 
für solche globalen Probleme unter anderem eine 

mailto:anna.fill@sbfi.admin.ch
mailto:brita.bamert@sbfi.admin.ch
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2.1. Mögliche Kommunikationswege 
In der «Internationalen Strategie der Schweiz im Be-
reich Bildung, Forschung und Innovation», legt der 
Bundesrat fest, dass internationale Zusammenarbeit 
und Wettbewerb integrale Bestandteile der Politik 
der Schweiz zur Förderung von Bildung, Forschung 
und Innovation sind.3 Diese internationale Zusam-
menarbeit benötigt etablierte Kommunikationswege 
zwischen der Wissenschaft und der Politik, die sowohl 
auf nationaler als auch internationaler Ebene wirken. 

2.1.1. Institutionelle Kommunikationswege
In der länderübergreifenden Forschungszusammen-
arbeit werden Strategien und politische Initiativen ge-
meinsam in den offiziellen internationalen Gremien 
und Komitees diskutiert und definiert. Im Falle der 
Rahmenprogramme für Forschung und Innovation 
der Europäischen Union (EU) müssen die teilneh-
menden Länder in diesen Gremien durch ihr jeweils 
zuständiges nationales Ministerium vertreten sein, 
um Interessenskonflikte von direkt betroffenen und 
möglichen Mittelempfängern zu vermeiden. Gemäss 
Artikel 6 Absatz 4 der Organisationsverordnung des 
Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung 
(WBF) vertritt das Staatssekretariat für Bildung, For-
schung und Innovation (SBFI) die Schweiz in den 
internationalen Komitees und Gremien im Bildungs-, 
Forschungs- und Innovationsbereich. Es handelt sich 
dabei um den institutionellen Kommunikationsweg 
zwischen der Schweiz und den europäischen Gre-
mien, der auch als Komitologie bezeichnet wird. 

Die Komitologiearbeit beinhaltet die Vertretung der 
Schweiz an den Sitzungen der Programmkomitees 
und Strategiegremien, in welchen die Ausschrei-
bungen in den verschiedenen Programmbereichen 
und die übergeordnete Forschungs- und Innova-
tionspolitik definiert und verabschiedet werden. 
Es werden zudem Strategien zu hochspezialisier-
ten wissenschaftlichen Fragen in allen von den Rah-
menprogrammen abgedeckten Themengebieten er-
arbeitet. Weil es sich dabei mehrheitlich um einen 
Top-Down-Prozess handelt, bei dem der zu verfol-
gende Forschungsansatz in jeder Disziplin vom ent-
sprechenden Programmkomitee definiert wird, be-
stimmt die Schweizer Delegation die Stossrichtung 
und Ausgestaltung der europäischen Forschungs-
politik in diesen Bereichen mit. 

Dafür muss die Schweizer Delegation die nationa-
le Forschungs- und Innovationslandschaft kennen. 
Die Sicherstellung des beidseitigen Informations-

3  Internationale Strategie der Schweiz im Bereich Bildung, Forschung 
und Innovation (Seite 2). Staatsekretariat für Bildung Forschung und 
Innovation (2021c).

flusses mit den schweizerischen Forschungs- und 
Innovationsakteuren ist somit ein weiterer wichtiger 
Aspekt der Gremienvertretung. Um eine konsoli-
dierte Meinung und Interessenvertretung einzuho-
len, hat jede Delegationsleitung eines spezifischen 
Themengebiets eine sogenannte Support Group. 
In diesen sind themenspezifische Stakeholder der 
Schweiz vertreten, die sich auf Initiative der Delega-
tionsleitung mehrmals jährlich zum Austausch tref-
fen. Dabei werden die Stakeholder zugleich über die 
wichtigsten Entwicklungen in ihrem jeweiligen For-
schungsbereich auf europäischer Ebene in Kenntnis 
gesetzt. So entsteht sowohl für die Stakeholder als 
auch für die nationalen Vertretungen ein gewinn-
bringender beidseitiger Austausch. 

Zudem werden, je nach Thema, fakultativ Expertin-
nen und Experten hinzugezogen, die umfangreiches 
Fachwissen mitbringen und die themenbezogene 
nationale Forschungslandschaft umfassend kennen. 
Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die Delegationslei-
tenden in wissenschaftlicher Hinsicht zu unterstüt-
zen, damit diese nationale Forschungs- und Inno-
vationsstrategien und -schwerpunkte identifizieren, 
analysieren und priorisieren können.4

2.1.2. Multilaterale Zusammenarbeit
Innerhalb der multilateralen Gremien werden ge-
meinsam mit den involvierten Parteien Rahmenbe-
dingungen für die länderübergreifende Forschung 
und Innovation geschaffen. Neben der Ausarbeitung 
der themenspezifischen Arbeitsprogramme sind 
auch die Reflexion und Diskussion zur Global Gover-
nance von Bedeutung. 

Dort, wo global anzugehende Herausforderungen 
zu lösen sind, ist ein Wissensaustausch mit aus-
ländischen Akteuren zwingend. Auch wo die kriti-
sche nationale Grösse oder die für bestimmte For-
schungszwecke erforderlichen natürlichen oder 
klimatischen Voraussetzungen fehlen, ist die multi-
laterale Forschungszusammenarbeit erforderlich. 

Vor diesem Hintergrund sind zum Beispiel grosse For-
schungsinfrastrukturen zu erwähnen, bei welchen der 
finanzielle Aufwand für Bau und Betrieb für ein ein-
zelnes Land nicht sinnvoll (und politisch daher schwer 
vermittelbar) wäre, da der Kreis potentieller nationa-
ler Nutzer in der Regel beschränkt ist. Abgesehen von 
seiner Finanzierung erfordert ein solches Unterfangen 
Ideen und technisches Know-how, das von den besten 
Spezialisten weltweit eingebracht werden muss. Die 

4  In der Schweiz entstehen solche strategischen Ausrichtungen meist 
bottom-up durch Initiative der thematischen Forschungsgemein-
schaften.



38   VSH-Bulletin Nr. 2, August 2021 | AEU-Bulletin no 2, août 2021

Anna Fill und Brita Bamert   |  Dialog Wissenschaft – Politik im europäischen Kontext 

Schweiz beteiligt sich daher an zahlreichen multilate-
ralen Forschungs infrastrukturen und -organisationen, 
wie zum Beispiel am Europäischen Laboratorium für 
Molekularbiologie (EMBL), welches von der Schweiz 
mitbegründet wurde, oder auch an ACTRIS,5 einer 
Europäischen Forschungsinfrastruktur im Bereich der 
Atmosphärenforschung, die auf der ESFRI Roadmap6 
ist und national durch das Paul-Scherrer-Institut ver-
treten wird. Das CERN, als dessen Sitzstaat sich die 
Schweiz zusammen mit Frankreich engagiert, ist ein 
weiteres prominentes Beispiel für eine Beteiligung an 
einer internationalen Forschungsorganisation.

Ebenso ist der multilaterale Dialog in denjenigen Be-
reichen unabdingbar, in welchen die gemeinsame 
Forschungsarbeit auf Hindernisse stösst und grenz-
übergreifende Initiativen zur Verbesserung der Rah-
menbedingung notwendig sind. Dies wird bei der För-
derung der Mobilität von Forschenden sichtbar. Denn 
Forschende aus verschiedenen Ländern mit unter-
schiedlichen Sozialsystemen und Arbeitsbedingungen, 
die untereinander nur schwer kompatibel sind, müssen 
sich auf übergreifende Rahmenbedingungen verlassen 
können. Auf der multilateralen Policy-Ebene werden 
solche Herausforderungen gemeinsam erkannt und 
bearbeitet, um die Mobilität von Forschenden und so-
mit den globalen Wissensaustausch sicherzustellen.

Im Gegensatz zu internationalen Gremien im bi-
lateralen Setting, wo es generell mehr um Kontakt-
pflege geht, zeichnet sich die Arbeit der Delegierten 
für die EU-Rahmenprogramme für Forschung und 
Innovation durch eine Kombination von internatio-
naler Forschungs- und Innovationspolitik in allen 
Themenbereichen mit ausgesprochen detaillierten 
wissenschaftlichen Inhalten und der Kenntnis von 
zahlreichen spezifischen Förderinstrumenten aus. 
Erst durch diese Scharnierfunktion können grenz-
überschreitende Interessen der schweizerischen 
Forschung und Innovation in den verschiedenen 
Wissenschaftsbereichen auf multilateraler Ebene 
eingebracht werden. Zudem entstehen fruchtbare 
Diskussionen mit den Delegationen anderer Länder 
mit dem gemeinsamen Ziel, für die Forschenden die 
bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen, 
um die Exzellenz in der europäischen Forschung vor-
anzutreiben. Ausserdem ist der internationale Wett-
bewerb in multilateralen Förderinstrumenten stärker 

5  The Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure –  
ACTRIS (2021). 

6  Das Europäische Strategieforum für Forschungsinfrastrukturen 
(European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI), ist 
ein strategisches Instrument zur Entwicklung der wissenschaftlichen 
Forschungsinfrastrukturen (FI) und gibt die ESFRI Roadmap für 
Europäische FI raus, die neue FI-Projekte enthält und die Entwicklung 
der Forschungsinfrastrukturen darstellt, die derzeit auf der Roadmap 
stehen. ESFRI (2021). 

als in bilateralen Projekten, da sich die Teilnehmen-
den mit zahlreichen Forschenden aus verschiedenen 
Ländern messen. Somit sind EU Förderzusprachen 
auch Auszeichnungen für internationale Exzellenz, 
die in einem nationalen oder bilateralen Setting nicht 
in vergleichbarem Mass zertifiziert werden können. 

2.2. Bilanz der Zusammenarbeit
Nach dem Einblick in die Kommunikationswege und 
in die Gremienvertretung soll nachfolgend eine Bi-
lanz der multilateralen Zusammenarbeit innerhalb 
der EU-Rahmenprogramme für Forschung und Inno-
vation aufgezeigt werden. Wie hat sich dieser Dialog-
rahmen auf Forschung, Politik und Gesellschaft aus-
gewirkt?

2.2.1. Forschung
Wie bereits erörtert, verfolgt die Dialogsetzung zwi-
schen Forschung und Politik mehrere Ziele. Einerseits 
beabsichtigt sie, Schweizer Interessen und Förder-
möglichkeiten für Akteure in Forschung und Innova-
tion in der Schweiz auf europäischer Ebene zu stärken. 
Andererseits zielt sie darauf ab, gemeinsame Problem-
stellungen im Rahmen der Forschungs- und Innova-
tionszusammenarbeit zu erfassen und zu bearbeiten. 

