
Oben: Blick in den Plenarsal des Deutschen Bundestags (Foto: 
Steffen Prößdorf / wikimedia commons / CC-BY-SA-4.0).
Unten: Mikroskopische Untersuchungen im Zusammenhang mit der 
Covid-19-Pandemie (Foto: ist).
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ie zurückliegenden Monate waren gekenn-
zeichnet durch einen zum Teil heftigen Streit 

darüber, wer angesichts der Unsicherheit über den 
Verlauf und die Bedeutung der Covid-19-Pandemie 
Entscheidungen vorbereiten, treffen und verantwor-
ten solle. Dabei hat sich eine enge, sicher notwen-
dige Kooperation zwischen Wissenschaft und Politik 
ergeben, die bildlich in den regelmäßigen Presse-
konferenzen des Robert Koch-Instituts in Anwesen-
heit des Bundesgesundheitsministers im Gedächtnis 
bleiben wird. Problematisch an diesem Bild ist die 
Beziehung, die zwischen dem Präsidenten des Ro-
bert Koch-Instituts, Professor Lothar Wieler, und dem 
Mitglied der Exekutive, Minister Jens Spahn, besteht: 
Er ist Dienstherr und Vorgesetzter des Leiters dieser 
wissenschaftlichen Bundesbehörde. Daraus abzu-
leiten, dass Wissenschaft hier in einer abhängigen 
Position steht, ist nicht nur falsch, sondern wider-
spricht auch unserem grundgesetzlich geschützten 
Verständnis der Freiheit von Wissenschaft und For-
schung.

Andere mögen sich im Hinblick auf das Zusam-
menspiel von Wissenschaft und Politik daran 
erinnern, dass in den verschiedensten Medien 
Wissenschaftler*innen ultimativ Forderungen an 
die Politik gestellt haben und dabei postulierten, 
dass – wenn diese nicht zügig umgesetzt würden – 
nicht nur Politikversagen die Folge sei, sondern viele 
Bürger*innen lebensgefährlich bedroht würden. Die 
öffentliche Aufregung hat dazu beigetragen, dass in 
diesen Situationen politisch Verantwortliche in die 
Defensive geraten sind. Bisweilen war auch wider-
sprüchliches politisches Handeln die Folge, um den 
Preis eines Vertrauensverlustes in der Bevölkerung.

Beide Bilder machen deutlich, dass in den Monaten 
der Pandemie das Beziehungsgeflecht zwischen 
Wissenschaft, öffentlicher Meinung und Politik sich 
sehr heterogen und ambivalent entwickelt hat. Am 
Anfang waren die Blicke sehr konzentriert und zu-
versichtlich auf erste wissenschaftliche Erkenntnisse 
gerichtet, die die Bemühungen unterstützt haben, in 
den medizinischen Institutionen das Leben schwer 
erkrankter Menschen zu retten. Diese positivistische 
Grundeinstellung der Wissenschaft gegenüber ist 
jedoch danach schrittweise erodiert. Gleiches gilt 
für das Vertrauen in die politisch verantwortlich 
Handelnden und ihre Fähigkeit, aus dem jeweiligen 
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis eine nach-
vollziehbare und konsistente Handlungsvorgabe zu 
beschließen. Das Resultat war ein Streit, der speziell 
mit Blick auf die Wissenschaft die Frage in den Mittel-
punkt stellte, ob eine vornehmlich intellektuelle, auf 

großem Detailwissen basierende Herangehensweise 
an die individuellen und gesellschaftlichen Proble-
me der Pandemie nicht besser zur Problemlösung 
führen könnte als die Handlungsvorgaben von Spe-
zialisten im Bereich der Politik. So wurde der Streit 
zwischen Gegnern und Befürwortern sogenannter 
Corona-Maßnahmen zu einem Streit über den Stel-
lenwert der Wissenschaft selbst, über Wissenschafts-
kommunikation und über das Verhältnis von Politik 
und Wissenschaft.