Anhand der Zusammenarbeit im Bereich der EU-
Rahmenprogramme für Forschung und Innovation 
sowie durch die Kooperation im Europäischen For-
schungsraum (European Research Area, ERA), kön-
nen sowohl auf Schweizer wie auch europäischer 
Ebene Erfolge erzielt werden. So wurden beispiels-
weise neue Rahmenbedingungen für den europäi-
schen Austausch, den Wettbewerb und die Zusam-
menarbeit für Forschende und Innovatoren in der 
Schweiz geschaffen. Durch den Dialog zwischen For-
schenden in der Schweiz und den Schweizer Vertre-
terinnen und Vertretern in den Europäischen Gre-
mien, können Forschungsinteressen von Schweizer 
Communities nach Europa getragen und im Gegen-
zug europäische Forschungsschwerpunkte, Koope-
rationsmöglichkeiten und Ausschreibungen in der 
Schweiz bekannt gemacht werden. 

Die Möglichkeiten, sich international zu messen und 
zu vernetzen, die dieser Austausch im Kontext der EU-
Rahmenprogramme für Forschung und Innovation 
mit sich bringt, wurden in der Schweiz stark genutzt 
und wirkten sich positiv auf die Kapazität und Exzel-
lenz des Forschung- und Innovationsstandorts Schweiz 
aus.7 Projekttragende in der Schweiz zeichnen sich in 
Bezug auf die erhaltenen Fördermittel, die Anzahl ko-

 7  Auswirkungen der Beteiligung der Schweiz an den europäischen 
Forschungsrahmenprogrammen, Bericht 2019, Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation (2021a). 
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ordinierter Projekte und Beteiligungen oft durch eine 
überdurchschnittlich hohe Erfolgsquote aus. 

Allein im 8. Rahmenprogramm für Forschung und 
Innovation konnten Projekteilnehmende aus der 
Schweiz seit 2014 bislang über 2,5 Milliarden Fran-
ken an Fördermitteln sicherstellen (Stand Septem-
ber 2020).8 In die Schweiz flossen die meisten Mit-
tel bisher in Form von Stipendien des European 
Research Councils (ERC) zurück, aber auch Teil-
nehmende der Marie Skłodowska-Curie Actions 
(MSCA) und Projekttragende, vorab in naturwissen-
schaftlichen Disziplinen, konnten stark von den EU- 
Rahmenprogrammen profitieren. Die Institutionen 
des ETH-Bereichs sowie die kantonalen Universitä-
ten sind die grössten finanziellen Nutzniesser in der 
Schweiz. Aber auch Forschungs- und Innovationsak-
teure aller Bereiche, wie namentlich kleine und mitt-
lere Unternehmen (KMU) und Start-ups konnten 
durch die finanziellen Mittel, die grenzüberschrei-
tende Vernetzung und den Zugang zu internatio-
nalen Wertschöpfungsketten Vorteile nutzen.9 Des 
Weiteren haben, gemäss einer im Jahr 2018 durch-
geführten repräsentativen Umfrage, Teilnehmende 
der EU-Rahmenprogramme für Forschung und In-
novation in der Schweiz im Zuge ihrer Projekte im 
untersuchten Zeitraum (2002–2018) um die 2 700 
Publikationen und Bücher publiziert (peer-review), 
2 300 Patente angemeldet und 1 000 Firmen gegrün-
det. Zudem wurde in der Schweiz pro Projekt durch-
schnittlich ein permanenter Arbeitsplatz geschaffen 
und es entstanden zwei befristete Stellen.10

Neben der Vertretung in den Programmkomitees 
der EU-Rahmenprogramme für Forschung und In-
novation ist der Dialog zwischen Wissenschaft und 
Politik vor allem auch im Europäischen Forschungs-
raum (European Research Area, ERA) essentiell.11 
Hier konnte man in den letzten zwanzig Jahren 
durch den gemeinsamen Dialog die Rahmenbedin-
gungen für die europaweite Zusammenarbeit in For-
schung und Innovation massgeblich verbessern. 

Zweifellos kann die Entwicklung und Umsetzung 
von Initiativen in der ERA auch ein langwieriger Pro-
zess sein oder nicht immer zur vollen Zufriedenheit 

 8  Zahlen und Fakten zur Beteiligung der Schweiz an den EU-Rahmen-
programmen für Forschung und Innovation. Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation (2021d).

 9  Zahlen und Fakten zur Beteiligung der Schweiz an den EU-Rahmen-
programmen für Forschung und Innovation. Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation (2021d).

10  Auswirkungen der Beteiligung der Schweiz an den europäischen 
Forschungsrahmenprogrammen, Bericht 2019, Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation (2021a).

11  Europäischer Forschungsraum. Staatsekretariat für Bildung 
Forschung und Innovation (2021b).

aller teilnehmenden nationalen Vertreterinnen und 
Vertreter gelöst werden. Dies ist einerseits darauf zu-
rückzuführen, dass die grosse Anzahl an nationalen 
Delegierten eine Vielfalt an länderspezifischen For-
schungs- und Innovationssystemen vertritt und es 
schwierig sein kann, einen optimalen Konsens zur 
Lösung der Problemstellungen zu finden. Anderer-
seits werden im Rahmen dieses Dialogs nur empfeh-
lende und nicht verpflichtende «Politiken» erstellt 
und daher auch mit unterschiedlichen Tempi und 
Bemühungen umgesetzt. 

Summa summarum konnten aber innerhalb der ERA 
viele Erfolge verzeichnet werden, welche ein Land im 
Alleingang nicht hätte erzielen können.12 Durch den 
stetigen Austausch wurden geografische Hindernisse 
für die Mobilität von Forschenden und die Fragmen-
tierung von Forschungskarrieren verbessert. Vor allem 
durch die Europäische Charta für Forschende13 wur-
den erhebliche Fortschritte erzielt. Die Charta wurde 
auch von den allermeisten Schweizer Forschungsinsti-
tutionen übernommen und fungiert als richtungswei-
sendes Qualitätssiegel für Forschungseinrichtungen 
und Fördervereinigungen. Darüber hinaus unterstützt 
die Euraxess-Initiative die Mobilität und Karriereent-
wicklung von Forschenden durch Informationen und 
Unterstützungsdienste für die individuelle professio-
nelle Weiterentwicklung. Forschende sollen in diesem 
Sinne grenzüberschreitend arbeiten, sich weiterbilden 
und global tätig sein können.14 

Die Zusammenarbeit im Europäischen Forschungs-
raum führte zudem zur gemeinsamen Entwicklung 
von 55 europäischen Forschungsinfrastrukturen, 
woran in einigen Fällen auch Schweizer Partner teil-
haben.15 Darüber hinaus trug der Austausch stark zu 
Open Science-Initiativen bei, die Forschenden und 
der Gesellschaft den offenen Zugang zu kostenlosen 
und wiederverwendbaren wissenschaftlichen Infor-
mationen zu erleichtern suchen. Wichtig ist an dieser 
Stelle auch die die kürzlich ins Leben gerufene Euro-
pean Open Science-Cloud (EOSC), die mit einem ge-
meinsamen Cloud-Bereich für Forschungsdaten in 
Europa den offenen und gegenseitigen Wissensaus-
tausch stärkt. 

Der Wissensaustausch ist aber nicht nur für die For-
schenden von grösster Bedeutung, um Entwicklun-
gen global zu verfolgen und Studien durchzuführen 
oder zu wiederholen beziehungsweise zu prüfen. Er 
dient auch der Politik, um Benchmark-Werte und 

12  Europäischer Forschungsraum. Staatsekretariat für Bildung For-
schung und Innovation (2021b)

13  The European Charter & Code for Researchers, Euraxess (2021).
14  Euraxess (2021). 
15  ESFRI Roadmap (ESFRI 2021).
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-Systeme in der Forschungs- und Innovationsland-
schaft und anderen wichtigen Bereichen der globalen 
Herausforderungen zu setzen und, wenn möglich, an-
hand dieser Daten Best Practice-Modelle zu eruieren.

2.2.2. Politik und Gesellschaft
Wie bereits illustriert, können durch die Zusammen-
arbeit von Wissenschaft und Politik auf multilatera-
ler Ebene gemeinsam Lösungen für aktuelle globale 
Herausforderungen ausgearbeitet werden. So zie-
len einige wissenschaftliche Projekte darauf ab, for-
schungsbasierte Grundlagen für die Einführung poli-
tischer Massnahmen zu schaffen. Die Politik erhält 
in diesem Sinne von der Forschung wissenschaftlich 
fundierte Lösungsansätze für die Policy-Gestaltung 
in spezifischen Bereichen. 

Prominente Beispiele hierfür sind die Bewältigung 
der Covid-19-Krise oder grenzüberschreitende Lö-
sungsansätze für eine nachhaltigere Entwicklung und 
gegen den Klimawandel. Die Kollaboration zwischen 
Wissenschaft und Politik auf internationaler Ebene 
ist in diesen Fällen unabdingbar. Die Politik definiert 
dabei die Rahmenbedingungen für die Forschung, 
indem sie basierend auf den zu lösenden Herausfor-
derungen den Bedarf an spezifischer Forschung an-
meldet. Durch dieses sogenannte Top-Down-Verfah-
ren werden auf politischer Ebene finanzielle Mittel 
und Humanressourcen auf ein bestimmtes Problem 
geleitet, um schnellstmöglich Lösungsansätze von 
der Forschung zu erhalten. 

So haben europäische Forschungsgemeinschaften 
beispielsweis das European Covid-19 Data Portal ge-
gründet, welches ihnen eine gemeinsame Nutzung, 

Teilung und Sammlung von verschiedenen For-
schungsdaten mit Covid-19-Bezug ermöglicht.16 Die-
se gemeinsame Anstrengung ist ein vorrangiges Pilot-
projekt zur Realisierung der Ziele der European Open 
Science Cloud (EOSC).17 Eine andere Brücke zwischen 
Wissenschaft und Politik stellt der Covid-19 Matchat-
hon dar, welcher zum Ziel hatte, Zivilgesellschaft, 
Forschende, Partner und Investoren aus ganz Euro-
pa zusammenzubringen, um innovative Lösungen für 
die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus zu entwickeln.18 Beide Initiativen wur-
den erfolgreich umgesetzt. 

Darüber hinaus gab es auf gemeinsame Initiative der 
ERA Länder und der Europäischen Kommission hin 
den Entschluss, eine spezifische Ausschreibung im 
Kontext der EU-Rahmenprogramme zur medizini-
schen Bekämpfung von SARS-CoV-2 zu lancieren. Ein 
weiteres Beispiel der länderübergreifenden Kanalisie-
rung von Ressourcen in der Forschung auf bestimm-
te Problembereiche ist der Green Deal Call19, welcher 
unter dem 8. Rahmenprogramm, Horizon 2020, lan-
ciert wurde und mit einer Milliarde Euro dotiert war. 
Diese Ausschreibung zielte darauf ab, Forschungs- und 
Innovationsprojekte zu fördern, die auf die Klimakrise 
reagieren und zum Schutz der einzigartigen Ökosyste-
me und der Biodiversität in Europa beitragen.

Die Ergebnisse eines Forschungsprojekts können 
sich in der Gesellschaft aber auch in Form politi-
scher Massnahmen konkretisieren, ohne dass dies 
im Vornherein geplant war. Eine Studie des Staats-
sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation 
(SBFI) hat gezeigt, dass gemäss den Befragten über 
zwei Drittel der Projekte der EU-Rahmenprogram-
me für Forschung und Innovation in der Schweiz 
einen Beitrag zur Umsetzung oder Erarbeitung poli-
tischer Strategien in der Schweiz leisteten.20 Diese 
wurden zur Analyse in verschiedene Kategorien der 
Umsetzung politischer Massnahmen aufgeteilt (sie-
he Abb. 1). 

Aus den 21 % der Projekte, deren Ergebnisse direkt 
den politischen Entscheidungsträgern unterbreitet 
wurden, betrachten wir zwei genauer. Das eine Pro-
jekt trug zur Definition des Gesetzes über die Sied-
lungsentwässerung und den Gewässerschutz, den 
Geschiebehaushalt und Fischlifte bei. Das andere 
führte zur Veröffentlichung politischer Empfehlun-

16 European Covid-19 Data Portal (2021).
17 European Open Science Cloud. European Commission (2021). 
18 EUvsVirus Challenge (2021).
19 European Green Deal Call. European Commission (2020).
20  Auswirkungen der Beteiligung der Schweiz an den europäischen 

Forschungsrahmenprogrammen, Bericht 2019, Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation (2021a).

Abbildung 1: Aufteilung der Forschungsprojekte nach den verschiedenen 
Kategorien der Umsetzung politischer Massnahmen.
Quelle: SBFI (2019). Auswirkungen der Beteiligung der Schweiz an den europäischen Forschungs-
rahmenprogrammen, S. 64.

Quelle: Befragung SBFI / Ipsos (GfK) (Fallzahl = 959)
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gen zur Erhaltung der Biodiversität angesichts der 
Auswirkungen des Klimawandels.21

Einem Anteil von 16 % der Projekte wird ein Einfluss 
auf die Entwicklung politischer Massnahmen zuge-
schrieben und 12 % der Projekte führten zur Veröf-
fentlichung politischer Empfehlungen. Eines der Pro-
jekte hatte beispielsweise zum Ziel, die Einhaltung 
hoher ethischer Normen in der Forschung auf inter-
nationaler Ebene zu fördern, während ein anderes 
zur Entwicklung einer neuen Generation von Infor-
matiksystemen beitrug. Letzteres führte zudem zur 
Veröffentlichung einer politischen Empfehlung.

Wissenschaftliche Ergebnisse dienen aber nicht nur 
der Politik oder der Wissenschaft, sondern auch der 
Gesellschaft. Geht das in einem Forschungsprojekt 
generierte Wissen in die Allgemeinbildung ein, ist 
dies als gesellschaftlicher Einfluss zu werten. Dies 
wird vor allem über Vorträge, die sich explizit an ein 
nicht-akademisches Publikum richten, sowie über 
Artikel und Interviews in den Medien, welche sich 
an die breite Bevölkerung richten, erreicht. 

3. Künftige Dialoggestaltung
Der Dialog zwischen Wissenschaft und Politik hat 
viele Facetten und gewinnt national wie im europäi-

21  Die Projekte sind in der Umfrage anonym behandelt worden.

schen Kontext an Bedeutung und Dringlichkeit. Wie 
dieser Artikel aufgezeigt hat, dient er der Vertretung 
von nationalen Forschungsinteressen und trägt zur 
Diskussion bezüglich Lösungen im Rahmen von glo-
balen Herausforderungen und im Bereich der Hin-
dernisse in der gemeinsamen Forschungszusammen-
arbeit bei. Dieser Dialog ist nicht einseitig gestaltet 
und bringt, wenn auch mitunter zeitverzögert, ge-
winnbringenden Vorteile für alle Parteien auf natio-
naler und europäischer Ebene, nämlich der Wissen-
schaft und der Politik. 

Zum jetzigen Zeitpunkt22 ist noch nicht geklärt, in 
welcher Form die Schweiz künftig am europäischen 
Dialog im Forschungs- und Innovationsbereich teil-
nehmen wird. Jedoch haben die letzten dreissig 
Jahre der Zusammenarbeit gezeigt, dass manche 
gesellschaftlichen Herausforderungen besser oder 
überhaupt erst gemeinsam denn allein gelöst wer-
den konnten und dass Forschung und Innovation in 
ihrer Substanz in jedem Fall von gemeinsamer grenz-
überschreitender Zusammenarbeit sowie von glo-
balem Wettbewerb und partnerschaftlicher Vernet-
zung profitieren.  n

22 Stand: 21. Juni 2021
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Abstract: �e increase of computer power and the 
development of new algorithms is currently pushing 
the scientific investigation to new frontiers. �is is 
particularly promising in the field of diplomacy where 
the complexification of international relations calls 
for new approaches to understand how humanity 
can collectively address contemporary global chal-
lenges. �e University of Geneva in collaboration 
with ETH Zurich are launching a new Geneva based 
Laboratory for science diplomacy that will enrich an 
eco system needed to support broad transformations 
in our understanding of the ways we manage our 
inter actions. An important goal will be to build a new 
education curriculum at the interface between science 
and diplomacy.

1. Introduction
�e process of globalization has ushered in a complex-
ification of international relations characterized by 
powershifts, a proliferation of actors working across 
national boundaries, increasing interdependence as 
well as intricate and sometimes confusing dynam-
ics of integration and fragmentation. Humanity has 
achieved an unprecedented state of development 
but, with a population of 7.9 billion and fast-growing 
demand for natural resources, it is facing unprec-
edented challenges of sustainability. �e scale and 
magnitude of our common challenges require broad 
societal transformations. Overall, responsibilities to 
address global challenges continue to be exerted pri-
marily at the country and sectoral levels, but forces 
and dynamics within globalization shape a world 
order at the transnational and intersectoral levels.

While the COVID-19 pandemic has further high-
lighted the need for international collaboration to 
prevent, react to, and recover from a crisis that has 
disrupted the life of many, we examine in this com-
mentary how science and diplomacy provide the 
foundation for new forms of collaboration to address 
global challenges. As science is a complex self-organ-
izing network in constant co-evolution with societal 
needs, we argue that fostering the capacities for col-
laboration requires unprecedented e�ort from the 
science community. First, we briefly introduce the 
evolution of international relations and diplomacy 
in the 21st century. Second, we present recent devel-
opments in computational social sciences. �is leads 
us to consider the emerging field of computational 
diplomacy. Finally, we discuss the implication of sci-
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ence in diplomacy on education, arguing that the 
development of more interactions between the natu-
ral and social sciences have the potential to transform 
our knowledge system. 

2.  Evolution of international relations and  
diplomacy in the 21st century

For a long time, international relations have been 
considered through the prism of the action of states, 
as the principal unit of analysis. At the end of the 
20th century, several of the core hypotheses of clas-
sical international relations scholarship were eroded. 
First, it was recognized that states are often not uni-
tary actors, as classical international relations theory 
pretends, but complex regimes constituted of many 
interacting parts. Second, the emergence of new 
actors questioned the role of states as the proper 
units to meaningfully understand the capacity to pro-
duce and implement policies to answer global issues. 
By considering the international system as a complex 
adaptive system, the focus has moved from interstate 
diplomacy to the governance of interactions, i.e., how 
multiple stakeholders use multiple channels to man-
age their relationship (Torfing and Ansell 2016). 

Against the evolution of international relations, diplo-
macy has become much more than negotiations 
between diplomats. �e main functions of diplomacy 
cover communication, intelligence gathering, image 
management, and foreign policy implementation 
(Kerr and Wiseman 2017). �e emergence of new com-
munication channels such as social media has been 
integrated within the diplomacy toolbox by states and 
other relevant international stakeholders. Further-
more, global actors such as states, international organ-
izations (IOs), and non-governmental organisations 
(NGOs) are increasingly using the capacity of comput-
ing power to further their policy agendas. 

3.  The development of computational  
social science

Development in computer power has been harnessed 
to study social phenomena. Since the 1980s, computa-
tional approaches have been used to understand prob-
lems of cooperation (Axelrod 1997). However, the field 
of computational social science has developed in sev-
eral fields including political science (Brady 2019) and 
international relations (Ünver 2019). �e collection, 
curation, and analysis of data about social phenomena 
increasingly rely on the use of quantitative analytical 
tools, mapping, modelling, simulations, artificial intel-
ligence, and network analysis. �e growing availabil-
ity of primary material such as texts and speech in a 
digitalized form allows for the texts to be mined using 
classical search functions and tools, and natural lan-
guage processing (Miner, Elder IV et al. 2012).

Alongside the development of computational social 
sciences, computational diplomacy is an emerging 
field that focuses on the management of interna-
tional relations in a globalised and interdependent 
world. Computational diplomacy uses advances in 
computing power to understand the complexity of 
how governance is exerted. Relevant issues include 
(1) the rapid evolution of the diplomatic land-
scape including its actors and venues, (2) the role 
of networks of stakeholders in shaping global policy 
agenda, (3) the use of new tools for communication 
and analysis in the pursuit of foreign policy, and 4) the 
driving forces and obstacles to the provision of global 
public goods. �e study of policy and governance 
networks should allow for better understanding of 
the emergence of certain non-linear phenomena and 
their systemic repercussions. Ultimately, it can help 
understand the multiple ways power is exerted. �e 
shift in worldview, away from a state centric model, 
has a huge transformative potential for the study of 
international relations. Our understanding of interna-
tional relations may come “to be redefined when the 
full extent of digital age potentiality will be understood 
and exploitable, thanks to communication tools, new 
algorithms and computing power.” (Grech, Chopard 
et al. Forthcoming).

4.  Science in/for Diplomacy and diplomacy for  
science in the 21st century

Diplomacy and science have traditionally been consid-
ered as far apart. However, our growing understand-
ing of the challenges that we are facing underlines 
the relevance of closer relationship and interactions 
between science and policy (Lord and Turekian 2007, 
Simon, Kuhlmann et al. 2019). Indeed, critical linkages 
are now apparent when it comes to address the most 
pressing global challenges. Scientific knowledge has 
been the mainstay for the development of modern 
societies, underpinning progress, growth, and pros-
perity in many parts of the world (Wernli and Darbel-
lay 2016). �e constant quest for scientific and tech-
nological progress has come to define our knowledge 
societies. At the same time, diplomacy has been the 
main tool to avoid conflict and promote global collab-
oration. Addressing our contemporary complex chal-
lenges requires a closer collaboration between science 
and diplomacy.

Science diplomacy is not new. For example, coopera-
tion on health issues was at the basis of many interna-
tional developments at the end of the 19th century, 
such as the International Sanitary Conferences (e.g. 
Fidler 2001). Some states have also used medical diplo-
macy as a foreign policy instrument (Feinsilver 2010). 
Ministries of foreign a�airs recognised the impor-
tance of collaboration to address global health chal-

 et al
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lenges as a “pressing foreign policy issue” (Ministers 
of Foreign A�airs of Brazil, France, Indonesia, Norway, 
Senegal, South Africa, and �ailand 2007). �e early 
21st century has further witnessed an expansion and 
diversification of the practice of science diplomacy. 
A 2010 report distinguished between three types 
of practice (American Association for the Advance-
ment of Science and �e Royal Society 2010). (1) Sci-
ence diplomacy consists of using science to inform 
foreign policy objectives, (2) diplomacy for science 
seeks to facilitate international science cooperation, 
and finally, (3) science for diplomacy aims to harness 
the potential of science to improve collaboration in 
international relations.