In diesem Zusammenhang erlaubte Bundeskanzle-
rin Angela Merkel im Dezember 2020 einen überra-
schend persönlichen Einblick in ihren inneren Kom-
pass während der Generaldebatte zum Haushalt 
2021 im Deutschen Bundestag. Sie erläuterte zur 
Wahl ihres Studienfaches: Physik habe sie studiert, um 
Orientierung zu gewinnen. In einem Land, in dem die 
Realität immer abhängig war von der Interpretation 
der Mächtigen, sei das Studium der Naturgesetze eine 
entscheidende innerliche und inhaltliche Positionie-
rung gewesen: die Gravitationsgesetze, die Prinzipien 
der Erdanziehung und der Lichtgeschwindigkeit ließen 
sich nun einmal nicht uminterpretieren.

Verunsicherung und 
schwindendes Vertrauen

Während sich daraus eine enge Verbindung zwi-
schen wissenschaftlicher Erkenntnis und politischem 
Handeln ableiten ließe, gehen viele Kommentatoren 
mit der Politik hart ins Gericht: Entscheidungen sei-
en zu spät getroffen, wissenschaftliche Erkenntnisse 
nicht richtig interpretiert, wichtige Zeit verschlafen 
worden. Unter der Überschrift „Mit dem Latein am 
Ende – Die Politik hat fertig“ brachte ein Kommentar 
dies im Deutschlandfunk auf den Punkt: Vielfältige 
Fehleinschätzungen, unsicheres Agieren, Verantwor-
tung für öffentliche Verwirrung und weitere Unzu-
länglichkeiten im Umgang mit der Pandemie charak-
terisierten die Politik. Zwischen dem Bekenntnis zum 
Vertrauen in die Wissenschaft und den Handlungen 
in der politischen Tiefebene bestünden gravieren-
de Brüche, die letztlich nur eine Schlussfolgerung 
zulassen würden: Die Empfehlungen der Nationa-
len Akademie der Wissenschaften Leopoldina zum 
aktuellen Infektionsgeschehen und die sich daraus 
ergebenden Schlussfolgerungen für Handlungen im 
öffentlichen Raum seien begründet und basierten 
auf klaren wissenschaftlichen Analysen. Die Politik 
habe fertig und es sei an der Zeit, dass die Virologen 
wenigstens für einen gewissen Zeitraum die Regie-
rungsgeschäfte übernehmen sollten, damit wieder 

D

Abb. 1: Bundeskanzlerin Angela Merkel im 
Dezember 2015 in Karlsruhe (Foto: Olaf Kosinsky / 
Skillshare.eu / wikimedia commons).
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Stringenz in die Handlungen und Ruhe in das Land 
kämen.

In der gegebenen Situation mochten solche Äuße-
rungen auf ein gewisses öffentliches Verständnis 
stoßen: Es zeichnete sich die sogenannte dritte Wel-
le der Pandemie mit einer Vielzahl neuer Infektionen 
ab, das Risiko für die weitere Verbreitung des Virus 
innerhalb Deutschlands stieg ständig, und damit 
wuchs die Sorge, dies könne gegebenenfalls zu 
der Notwendigkeit einer Priorisierung von Behand-
lungsmaßnahmen gerade auf den Intensivstationen 
führen. Beim Autor dieses Beitrags hat dieser Kom-
mentar allerdings nicht nur Kopfschütteln, sondern 
auch innere Widerstände erzeugt.