�e relation between science and diplomacy even 
goes further. Disciplines have developed as the 
science of the “parts” based on the fundamental 
assumption that knowing the parts (methodologi-
cal reductionism) is su�cient to understand reality. 
�e progressive specialisation of knowledge in the 
20th century has created islands of knowledge in a 
sea of uncertainty. Interdisciplinary and transdisci-
plinary research seek to strengthen the collabora-
tion between disciplines to produce new knowledge 
that none of the disciplines would be able to achieve 
by itself. As noted by a report from the League of 
European Research-Intensive Universities (LERU), 
“cross-fertilization has to be built upon disciplinary 
strengths and that excellence in interdisciplinarity 
depends, to a large extent, on the depth of research 
and teaching conducted in individual disciplines.” 
(Wernli and Darbellay 2016). Fostering the conditions 
for the communication between disciplines bears 
semblance to the diplomatic processes as interdis-
ciplinary collaboration requires skills, such as being 
able to develop a common language or problem 
framing, that are typically developed in diplomacy. 
Understanding interdisciplinary research as a form of 
diplomacy provides a new way to advance the pro-
duction of knowledge. 

5. Moving the agenda forward
As a historical locus of international relations and 
a unique crossroad in global governance, Geneva 
has a distinctive role to play in contributing to these 
goals. Not only is it the home of many international 
organisations, permanent missions, and a myriad 
of private actors, but it also has a very important 
concentration of brainpower, thanks to the diver-
sity of expertise present in the city. Indeed, Geneva 
has unparalleled advantage as a place in which to 
research problems of global collective action and 
design solutions for the future. �e University of 

Geneva is ideally situated within this international 
environment, but it is the full academic and scien-
tific ecosystem in Switzerland that makes Geneva 
and Switzerland an ideal place for the advent of 
 science diplomacy. 

In education, academic institutions are accounta-
ble for equipping young people with the knowledge 
and  skillset needed to address the unprecedented 
challenges of the 21st century. Given the magnitude 
and interconnectedness of contemporary global 
challenges, it is essential that education programmes 
provide students with a systemic worldview. As 
recently stated by LERU, “approaches to learning that 
help students relate knowledge from di�erent sources 
and disciplines are needed to foster both resilience 
and sustainability.” (Wernli 2021). Building a new 
curriculum at the interface between science and 
diplomacy should combine learning approaches of 
problem-based learning, simulation, and transversal 
courses. In addition to knowledge transfer, su�cient 
time should be dedicated to the mastering of techno-
logical and social skills. Ultimately, the goal should be 
to develop a “global system science”. 

6. Conclusion
�e increase of computer power and the develop-
ment of new algorithms are currently pushing the 
possibilities of scientific investigation to new fron-
tiers. Innovative techniques such as artificial intel-
ligence, machine learning, numerical simulations, 
optimization, and high-performance computing 
allow researchers to explore quantitatively new types 
of problems, out of reach without these new tools. 
�is is particularly promising in the field of diplo-
macy where the unprecedented global challenges 
that humanity is facing require new modes of col-
laboration. International organisations and other 
global actors have the responsibility to tackle those 
global challenges. However, academic institutions, as 
the mainstay of the  production and transmission of 
 scientific knowledge, also have an important respon-
sibility. Innovation in global governance should be 
supported by new approaches to knowledge pro-
duction that help design the tools and mind-set to 
 sustain human civilisation and its supporting envi-
ronment. Synthesising vast amounts of evidence 
requires a multilateral approach to knowledge crea-
tion at the interface between the social and natural 
sciences. �e University of Geneva in collaboration 
with ETH Zurich are launching a new Geneva based 
Laboratory for science diplomacy that will enrich an 
ecosystem needed to support broad transformations 
in the ways we collectively manage our interactions.  n
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La Suisse est un pays à la pointe de la recherche. La re-
lève scientifique est l’un de ses succès à l’international. 
Néanmoins, le potentiel des jeunes chercheuses1 n’est 
guère pris en compte dans la politique nationale. Nous 
pensons que cela devrait changer.

Les scientifiques ont été fortement sollicitées pour 
conseiller les autorités sanitaires et politiques sur 
la pandémie du COVID-19. La « Swiss National CO-
VID-19 Science Task Force », par exemple, a été man-
datée par le Conseil fédéral pour faire des recom-
mandations sur la gestion de la pandémie. Tandis 
que certaines ont approuvé une telle présence des 
scientifiques dans les a�aires politiques, d’autres ont 
critiqué leurs recommandations. Acclamée ou non, 
la création de cette Task Force a relancé le débat sur 
la relation entre les sciences et la politique, en par-
ticulier sur le rôle des scientifiques dans la prise de 
décision politique. La pandémie a aussi donné aux 
scientifiques un regain de visibilité auprès du grand 
public et des politiciennes. Outre la sur-représentati-
vité des sciences naturelles par rapport aux sciences 

1  Nous avons fait le choix d’utiliser dans tout l’article le féminin à valeur 
générique pour se référer à tous les genres.

Die Schweiz gilt als Forschungsnation. Der wissen-
schaftliche Nachwuchs ist einer ihrer Exportschlager. 
Nichtsdestotrotz finden die Potenziale von jungen For-
scherinnen1 in der inländischen Politik kaum Beach-
tung. Wir finden, das sollte sich ändern.

Forschende wurden rege zur Beratung Covid-19-Pan-
demie durch Politik und Gesundheitsbehörden bei-
gezogen. Die Swiss National COVID-19 Science Task 
Force beispielsweise wurde vom Bundesrat beauf-
tragt, Empfehlungen für den Umgang mit der Pan-
demie abzugeben. Während einige die Präsenz von 
Forschenden in politischen Angelegenheiten befür-
wortet haben, waren andere eher kritisch ihren Emp-
fehlungen gegenüber. Ob willkommen oder nicht, die 
Einrichtung dieser Task Force hat die Debatte über 
das Verhältnis zwischen Wissenschaften und Politik, 
insbesondere über die Rolle von Forschenden in der 
politischen Entscheidungsfindung, neu entfacht. Die 
Pandemie hat auch den Forschenden eine neue Sicht-
barkeit in der Öffentlichkeit und in der Politik gege-
ben. Neben der Überrepräsentation der Naturwissen-

1  Wir haben uns entschieden, im gesamten Artikel das generische Femi-
ninum für alle Geschlechter zu verwenden.
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schaften im Vergleich zu den Sozialwissenschaften, 
insbesondere zu Beginn der Pandemie, war die Auf-
merksamkeit vor allem erfahrenen und renommier-
ten Forschenden vorbehalten.2 Wo waren die jungen 
Forscherinnen während der Pandemie? Sie, deren For-
schungsprojekte oft stark von der Entwicklung der 
Pandemie betroffen waren, blieben im Schatten. 

Aus unserer Sicht ist die Unsichtbarkeit junger For-
scherinnen eines der Symptome für die fehlenden Brü-
cken zwischen den akademischen und der politischen 
Welten in der Schweiz.3 Was ist der Grund für diesen 
Mangel an Interaktion zwischen jungen Forscherinnen 
und Politikerinnen? Was würde es bringen, die Brü-
cken zwischen diesen beiden Welten zu stärken?

1.  Nachwuchsforscherin mit Interesse an der 
Schweizer Politik: eine Zeitverschwendung?

Ein politisches Engagement in einer Partei oder einem 
Verein findet fast immer auf freiwilliger Basis statt. 
Die vielen Herausforderungen, denen sich eine junge 
Forscherin in ihrer beruflichen Laufbahn stellen muss, 
lassen leider nur wenig Zeit, um sich für das politische 
Leben zu interessieren, sich darüber zu informieren 
und erst recht nicht um sich aktiv zu beteiligen.

Für diejenigen, welche sich dennoch entscheiden, 
die nötige Zeit für ehrenamtliche Arbeit aufzuwen-
den, ist die Politik nicht die naheliegendste Wahl. 
So hat in der akademischen Welt häufig die wissen-
schaftliche Exzellenz Vorrang. Ein politisches En-
gagement wird oft als unnötige Ablenkung emp-
funden und wird in einer akademischen Laufbahn 
selten wertgeschätzt, während ein Einsatz innerhalb 
der «akademischen Blase» (zum Beispiel das Orga-
nisieren einer Konferenz oder die Gründung eines 
Journal Clubs am eigenen Universitätsdepartement) 
im Lebenslauf mehr Anerkennung finden. Wie eine 
aktuelle Studie gezeigt hat, wurde dieser Interes-
sensmangel an der Schweizer Politik auch bei etab-
lierten Forscherinnen festgestellt. 4

Schliesslich ist der aktuelle Forschungskontext stark 
internationalisiert, während die politische Entschei-
dungsfindung tendenziell national stattfindet. Um 

2  Rauchsfleisch, A., & Schäfer M. (2018). Welche Forschenden erschei-
nen in den Medien? Befunde aus der Schweiz, [online], https://www.
wissenschaftskommunikation.de/welche-forschenden-erscheinen-in-
den-medien-befunde-aus-der-schweiz-21015/ (zuletzt aufgerufen am 
14.06.2021). 

3  Brownson, R. C., Royer, C., Ewing, R., & McBride, T. D. (2006). Resear-
chers and policymakers: travelers in parallel universes. American jour-
nal of preventive medicine, 30(2), 164–172.
  Rauchfleisch, A., Schäfer, M. S., & Siegen, D. (2021). Beyond the ivory 
tower: Measuring and explaining academic engagement with journa-
lists, politicians and industry representatives among Swiss professors. 
Plos one, 16(5), e0251051.

sociales, en particulier au début de la pandémie, l’at-
tention a surtout été réservée aux scientifiques ex-
périmentées et renommées.2 Où étaient les jeunes 
chercheuses pendant la pandémie ? Elles, dont les 
projets de recherche ont souvent été fortement im-
pactés par le développement de la pandémie, sont 
pourtant restées dans l’ombre.

Selon nous, l’invisibilité des jeunes chercheuses est 
l’un des symptômes du manque de ponts entre les 
mondes académique et politique en Suisse.3 D’où 
vient ce manque de relations entre jeunes cher-
cheuses et politiciennes ? Quels seraient les bénéfices 
d’un renforcement de liens entre ces deux mondes ?

1.  S’engager dans la politique suisse en tant que 
jeune chercheuse, une perte de temps ?

Un engagement politique dans un parti ou une asso-
ciation se fait presque toujours sur une base volon-
taire. Les nombreux défis qu’une jeune chercheuse 
doit a�ronter dans sa carrière professionnelle ne lui 
laissent malheureusement que peu de temps pour 
s’intéresser, se renseigner et a fortiori s’impliquer dans 
la vie politique. 