Sicher: Ungewöhnlich prominent haben wir in den 
meisten westlichen Industrieländern seit Ausbruch 
der Pandemie über die Bedeutung der Wissenschaft 
für die Entwicklung und das Wohlergehen unserer 
Gesellschaften diskutiert. Der direkte Zusammen-
hang wissenschaftlicher Erkenntnisse mit dem 
Schutz von Leib und Leben hat zu einer Emotiona-
lisierung der Debatte geführt, deren Leidenschaft-
lichkeit und Ernsthaftigkeit auf den ersten Blick für 
einen Wissenschaftler positiv zu bewerten ist. Das 
liegt daran, dass wir im zurückliegenden Jahrzehnt 
ein deutliches Misstrauen gegenüber wissenschaft-
lichen Erkenntnissen feststellen mussten, besonders 
wenn diese mit wirtschaftlichen oder politischen 
Zielen kollidierten, zum Beispiel beim Klimawandel. 
Vielen dürften die scharfen Angriffe des ehemali-
gen U.S.-amerikanischen Präsidenten Donald Trump 
noch nachklingen, der Wissenschaftler*innen als 
unamerikanisch und verschwörungstheoretisch 
belastet dargestellt hat, weil sie die Reduktion kli-
maschädlichen CO2-Ausstoßes als unabdingbar 
für ein planetares Klimagleichgewicht formuliert 
hatten. Sie widersprachen damit politischen und 
wirtschaftlichen Zielen der US-Administration und 
wurden nicht nur inhaltlich, sondern auch persön-
lich angegriffen, ohne dass es dafür anderer wis-
senschaftlicher Arbeiten oder Erkenntnisse bedurft 
hätte. Manche werden sich zudem an den March for 
Science, die weltweiten Demonstrationen für die 
Bedeutung der wissenschaftlichen Forschung, erin-
nern: Sie waren der Ausdruck einer Verunsicherung, 
die auch die Organisationsstrukturen und innere 
Verfasstheit der Wissenschaft betraf, und ließen 
deutlich die Sorge erkennen, wir Menschen könn-
ten uns von dem verabschieden, was uns nicht erst 
seit der kritischen Philosophie Kants auszeichnet: 
dem Gebrauch der Vernunft zur Gestaltung unserer 
Lebenswelten.

Abb. 2: Hauptgebäude der Deutschen Akademie 
der Naturforscher Leopoldina – Nationale Aka-
demie der Wissenschaften in Halle (Saale) (Foto: 
Gunther Tschuch PaulT / wikimedia commons).

„Irrtumswahrscheinlichkeit ist ein Charakteristikum der 
Wissenschaft. Wir müssen sie in unser Verhältnis zur Politik 
integrieren, wenn die Vernunft handlungsleitend bleiben soll.“

Abb. 3: March for Science im April 2017 in Berlin 
(Foto: Heike Mewis / wikimedia commons)
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Bis heute wirksam:
das Humboldt’sche Bildungsideal

Diese Entwicklung ist umso irritierender, als die Fort-
schritte in Technik und Naturwissenschaften, in Geis-
tes-, Kultur- und Sozialwissenschaften unser Leben 
in den zurückliegenden 60 Jahren so umfassend re-
volutioniert haben wie niemals zuvor. Die eine oder 
der andere mag sich noch an das Ende der 1960er 
Jahre erinnern. Damals begründeten zwei in wirkli-
cher Ferne stattfindende Ereignisse den Beginn eines 
Wissenschaftspositivismus, der keineswegs in den 
Gebäuden ehrwürdiger Universitäten steckenblieb, 
sondern seinen Weg in die Wohnzimmer von Milli-
onen von Menschen durch das damals noch recht 
unscharfe Schwarzweiß-Bild des Fernsehers fand: 
Die Mondlandung und der kleine Schritt von Neil 
Armstrong, der zu einem großen für die Menschheit 
wurde, sowie die erste Herztransplantation ein Jahr 
zuvor in Südafrika. In beiden Fällen handelte es sich 
um erstmalig medial begleitete, in wissenschaftli-
chen Entwicklungen begründete Ereignisse, von de-
nen niemand so richtig einschätzen konnte, was sie 
mit einem selbst zu tun haben mochten. Dennoch 
verbreitete sich ein ermutigendes Gefühl bis in die 
Schulklassen: Hier war etwas gelungen, das im Prin-
zip alle Menschen positiv beeinflussen würde.

Mancher mag einwenden, dass in diese Wahrneh-
mung viel Naivität und noch mehr Emotionalität 
eingeflossen sind. Beides ist per definitionem in der 
Wissenschaft fehl am Platz. Aber sei´s drum: Der Ent-

wicklung vieler Generationen junger Menschen, die 
sich aufgemacht haben, schulische und universitäre 
Abschlüsse anzustreben, um für das Gute in der Welt 
zu arbeiten, hat es nicht geschadet. Es kam zur Wie-
derbelebung einer öffentlichen Begeisterung für die 
Wissenschaft, wie sie einst Alexander von Humboldt 
zu erzeugen wusste. Wesentliche Grundlagen des 
von seinem Bruder Wilhelm entwickelten Bildungs-
ideals machen bis heute das Fundament unseres 
Zusammenlebens aus. Forderungen nach Freiheit, 
nach Verantwortung und Moral, die auf der Überzeu-
gung einer unveränderlichen Vernunft basieren, sind 
der Ausgangspunkt des wissenschaftlichen und uni-
versitären Denkens. Das haben Abiturient*innen wie 
Angela Merkel verinnerlicht und in dieser Tradition 
die Wahl ihres Studienfaches intuitiv oder bewusst 
getroffen.

Wissenschaft und Forschung:
frei, widerstandsfähig und neutral

Bei diesen Entscheidungen spielt es eine wichtige 
Rolle, welche Stellung der Wissenschaft nicht nur 
in der öffentlichen Wahrnehmung, sondern auch 
im Hinblick auf die Realisierung von Lebensplänen 
zukommt. Dies ist verbunden mit der Frage, ob Wis-
senschaft und Kunst uneingeschränkt einen Raum 
bilden, der äußerlichen Einflüssen gegenüber wider-
standsfähig ist, oder ob Einschränkungen im Denken 
und im Handeln durch politische Repressalien auch 
diesen Raum verengen.

Wissenschaft und Kunst haben als geschützte Be-
reiche, wie sie heute in Deutschland im Grundge-
setz verankert sind, eine zentrale Stellung in der 
Organisation des Gemeinwesens. Diese zentrale 
Stellung beruht auf dem Vertrauen, dass zur Ermitt-
lung der Wahrheit ein ernsthaftes Bemühen in me-
thodischer, systematischer und nachprüfbarer Weise 
Erkenntnisse hervorbringen wird, die zum Wohle 
Aller nutzbar und für diese förderlich sein werden. 
Diese Erwartungshaltung nimmt Bezug auf die von 
Max Weber dargelegte und begründete Neutralität 
der Wissenschaft. Er ging davon aus, dass wissen-
schaftliche Erkenntnis objektiv und damit wertfrei 
sei. Wissenschaft fällt also keine Urteile, wie sich die 
Welt gestalten sollte, sie beschreibt lediglich, wie 
die Welt ist. So wird auf dem Boden der Freiheit der 
Weg zum Erkenntnisgewinn der Wissenschaft auf-
gezeigt. Dies geschieht im unbedingten Vertrauen 
auf die Vernunft unter dem Postulat der Neutralität. 
Gegenüber persönlichen Interessen und individuel-
len Begehrlichkeiten ist Wissenschaft weitestgehend 

Abb. 5: Porträt von Alexander von Humboldt aus 
dem Jahr 1806 von Friedrich Georg Weitsch (1758-
1828) (Foto: Karin März / wikimedia commons).

Abb. 4: Standbild von Immanuel Kant in Kali-
ningrad, Nachbildung der im Zweiten Weltkrieg 
verlorengegangenen Skulptur von Christian Daniel 
Rauch (1777-1857) (Foto: wikimedia commons).