Pour celles qui décident malgré tout de consacrer le 
temps nécessaire à un engagement bénévole, le choix 
de la politique n’est pas le plus évident. En e�et, dans 
le monde académique, c’est l’excellence scientifique 
qui prime. Un engagement politique est souvent 
 perçu comme une distraction inutile et est rarement 
valorisé dans un parcours académique, tandis qu’un 
engagement à l’intérieur de la « bulle académique » 
(par exemple dans l’organisation d’une conférence 
ou le lancement d’un journal club dans son dépar-
tement) est souvent mieux considéré. Comme en 
 atteste une récente étude, même les chercheuses 
plus établies semblent peu intéressées à s’impliquer 
dans la politique suisse. 4 

Finalement, le contexte actuel de la recherche est in-
ternational, tandis que la politique est plutôt natio-
nale. Les jeunes chercheuses suisses doivent souvent 
partir à l’étranger pour renforcer leur parcours aca-
démique, coupant court à leur engagement politique 
local. Par ailleurs, plus de la moitié des doctorantes 

2  Rauchsfleisch, A., & Schäfer M. (2018). Welche Forschenden erschei-
nen in den Medien? Befunde aus der Schweiz, [online], https://www.
wissenschaftskommunikation.de/welche-forschenden-erscheinen-in-den-
medien-befunde-aus-der-schweiz-21015/ (consulté le 14.06.2021).

3  Brownson, R. C., Royer, C., Ewing, R., & McBride, T. D. (2006). Resear-
chers and policymakers: travelers in parallel universes. American jour-
nal of preventive medicine, 30(2), 164–172.

4  Rauchfleisch, A., Schäfer, M. S., & Siegen, D. (2021). Beyond the ivory 
tower: Measuring and explaining academic engagement with journa-
lists, politicians and industry representatives among Swiss professors. 
Plos one, 16(5), e0251051.
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die akademische Karriere voranzutreiben, wird von 
jungen Forscherinnen häufig ein Auslandsaufenthalt 
verlangt, was ihr lokales politische Engagement beein-
trächtigt. Zudem sind mehr als die Hälfte der Dokto-
randinnen internationaler Herkunft5 und sehen sich 
daher mit zusätzlichen Hürden konfrontiert, wenn sie 
sich in der Politik engagieren möchten, wie beispiels-
weise fehlende Sprachkenntnisse oder mangelndes 
Wissen über lokale Themen. 

2.  Nachwuchsforscherin will sich in der Schweizer 
Politik engagieren: Welche Möglichkeiten gibt es?

Ähnlich wie die Hochschulen funktioniert auch die 
Politik nach ihren hauseigenen Regeln. Während einige 
davon im Gesetz festgeschrieben sind, sind andere un-
sichtbar und nur denjenigen vertraut, die aktiv Teil der 
politischen Entscheidungsfindung sind. Ein gewisses 
Mass dieser ungeschriebenen Gesetze zu kennen wäre 
Voraussetzung dafür, dass sich junge Forscherinnen ge-
schickt auf dem politischen Parkett bewegen können. 

Neben der Kenntnis der ungeschriebenen Regeln 
bräuchten junge Forscherinnen aber auch ein vertief-
tes Wissen über die internen politischen Abläufe. Da 
politische Vorgänge nicht zuletzt auf persönlichen Be-
ziehungen und dem direkten Austausch basieren, kann 
es mitunter Jahre dauern, bis sich junge Forscherinnen 
ein entsprechendes Netzwerk aufgebaut haben.

Einen gewissen Erfahrungsschatz kann sammeln, wer 
sich während der Zeit an der Universität in einer Stu-
dentinnenschafts- oder Mittelbauvereinigung enga-
giert. Solche Engagements basieren jedoch auch auf 
freiwilliger Basis und erhalten – wie oben bereits er-
wähnt – nicht immer die entsprechende Würdigung 
im Lebenslauf.

Eine weitere Möglichkeit ist das Absolvieren eines 
Praktikums nach Abschluss des Studiums. Die Par-
lamentsdienste vergeben jährlich acht Praktikums-
plätze mit Aussicht auf eine Junior-Stelle.6 Während 
dies für Hochschulabsolventinnen eine interessante 
Möglichkeit ist, wirkt die Aussicht auf eine weitere 
befristete Stelle im Praktikumslohn für Doktoran-
dinnen vermutlich weniger anziehend. Eine Alter-
native für Absolventinnen mit Forschungserfahrung 
besteht darin, ein Politikstipendium zu beantragen.7 

5  Zahlen aus 2017 laut dem OECD-Artikel « Education at a Glance 
2019 », [online] https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-
at-a-glance-2019_f8d7880d-en#page250 (zuletzt aufgerufen am 
18.06.2021).

6  Schweizer Parlament, Hochschulpraktika in den Parlamentsdiens-
ten, [online], https://www.parlament.ch/de/services/stellenangebote/
hochschulpraktika-in-den-parlamentsdiensten (zuletzt aufgerufen am 
14.06.2021).

7  Die Stiftung Wissenschaftliche Politikstipendien, [online], https://
www.politikstipendien.ch/de/ (zuletzt aufgerufen am 14.06.2021).

d’Hautes écoles suisses sont d’origine internationale5 
et rencontrent donc des barrières additionnelles pour 
s’engager en politique, telles que la langue ou l’absence 
de connaissances sur les questions locales.

2.  Quelles possibilités pour une jeune chercheuse 
souhaitant s’engager en politique suisse ?

Tout comme les Hautes écoles, la politique possède 
ses propres règles internes. Si certaines d’entre elles 
sont inscrites dans la loi, d’autres sont invisibles et 
ne sont connues que de celles qui participent active-
ment au processus de décision politique. Une certaine 
connaissance de ces lois non écrites serait nécessaire 
pour que les jeunes chercheuses puissent évoluer avec 
aisance dans l’arène politique. 

Cependant, outre plus de familiarité avec les règles 
non écrites, les jeunes chercheuses auraient égale-
ment besoin d’une connaissance plus approfondie 
des processus politiques internes. Ces processus repo-
sant notamment sur les relations personnelles et les 
échanges directs, il faut parfois des années aux jeunes 
chercheuses pour se constituer un réseau adapté. 

Un certain degré d’expérience peut être acquis en 
s’impliquant dans une association de représentation 
des étudiantes ou du corps intermédiaire acadé-
mique. Cependant, comme mentionné ci-dessus, ces 
engagements sont basés sur une base volontaire et ne 
reçoivent pas toujours la reconnaissance appropriée 
dans le parcours professionnel. 

Une autre option consiste à e�ectuer un stage à la 
fin de ses études. Les services parlementaires pro-
posent huit stages par an avec la perspective d’un 
poste Junior.6 Si cette option est intéressante pour 
les diplômées qui viennent d’obtenir leur Bachelor 
ou leur Master, la perspective d’un nouveau poste 
à durée déterminée, rémunéré comme un stage, est 
probablement moins attrayante pour les doctorantes. 
Une alternative réservée aux diplômées ayant acquis 
une expérience approfondie de la recherche consiste à 
postuler pour une bourse d’études politique.7 L’objec-
tif est de promouvoir le dialogue entre les sciences et 
la politique et de donner aux boursières un aperçu de 
la vie quotidienne au Parlement fédéral. 

Comme les autres citoyennes, les jeunes chercheuses 
peuvent aussi lancer des initiatives, des référendums 

5  Selon les chiffres de 2017 du rapport de l’OCDE « Education at a Glan-
ce 2019 », [online] https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-
at-a-glance-2019_f8d7880d-en#page250 (consulté le 18.06.2021). 

6  Parlement suisse, stages universitaires auprès des Services du Parle-
ment [online], https://www.parlament.ch/fr/services/offres-emploi/
stages-universitaires  (consulté le 14.06.2021).

7  La Fondation Bourses politique et science, [online], https://www.poli-
tikstipendien.ch/fr/  (consulté le 14.06.2021).
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Dabei soll der Dialog zwischen den Wissenschaften 
und der Politik gefördert werden und den Stipendia-
tinnen einen Einblick in den Bundeshausalltag er-
möglicht werden.

Wie andere Bürgerinnen, können junge Forscherin-
nen Initiativen, Referenden oder Petitionen lancieren. 
Junge Forscherinnen haben die gleichen Rechte und 
Pflichten wie andere Bürgerinnen und können sich als 
Individuen in der Politik engagieren, aber wir würden 
argumentieren, dass die Rolle der öffentlichen wissen-
schaftlichen Stimme eine Polit-beratende und keine 
Polit-formende ist. Die Werkzeuge, um einer solch 
beratenden Funktion nachzukommen, fehlen aber 
grösstenteils. 

Vorstellbar wäre eine Art permanenter wissenschaft-
liche Ausschuss, der nach Bundesdepartements-
Themen aufgeteilt ist und zu mindestens einem 
Drittel aus Nachwuchsforscherinnen besteht. Der 
Gewinn einer solchen Arbeitsgruppe könnte dop-
pelt sein: zum einen würde es jungen Forscherinnen 
erlauben, Einsicht in das politische Alltagsgeschäft 
zu gewinnen, zum anderen könnten die Politikerin-
nen lernen, wie der Wissenschaftsbetrieb funktio-
niert und wie sich die Hochschullandschaft nachhal-
tig gestalten lässt. 

3.  Nachwuchsforscherin involviert in der  
Schweizer Politik: Wie steht es um  
die Legitimation?

Die Legitimität junger Forscherinnen im Dialog mit 
der Politik ist eine Knacknuss. Wissenschaftliche Ex-
pertise dient primär der Legitimation politischer Ent-
scheidungen. Dieser Legitimationsprozess beruht aber 
auf einem Renommee, das jungen Forscherinnen qua 
ihrem Alter nicht zugestanden wird, selbst wenn sie 
überzeugende Argumente vorlegen. Allerdings verfü-
gen Nachwuchsforscherinnen über spezifische Kennt-
nisse, die für die Politik von Nutzen sein können.
 
Das spezifische Wissen junger Forschenden könnte 
zum Beispiel den Politikerinnen helfen, Sachverhalte 
gezielter einzuordnen. Während die meisten erfahre-
nen Forscherinnen die Studien vor allem leiten, sind 
es junge Forscherinnen die Versuche durchführen 
oder Befragungen organisieren. Im Alltag sind jun-
ge Forscherinnen dem Forschungsprozess und ihren 
Studienobjekten am nächsten. Die genauen Abläufe 
und Ressourcen zu kennen, macht sie zu Expertin-
nen für den Wissenschaftsbetrieb. Sie wissen, welche 
Prozesse wie von selbst laufen und welche Zahnrä-
der harzen. Entsprechend nützlich wäre ihre Exper-
tise bei der Neuverteilung von öffentlichen Geldern 
oder bei der Erarbeitung der zukünftigen Hoch-
schulstrategie der Schweiz. 

ou des pétitions. Les jeunes chercheuses ont les 
mêmes droits et responsabilités que les autres ci-
toyens et peuvent s’engager en politique à titre indi-
viduel, mais nous estimons que le rôle de la voix pu-
blique des scientifiques est de conseiller les politiques 
et non de les élaborer. Toutefois, les outils permettant 
de remplir ce rôle de conseil font largement défaut. 