Abb. 6: Die erste Mondlandung im Dezember 
1968: Buzz Aldrin verlässt die Landefähre von 
Apollo 11 (Foto: NASA / wikimedia commons).
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immun. Dies gilt auch, wenn der Ursprung der For-
schungsfrage bereits eine mögliche Nutzbarkeit der 
Ergebnisse im Auge hat, wie zum Beispiel bei der 
Erforschung eines Impfstoffes oder den epidemio-
logischen Regeln zur Strukturierung innerhalb einer 
Pandemie.

Max Weber hat zudem der Wissenschaft mahnend 
ins Stammbuch geschrieben, auch politisch neutral 
zu bleiben. Wie schwierig eine politische Neutralität 
zum Beispiel für ein die Politik beratendes wissen-
schaftliches Gremium ist, ließ sich in den letzten bei-
den Jahrzehnten an der Etablierung des Nationalen 
und später Deutschen Ethikrates nachvollziehen. 
Aufgeheizt durch die Diskussion um die moralischen 
Grenzen wissenschaftlicher Entwicklung am Bei-
spiel der embryonalen Stammzellforschung hatte 
Bundeskanzler Gerhard Schröder 2001 ein Gremium 
zusammengerufen, das die ethische Entwicklung in 
den Lebenswissenschaften aufzeigen und der Ge-
sellschaft gegenüber verständlich darstellen sollte. 
Die mediale Aufmerksamkeit verkürzte sich dabei 
auf die Frage, ob es bezüglich bestimmter Positio-
nen Mehrheiten und Minderheiten innerhalb des 
Gremiums gäbe. Es war ein langer und mühsamer 
Prozess, der Öffentlichkeit gegenüber verständlich 
zu machen, dass Wissenschaft Neutralitätsgeboten 
zu folgen habe und dass ein Gremium, auch wenn 
es von der deutschen Bundesregierung oder dem 
Deutschen Bundestag eingesetzt wird, nicht deren 
Aufgaben übernehmen könne oder solle.

Im Dialog zwischen Wissenschaft und Politik besteht 
der Auftrag darin, die wissenschaftlichen Argumen-
te für eine spezifische Fragestellung in ganzer Band-
breite und gegebenenfalls auch Widersprüchlichkeit 
zusammenzutragen, sie nachvollziehbar zu erklären 
und mit den möglichen Schlussfolgerungen, die 
bei unterschiedlicher Gewichtung von Argumenten 
selbstverständlich unterschiedlich ausfallen können, 
die Politik zu unterstützen. Politische Entscheidun-
gen sollen dann ihrerseits dem Gewissen folgen, 
nicht ausschließlich dem Wissen. Daraus begründet 
sich die Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen.

Vernetzungen von 
Wissenschaft und Gesellschaft

Im Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft 
ist es zudem wesentlich, die Grundzüge der wissen-
schaftlichen Methodik zu verstehen, die sich häufig 
am Experiment orientiert und ihre Ergebnisse nicht 
selten durch die Falsifizierung von Ansätzen findet. 
Selten und nur in wenigen Fachgebieten liegen so 
eindeutige Gesetzmäßigkeiten vor, dass diese als 
Naturgesetze bezeichnet werden und sich als Basis 
zuverlässiger Prognosen immer wieder bewähren. 
Dazu zählt die Physik, und davon hat Angela Mer-
kel gesprochen. Anders verhält es sich zum Beispiel 
in den Wirtschaftswissenschaften und der Medizin. 
Hier werden Vorhersagen fortlaufend korrigiert 
und weiterentwickelt. Viele Menschen kennen die 
Situation, dass klinische Befunde nicht eindeutig 
sind oder dass vorgeschlagene Therapiewege nicht 
immer zum Erfolg führen. Das unterscheidet die 
Wirtschaftswissenschaften oder die Medizin von der 
Physik.