On pourrait donc imaginer une sorte de comité 
scientifique permanent, réparti selon les thèmes des 
départements fédéraux, dont au moins un tiers des 
membres seraient des jeunes chercheuses. Les avan-
tages d’un tel groupe de travail seraient doubles : 
d’une part, il permettrait aux jeunes chercheuses de se 
familiariser avec le quotidien de la politique ; d’autre 
part, les politiciennes pourraient apprendre comment 
fonctionne le monde de la recherche et comment le 
paysage de l’enseignement supérieur peut être façon-
né de manière durable. 

3.  Jeunes chercheuses impliquées dans la politique 
suisse : quelle légitimité ?

La légitimité des jeunes chercheuses dans le dialogue 
avec la politique est une question épineuse. En e�et, 
l’expertise scientifique sert avant tout à légitimer les 
décisions politiques. Ce processus de légitimation 
repose sur une réputation qui n’est pas accordée 
aux jeunes chercheuses en raison de leur âge, même 
lorsqu’elles présentent des arguments convaincants. 
Pourtant, les jeunes chercheuses possèdent des 
connaissances spécifiques qui peuvent être utiles aux 
décideuses politiques. 

Les connaissances spécifiques des jeunes chercheuses 
pourraient par exemple aider les décideuses poli-
tiques à classer les problèmes de manière plus ciblée. 
Alors que la plupart des chercheuses expérimentées 
s’attachent principalement à la direction des études 
scientifiques, ce sont les jeunes chercheuses qui réa-
lisent les expériences ou mènent les enquêtes sur le 
terrain. Les jeunes chercheuses sont tous les jours au 
cœur du processus de recherche et de leurs sujets 
d’étude et deviennent ainsi des expertes de la dé-
marche scientifique. Leur expertise serait donc utile 
pour la réa�ectation des fonds publics ou pour la 
formulation de la future stratégie des Hautes écoles 
suisses. 

L’expérience des jeunes chercheuses est également 
pertinente pour un autre aspect du développement 
des Hautes écoles suisses. Plus de deux tiers d’entre 
elles sont employées sur la base de contrats à durée 
déterminée, la plupart travaillent plus d’heures que ce 
qu’elles sont tenues de faire sur le papier, et les pos-
sibilités de promotion restent inégalement réparties. 
Par conséquent, elles seraient les meilleures interlo-
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Bei der Entwicklung der Schweizer Hochschulland-
schaft ist die Erfahrung von jungen Forscherinnen 
noch in einem weiteren Punkt gefragt. Mehr als zwei 
Drittel von ihnen sind in befristeten Verträgen ange-
stellt, die meisten arbeiten mehr Stunden, als auf dem 
Papier von ihnen verlangt wird, und die Aufstiegs-
chancen sind weiterhin ungleich verteilt. Folglich wä-
ren sie die besten Ansprechpersonen, wenn es darum 
geht, die Arbeitsbedingungen und die Chancengleich-
heit an den Hochschulen nachhaltiger zu gestalten. 

Ausserdem verfügen junge Forscherinnen über 
die spezifischen Erfahrungen ihrer Generation. Im 
Gegensatz zu vorherigen Generationen besteht diese 
aber nicht nur aus den jeweils charakteristischen Sor-
gen und Nöten, sondern auch aus der Erfahrung der 
Digitalisierung. Beim Umgang mit digitalen Techno-
logien könnte die Politik enorm von den Kenntnissen 
der jungen Forscherinnen profitieren, die nicht nur 
«digital natives» sind, sondern manchmal sogar zu 
dem Thema forschen.

4.  Brücken bauen: Warum junge Forscherinnen 
mehr Legitimation verdienen

Vom Interesse, über den Willen zum Engagement bis 
zum eigentlichen Eingebundensein haben wir darge-
legt, welche Faktoren dazu führen, dass die meisten 
jungen Forscherinnen nicht aktiv an politischen Pro-
zessen in der Schweiz beteiligt sind. 

Genau wie bei ihren erfahreneren Kolleginnen soll 
die Rolle der öffentlichen Stimme der jungen For-
scherinnen in der Politik darin bestehen, ihr gesam-
meltes Wissen und ihre spezifischen Erfahrungen 
aufzubereiten und in adäquate Policy-Empfehlun-
gen zu verwandeln. Wie diese Kenntnisse allerdings 
angewendet oder in die Gesetzgebung eingebunden 
werden, bleibt eine politische, eine gesellschaftliche 
Entscheidung, in der die Wissenschaften der Politik 
qua ihrer Prinzipien nicht überlegen sein können.

Ein ständiger beratender Ausschuss, der gemischt 
aus jungen und erfahrenen Forscherinnen besteht, 
wäre sowohl für die Politik als auch für die Wissen-
schaften gewinnbringend. Ähnlich den Jungparteien 
sollten ausgewählte junge Forscherinnen ihren fes-
ten Platz im politischen Ablauf haben. Für die Im-
plementierung eines solchen Ausschusses und einer 
regulären Präsenz von jungen Forscherinnen sehen 
wir drei Herausforderungen. 

Einerseits stellen die verschiedenen Sprachregionen 
in der Schweiz eine besondere Herausforderung dar. 
Politische Debatten und Dokumentationen werden 
in den Landessprachen gehalten. Der vorliegende 
Artikel beweist, dass eine Zusammenarbeit über die 

cutrices pour améliorer les conditions de travail et 
l’égalité des chances dans les Hautes écoles. 

Finalement, les jeunes chercheuses apportent avec 
elles l’expérience propre à leur génération. Il s’agit 
non seulement de la connaissance des préoccupa-
tions et des di�cultés communes à leur génération, 
mais aussi de l’expérience d’avoir grandi avec la nu-
mérisation. La politique pourrait énormément béné-
ficier des connaissances des jeunes chercheuses sur les 
technologies numériques, qui sont non seulement des 
« digital natives », mais qui font même parfois des re-
cherches sur le sujet.

4.  Bâtir des ponts : pourquoi les jeunes  
chercheuses méritent plus de légitimité

De l’intérêt à la volonté de s’engager, en passant par 
la participation e�ective, nous avons décrit les fac-
teurs qui font que la plupart des jeunes chercheuses 
ne sont pas activement impliquées dans les processus 
politiques en Suisse. 

Tout comme pour leurs collègues plus expérimentées, 
le rôle de la voix publique des jeunes chercheuses dans 
la politique devrait être de traiter les connaissances 
accumulées et leur expérience pour les transformer 
en recommandations politiques adéquates. La ma-
nière dont ces connaissances sont appliquées ou in-
tégrées dans la législation reste toutefois une décision 
politique, une décision de société dans laquelle les 
sciences ne peuvent par principe pas être supérieures 
à la politique. 

Un comité consultatif permanent composé d’un mé-
lange de jeunes chercheuses et de chercheuses expé-
rimentées serait bénéfique tant pour la politique que 
pour les sciences. Tout comme les jeunes partis, une 
sélection de jeunes chercheuses devrait avoir une 
place dans le processus politique de manière perma-
nente. Nous avons identifié trois défis qui pourraient 
freiner la mise en place d’un tel comité et la présence 
des jeunes chercheuses en son sein. 

D’une part, les di�érentes régions linguistiques de 
la Suisse constituent un défi particulier. Les débats 
et documentations politiques se déroulent dans les 
langues nationales. Cet article prouve que la coopé-
ration au-delà des frontières linguistiques est possible. 
Néanmoins, nous tenons à souligner que les ponts ne 
doivent pas seulement être envisagés au sein de la ré-
gion linguistique, mais aussi comme un réseau global. 

D’autre part, l’interdisciplinarité est un défi majeur. 
La spécialisation croissante peut parfois signifier que 
les barrières entre certaines disciplines scientifiques 
sont plus élevées qu’entre les sciences et la politique. 
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Sprachgrenzen hinweg möglich ist. Dennoch möch-
ten wir darauf verweisen, dass die Brücken nicht nur 
innerhalb der sprachlichen Region, sondern auch als 
übergreifendes Netzwerk gedacht werden sollten.

Andererseits stellt die Interdisziplinarität eine grosse 
Herausforderung dar. Die zunehmende Spezialisie-
rung kann manchmal bewirken, dass die Barrieren 
zwischen gewissen Fachgebieten höher sind als zwi-
schen den Wissenschaften und der Politik. Nichts-
destoweniger denken wir, dass gerade die jetzige 
Generation junger Forscherinnen fähig wäre, Fra-
gestellungen fächerübergreifend anzugehen. Insbe-
sondere solche, die bereits in Studentinnenschafts- 
oder Mittelbauvereinigungen aktiv waren, bringen 
die nötige Offenheit und Erfahrung zur Zusammen-
arbeit mit anderen Fachgebieten mit. Nicht zuletzt 
verbindet die jungen Forscherinnen die gemeinsame 
Erfahrung der technologischen Entwicklungen der 
vergangenen dreissig Jahre.

Eine letzte Herausforderung besteht von Seiten der 
Politik. Auch wenn junge Forscherinnen nicht die 
gleiche Expertise aufweisen wie ihre etablierteren 
Kolleginnen, so sollten ihre spezifischen Kenntnisse 
doch anerkannt werden. Die gezielte Auswahl junger 
Forscherinnen könnte ein Amt in einem ständigen 
wissenschaftlichen Ausschuss zu einer prestigeträch-
tigen Position machen. Die Eingliederung in einen 
gemischten Beirat aus jungen und fortgeschrittenen 
Forscherinnen würde die nötige Legitimation herstel-
len. Von einem Austausch auf Augenhöhe könnten 
alle Beteiligten profitieren. In dieser Form könnte ein 
unentgeltliches Engagement auch für den Lebens-
lauf junger Forscherinnen interessant werden. Dies 
entspräche zudem der Richtung welche die DORA-
Konvention vorschlägt, welche von allen Schweizer 
Hochschulen unterschrieben wurde.8 Ihr Ziel ist es, 
den wissenschaftlichen Output ganzheitlich zu mes-
sen, und ein politisches Engagement muss unserer 
Meinung nach angemessen berücksichtigt werden. 

Wir finden, die Schweiz sollte die Potenziale junger 
Forscherinnen nutzen, bevor diese eine internatio-
nale Karriere starten. Um dies zu erreichen, müssen 
die Brücken aber sowohl von der Politik als auch von 
den Hochschulen her gebaut werden.  n

8  Declaration on Research Assessment, [online], https://sfdora.org/read/ 
(zuletzt aufgerufen am 18.06.2021)

Néanmoins, nous pensons que la génération actuelle 
de jeunes chercheuses serait capable d’aborder les 
questions de manière interdisciplinaire. En particulier, 
celles qui ont déjà été actives dans des associations 
d’étudiantes ou du corps intermédiaire académique 
apportent avec elles l’expérience et l’ouverture néces-
saires pour collaborer avec d’autres disciplines. Enfin 
et surtout, les jeunes chercheuses sont unies par leur 
expérience commune des développements technolo-
giques des trente dernières années.

Le dernier défi provient de la politique. Même si les 
jeunes chercheuses n’ont pas la même expertise que 
leurs collègues plus établies, leurs connaissances spé-
cifiques doivent être reconnues. La sélection ciblée de 
jeunes chercheuses pourrait faire d’un poste au sein 
d’un comité scientifique permanent un poste pres-
tigieux. L’inclusion dans un conseil consultatif mixte 
de jeunes chercheuses et de chercheuses avancées 
permettrait d’établir la légitimité nécessaire. Toutes 
les personnes impliquées pourraient bénéficier d’un 
échange d’idées. Sous cette forme, un engagement 
non rémunéré pourrait également devenir intéressant 
pour le curriculum vitae des jeunes chercheuses. Ceci 
s’alignerait d’ailleurs avec la direction recommandée 
par la convention DORA (Declaration on Research 
Assessment), qui a été signée par toutes les Hautes 
écoles suisses et qui vise à évaluer le produit de la re-
cherche d’une scientifique d’une manière complète.8 
Nous estimons qu’un engagement politique doit y 
être pris en compte adéquatement.

Nous pensons que la Suisse doit exploiter le potentiel 
des jeunes chercheuses avant qu’elles ne se lancent 
dans une carrière internationale. Toutefois, pour y 
parvenir, des ponts doivent être bâtis tant du côté 
politique que du côté universitaire.  n

8   Declaration on Research Assessment, [online], https://sfdora.org/
read/ (consulté le 18.06.2021)
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thus should be accessible to readers not mastering the 
French language. I include some general comments, 
and this seems to fit well as an example and perhaps 
even role model, how the dialogue between science 
and politics can be improved, if we have politicians 
with a scientific background.  

In reports on Angela Merkel, she is often introduced as 
a physicist, which is formally correct given her under-
graduate studies in physics. However, already towards 
the end of her studies she switched to the important 
interdisciplinary field of physical, theoretical and 
quantum chemistry, which became also the topic of 
her research work towards a doctoral thesis, repre-
senting usually the most important starting point in 
an early scientific career. Indeed, when I first got to 
know Angela Merkel in 1986–1987, she was already 
what one would call a full-time quantum chemist in 
the field of quantum chemical kinetics, quite close to 
my own research interests. �ere was at the time not 
the slightest hint – at least not for me – of what would 
be her later most striking political career, although as 
an academic teacher I used to tell my students: Good 
science students can do almost everything in their life, 
well beyond science.

When I once had to give a lecture to a relatively broad 
audience of students, in chemistry, science and tech-
nology, but also senior colleagues from Chemistry, 
Physics and other fields and other areas at ETH Zurich, 
and including also parents of students, friends, rela-
tives and people from the general public, I addressed 
among other matters the career opportunities for 
science students. I noted then that even among my 
personal acquaintances of students and friends, I 
have seen a great diversity of perfectly international 
career paths. �ese include the most obvious careers 
as researcher in industry, or in private and govern-
ment research institutions, professors at universities 
worldwide, teachers at high schools, employees as 
chemists in production and also salesmen for instru-
ment builders and technical equipment, founders and 
owners of start-up companies, administrators in pub-
lic institutions including environmental and public 
health agencies, advisors to governments, journalists 
and book writers, managers at various levels includ-
ing up to CEO of major international companies, and 
finally political leaders of major countries. �ere are, 

1. Introduction
….and I would add to Bunsen’s Motto, that it does 
no harm if a politician is also a scientist (and the 
reverse). �is issue of the VSH Bulletin is dedicated 
to the dialogue between science and politics. Often 
this dialogue is complicated, because politicians and 
scientists speak very di�erent languages, and, indeed, 
scientific literacy is relatively rare among politicians, 
with some exceptions. Angela Merkel is one such 
exception, with a strong scientific background, which 
has motivated her as a politician to cherish the dia-
logue with science and scientists. I had been asked 
some time ago to write about her in this context for 
a French publication1 and the present contribution is 
a slightly modified English version of that text, which 

1  M. Quack: Angela Merkel, physicienne, chimiste quanticienne, et 
chancelière. In: Étonnante Chimie, découvertes et promesses du XXIe 
siècle. Claire-Marie Pradier, Francis Teyssandier et Olivier Parisel (Eds.). 
CNRS editions, Paris 2021, ISBN 978-2-271-13652-7.

Ein Chemiker, der kein Physiker ist, ist gar nichts.
(A Chemist, who is not also a physicist, is nothing.)
Robert Wilhelm Bunsen
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of course, a few well-known political leaders who 
started as chemists; Chaim Weizmann, the first pres-
ident of  Israel, originally a chemist and considered 
to be the father of industrial fermentation, or Mar-
garet �atcher, who started her career as a chemist, 
spectroscopist and crystallographer with a master’s 
thesis at Oxford University under Nobel prize winner 
Dorothy Hodgkin and also supervised there by Ger-
hard Schmidt, later a director of the Weizmann insti-
tute of science. But I did not know these politicians 
personally, and I rather had in mind Angela Merkel, 
without identifying her by name at the time (2014), 
who actually had the most striking career of all those, 
finally becoming Federal Chancellor of Germany and 
a major leader in European and World politics, several 
times voted by journalists as being the most powerful  
woman of the world.

2.  The early scientific education and  
career of Angela Merkel

Here I shall briefly outline this astonishing career as 
far as the early scientific part is concerned, of which 
usually not much is told when reporting about her 
life. Angela Merkel was born in Hamburg, West Ger-
many in 1954, but her father as a protestant minister 
moved to the eastern part of Germany, the “DDR” 
under Soviet domination at a time, when relatively 
free movement between the parts of the divided Ger-
many was still possible, and when the eastern areas 
had an urgent need for personnel in the churches. 

Finishing as an excellent high school student, Angela 
Merkel chose to study physics at the University of 
Leipzig. She received her diploma (Dipl. Phys.) in 
physics there in 1978 with also some research in the-
oretical chemical kinetics, represented in her first 
scientific publications. From there she moved in that 
year 1978 to the “Zentralinstitut für Physikalische 
Chemie” at the Academy of Sciences in East Berlin 
to work in quantum chemistry until 1990. With this 
move towards an interdisciplinary field between 
Physics and  Chemistry she showed excellent scien-
tific taste as just about at that time an era started 
that some have called the “third age of quantum 
chemistry”: For the first time fundamental ”ab-initio 
quantum chemistry” was becoming able to provide 
quantitatively accurate results for “real”, if still sim-
ple, molecular systems also of practical importance, 
say, in atmospheric chemistry, combustion, and envi-
ronmental science and related areas. For her thesis 
work, Angela Merkel chose as mentor Lutz Zülicke, 
a respected quantum chemist at the academy of 
sciences of the “German Democratic Republic (GDR)” 
in Berlin Adlershof and also a textbook author. She 
completed her thesis on investigations of the mecha-
nism of simple bond fission reactions and the compu-

tation of their rate constants on the basis of quantum 
chemical and statistical methods in 1986, being pro-
moted then to Dr.  rer.  nat.2 

It is from that time, when I became aware of her nota-
ble scientific work. One of her several significant pub-
lications resulting from the thesis research was sub-
mitted in 1986 to the international journal “Molecular 
Physics”, where I was the one of the editors handling 
that publication. Her earlier papers on that gen-
eral topic had been published in the “Zeitschrift für 
Physikalische Chemie (Leipzig)” in Eastern Germany. 
�e submitting author was her mentor Lutz Zülicke, 
whom I had known for a number of years already, as 
he was one of those scientists from the GDR who 
were allowed to travel to Western Countries. I think 
that I had met him first at a meeting in Bielefeld, in 
1980, but he also later visited Switzerland. Knowing 
his scientific style, I immediately realised, that there 
was really a brilliant young doctoral student behind 
this work, the first author Angela Merkel.3

I remember this manuscript particularly well, out of 
many which I handled as editor for Molecular Phys-
ics, as it had a close relation to my own thesis work 
a decade earlier with Jürgen Troe at the Ecole Poly-
technique Fédérale de Lausanne (EPFL), where I had 
until 1975 developed the statistical adiabatic chan-
nel model (SACM) for unimolecular bond fission 
and bimolecular complex forming reactions. At that 
time the term “model” was chosen on purpose by 
me instead of theory, because carrying out the cal-
culations on a number of relevant reactions was only 
possible by means of a semi-empirical theory includ-
ing model parameters derived from experiment. Even 
such computations counting all quantized reaction 
channels were at the limit of the computer power then 
available. When Angela Merkel entered that field she 
had a most timely idea by realizing that by the time 
of her thesis it was possible to transform that simple 
model into an “ab initio theory” by means of accurate 
quantum chemical calculations allowing her to make 
a most significant contribution to the field. Indeed, 
her thesis contains a number of outstanding results 
along these lines, which I will not discuss in detail here. 
However, I should mention that also with her choice 
of applications of her theory to molecular systems she 
showed superb taste: One of her main investigations 

2  Angela Merkel: Untersuchung des Mechanismus von Zerfalls-
reaktionen mit einfachem Bindungsbruch und Berechnung ihrer 
Geschwindig keitskonstanten auf der Grundlage quantenchemischer 
und statistischer Methoden. (Doctoral dissertation carried out at the 
academy of sciences of the GDR, 1986)

3  A. Merkel and L. Zülicke: Nonempirical parameter estimate for the 
statistical adiabatic theory of unimolecular fragmentation.  
Mol. Phys. 60 (1987) 1379–1393.
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concerned the dissociation of the methyl radical CH3 
into methylene HCH and H atoms, a pioneering study 
for this reaction. �e methyl radical is a central species 
in chemistry and chemical kinetics. For instance, the 
discovery and interpretation of its spectrum earlier in 
1956 had led among other things to the Nobel Prize in 
chemistry for Gerhard Herzberg in 1971.

�e summary record of the handling of the pub-
lication of that paper is still available in my files for 
MP.xx.1986. It had the typical fate of a good manu-
script. Receiving a positive assessment requesting, 
however, some revisions of the originally submitted 
version, the revised version was finally accepted on 
12 November 1986 and published smoothly in 1987.4 
It so happened that in that year 1987, I had also the 
chance to listen to an excellent lecture of the young 
Angel Merkel at a scientific conference in Kühlungs-
born, a resort on the Baltic sea shore in East Ger-
many, where also a number of western scientists had 
been invited to. �ere Angela Merkel reported about 
another most important prototypical reaction of 
physical organic chemistry, the so called SN2 reaction 
system (with the example CH3F + H– = CH4 +F–): �is 
work again showed the good taste of Angela Merkel 
in choosing important topics for her research. �is 
work was carried out in collaboration with the group 
of Rudolf Zahradnik, a well-known quantum chemist 
at the academy of sciences and the J. Heyrovsky insti-
tute of Physical Chemistry in Prague and published 
also in an international journal).5 Angela Merkel on a 
much later occasion has called Rudolf Zahradnik an 
(informal) academic teacher of hers. �is work again 
provided a number of most significant results on an 
important topic, another true pearl in the scientific 
literature.

�ere was a further remarkable aspect, which I remem-
ber from that meeting in 1987. �e interactions with 
scientists from East Germany, in my past experience, 
had commonly been characterized by considerable 
“sti�ness” from the eastern partners, an open non-sci-
entific discussion on general and also political mat-
ters was essentially impossible. Our Eastern colleagues 
kept their mouth completely shut, presumably being 
afraid of the STASI (“Staatssicherheit”, the permanent 
surveillance of the East German citizens). �is sti�ness 
somehow often even extended into the Eastern Ger-
man scientific presentations and discussions. �ere 
were, however, two young scientists at that meeting 
who stuck out by a completely di�erent behaviour 
and style: Angela Merkel and Joachim Sauer. �e sci-

4 A. Merkel and L. Zülicke: l.c.
5  A. Merkel, Z. Havlas , R. Zahradnik: Evaluation of the rate constants for 

the SN2 reaction CH3F + H– = CH4 +F– in the gas phase. J. Am. Chem. 
Soc. 110 (1988) 8355–8359.

ence was presented in a most refreshing, clear way at a 
very high international level (all in English) followed by 
vivid discussions. Even in private informal discussions 
they showed this most refreshing attitude expressing 
open and quite severe criticism of the political system 
of the GDR (at least when potential STASI people 
were not present). When I returned from this meet-
ing, crossing by train the border of shame with fence, 
death strip and soldiers, and with severe controls pre-
venting any escape, I remembered these two young 
scientists as hope for a better future for East Germany.

3. The times change
While I had always been convinced that the kind of 
socialist dictatorship of East Germany was not sus-
tainable and must fall sooner or later, this happened 
sooner than I had anticipated. When I was visiting 
Prague while at a meeting at Bechynie castle near 
Prague in September 1989 (on a di�erent topic, laser 
chemistry, kinetics  and spectroscopy, Angela Merkel 
not being present there) there were clear signs of 
severe cracks in the socialist countries, and already in 
November 1989 the Berlin wall fell. By the time this 
happened Angela Merkel as a still young scientist at 
age 35 had a serious scientific record of 12 scientific 
publications (one more appeared later in 1992, but 
clearly reporting work carried out earlier). Based on 
this Angela Merkel might have started a further suc-
cessful scientific career, now with freedom to travel 
and exchange with scientists of western countries 
worldwide, just as her later husband Joachim Sauer 
did, who is today a quantum chemist of highest inter-
national renown and a professor at the Humboldt 
University in Berlin.

However, Angela Merkel moved away completely 
from science into politics already at the end of 1989, 
starting a truly stellar political career: member of the 
“Demokratischer Aufbruch” (Democratic Rising) by 
end of 1989, of which she became speaker in February 
1990, deputy speaker of the East German Government 
of de Maizière from March 1990 to October 1990, the 
date of reunification, member of the German Parlia-
ment (Bundestag) in December 1990, Federal Min-
ister for Women and Youth in the German Govern-
ment from 1991 to 1994, Minister for Environmental 
policy in 1994–1998, General Secretary of the Chris-
tian Democratic Union (CDU) from 1998 to 2000, 
president of the CDU from 2000 onwards and finally 
elected Chancellor of the Federal Republic Germany 
from 2005 until today. �is story can be read in detail 
in many places, thus I will not further report on it. I 
shall comment, however, on some aspects related to 
her scientific background. In many private discussions, 
which I could have with her since that time, she always 
struck me by the clear, quite straightforward scien-
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tific rationality of her approach to many important 
problems. I remember a very long discussion during 
a visit of mine at the Berlin Academy at the time after 
she had been minster for environmental policy (from 
1994, strictly speaking “Federal Minister for the Envi-
ronment, Nature Conservation and Nuclear Safety” 
until 1998). I tried to convince her that giving carbon 
dioxide a price, for instance by continuously increasing 
taxes on its emission, would be important to meet the 
challenges of manmade climate change. She replied 
that she needed not to be convinced, she was already, 
but she warned me at the same time, quoting Al Gore 
who had told her that by increasing tax on gas by just 
ten cents per gallon in the USA one might risk losing 
the elections (and he lost in 2000). We know of simi-
lar electoral events happening elsewhere in the world, 
even in Switzerland in recent times. �us, she under-
stood that “real politics” (Realpolitik) needs the agree-
ment of the people in a democracy. Indeed, in 1997 
she published the remarkable book “�e price of sur-
vival” in this context, giving an account of her visions 
for a policy of sustainable development.6 She had been 
a consistent supporter of the Kyoto and later Paris 
agreements on climate. At the G8 summit in Heiligen-
damm in 2007 (her political homeland in Mecklenburg 
Vorpommern, it so happens also near Kühlungsborn 
at the Baltic Sea), she strongly promoted measures to 
protect the Earth’s climate.

4. Conclusion
Angela Merkel, in contrast to many other political 
leaders, understands and listens to scientists. She keeps 
contact, among others, for instance to the Leopoldina 
as the German National Academy of Sciences and one 
may mention also her remarkable commencement 
speech at Harvard University in 2019.7 �us, I might 
conclude here with a document from her numerous 
contacts to the Leopoldina, showing her striking polit-
ical-scientific foresight in anticipating a future crisis: 

6  A. Merkel: Der Preis des Überlebens. Deutsche Verlagsanstalt,  
Stuttgart 1997. ISBN 3-421-05113-5.

7  A. Merkel. Commencement speech. Harvard University, 2019.

the current Corona crisis of 2020/2021. Quoting from 
a speech given in 2015 in a di�erent context , where 
she addressed numerous questions, also symmetries 
and asymmetries in politics, as related the theme of 
that meeting but addressing also many more general 
political themes, she stated among other things liter-
ally in 2015, five years before the crisis arrived.8

[…] Notwendigkeit besteht, dass Globalisierung 
auch Antworten auf die Frage von Epidemien 
und Pandemien gibt. Insoweit sind wir als Welt-
gemeinschaft überhaupt noch nicht gewappnet. 
Wir haben uns vorgenommen, an diesem �e-
ma weiterzuarbeiten. […] So brauchen wir auch 
ein globales System der schnellen Reaktion auf 
globale Herausforderungen durch Epidemien.9

Surely, her science based wisdom allowed her to 
anticipate such problems and to address them ration-
ally. �is early understanding by her has helped her 
government in the actions at least at the start of the 
pandemic entering Germany, as she was mentally 
prepared for it. After all, the kinetic behaviour of a 
pandemic is really very much like chemical reaction 
kinetics. �at she is able to obtain the power and the 
agreement of her country to support her course of 
action clearly needs something beyond her scientific 
background, it is the natural gift of political talent. 
Personally, I am convinced that the combination of 
political talent with scientific understanding would 
be a great help in world politics. It would be desira-
ble, that more political talents with a scientific back-
ground and understanding, of which Angela Merkel is 
the role model, were discovered.  n

8  A. Merkel. Rede der Bundeskanzlerin bei der Leopoldina September 
2015. In: Symmetrie und Asymmetrie in Wissenschaft und Kunst, M. 
Quack and J. Hacker (Eds.). Nova Acta Leopoldina 412 (2016) 21–28. 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart.

9  Translation: There is a need, that globalization also answers questions 
raised by epidemics and pandemics. As to this, the world community 
is not yet well prepared at all. We plan to work on this topic. […] Thus, 
we really need a global system for a fast reaction to global challenges 
by epidemics.
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Professur für Batterie-Elektrochemie und -Materialien

Das Departement Chemie und Angewandte Biowissenschaften (www.chab.ethz.ch) an der ETH Zürich und der 
Bereich Energie und Umwelt am Paul Scherrer Institut (PSI), Villigen (www.psi.ch) schreiben eine gemeinsame 
Professur für Batterie-Elektrochemie und Materialien zur Bewerbung aus.

Die gemeinsame Anstellung von PSI und ETH Zürich beinhaltet die Leitung eines Labors für Batterie-
elektrochemie am PSI. Dadurch kann vom Zugang zu den einmaligen Grossforschungsanlagen und der 
analytischen Infrastruktur (Swiss Light Source, Swiss Neutron Source, and the Swiss Free Electron Laser) 
profitiert werden.

Die Position erfordert in der Forschung einen ausgezeichneten internationalen Leistungsausweis auf folgenden 
Gebieten (Liste nicht abschliessend): experimentelle und rechnerische Forschung, strukturelles und 
morphologisches Engineering von neuartigen Batteriematerialien (Elektroden, Elektrolyte etc.), diverse 
Batteriekonzepte (Na-Ionen-Batterien, alle Festkörperbatterien, multivalente Interkalation etc.), in situ/operando 
Analytik und Charakterisierung von Batterien.

Von der erfolgreichen Kandidatin/dem erfolgreichen Kandidaten wird erwartet, ein innovatives, weltweit an der 
Spitze führendes Forschungsprogramm in Materialchemie und Methodenentwicklung aufzubauen. Der Umfang 
der Forschungsaktivitäten soll von der Erforschung grundlegender Materialien und Einzelzellen bis hin zu Tests 
und Prototyping auf Batterieebene reichen. Erfahrung, Bereitschaft und Engagement für den erfolgreichen 
Technologietransfer und enge Zusammenarbeit mit Industriepartnern sind für die Mission des Labors von 
grösster Bedeutung. Unabdingbar für diese Position sind grosse, nachgewiesene Führungserfahrung und 
Führungsqualitäten in der Leitung von grossen Forschungsgruppen und/oder anderen Forschungseinheiten.

Erfolgreiche Bewerberinnen und Bewerber verfügen über einen PhD oder einen anderen gleichwertigen 
Fachausweis in Chemie, Materialwissenschaften oder in einem anderen angegliederten Feld. Eine hohe 
Motivation und ein starkes Engagement in der Ausbildung von Studierenden wird vorausgesetzt. Der Unterricht 
findet auf Undergraduate-Stufe auf Deutsch oder Englisch und auf Graduate-Stufe auf Englisch statt.

Bitte bewerben Sie sich online: www.facultyaffairs.ethz.ch

Bewerbungen mit Lebenslauf und Publikationsliste, einer Beschreibung der beabsichtigten Forschungs- und 
Lehrtätigkeit sowie der drei bedeutendsten Leistungen sind bis zum 15. September 2021 in Englisch 
einzureichen. Das Anschreiben ist an den Präsidenten der ETH Zürich, Prof. Dr. Joël Mesot, zu richten.  
Die ETH Zürich setzt sich für Vielfalt und Chancengleichheit, die Erhöhung des Frauenanteils innerhalb der 
Professorenschaft, die Bedürfnisse von Dual-Career-Paaren sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein. 
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