An dieser Stelle finden wir uns erneut in der General-
debatte des Deutschen Bundestages im Dezember 
2020 wieder. Die dort vorgetragenen Argumente 
haben in der einen wie in der anderen Richtung das 
Vertrauen in die Wissenschaft nicht gestärkt. Die 
Biologie und die auf ihr beruhende Medizin sind 
vom Prinzip her nur ansatzweise mit der Physik ver-
gleichbar. Darum hätte das Studium der Humanme-
dizin für die Abiturientin Angela Merkel auch keine 
Orientierung geben können, so wie sie sich das von 
der Physik erhofft hat. Und deshalb sind auch Emp-
fehlungen von exzellenten Wissenschaftler*innen 
aus verschiedenen Disziplinen keine Naturgesetze, 
auf denen aufbauend politische Handlungen strin-
gent und mit großer Planungssicherheit kalkuliert 
werden könnten. Problematisch wird es daher, wenn 
wissenschaftliche Gremien konkrete Handlungen 

Abb. 7: Max Weber, Photographie aus dem Jahr 
1918 (Foto: wikimedia commons).
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empfehlen, die einer genuin politischen Begrün-
dung bedürfen. Entsprechend ist es ein Trugschluss 
zu glauben, ein Expertengremium könne bessere 
Entscheidungen treffen als die gewählten und zu-
ständigen Politiker*innen. Diese Form des Wissen-
schaftsverständnisses gefährdet den Fortschritt, den 
selektiver Erkenntnisgewinn zur Unterstützung der 
politischen Entscheidungsfindung beitragen kann. 
Vor allem aber geraten Wissenschaft und Politik glei-
chermaßen in ein Rechtfertigungsdilemma, das mit 
einem Vertrauensverlust in der Öffentlichkeit einher-
geht. Medizin ist nicht Physik. Eine Pandemie verhält 
sich nicht nach für uns fassbaren Naturgesetzen.

Die Menge der unbeantworteten Fragen im Hin-
blick auf das Geschehen, das uns seit Anfang 2020 
begleitet, bleibt groß. Wissenschaft kann dazu bei-
tragen, diese Fragen Stück für Stück aufzuklären und 
mit jeder Antwort wie bei einem Puzzle langsam ein 
Gesamtbild zu erzeugen. In der Zwischenzeit helfen 
die bereits gewonnenen Erkenntnisse, unser Leben 
in neu zu definierenden Regeln zu sichern und zu 
erhalten. Diese Regeln ändern sich natürlicherweise 
ständig, weil der Erkenntnisgewinn dies ermöglicht. 
Nur wenn die dadurch bedingte Unsicherheit und 
die Bandbreite der offenen Fragen nicht als Ver-
lust von Autorität, sondern als natürlicher Rahmen 
menschlichen Handelns verstanden werden, kann 
deren Kommunikation dazu beitragen, die gesamt-
gesellschaftliche Verunsicherung zu beruhigen. Irr-
tumswahrscheinlichkeit ist ein Charakteristikum der 
Wissenschaft. Wir müssen sie in unser Verhältnis zur 
Politik integrieren, wenn die Vernunft handlungslei-
tend bleiben soll.

Der Beitrag der Bundeskanzlerin in der Generalde-
batte des Bundestags kann und sollte somit verstan-
den werden als ein Plädoyer für die ethische und 

politische Neutralität der Wissenschaft. Wer diesen 
Beitrag hingegen als Argumentation zur Unterord-
nung politischer Handlungsmöglichkeiten unter 
rationale Erkenntnisse versteht, die unvermeidlich 
einer hohen Volatilität unterworfen sind, wenn das 
Untersuchungsobjekt – wie im Fall der Corona-Pan-
demie – mit vielen Unbekannten ausgestattet ist, 
leistet Missverständnissen Vorschub, die am Ende 
sowohl der Politik wie der Wissenschaft schaden.

Fazit

Die dauerhafte Bewältigung der Pandemie hängt 
von vielen Faktoren ab: Es bedarf hervorragender 
multidisziplinärer wissenschaftlicher Expertise, um 
die aktuellen Fragestellungen zu beantworten. Es 
braucht eine differenzierte Wahrnehmung dieser 
Expertise auf Seiten der Politiker*innen, die daraus 
nachvollziehbare und stringente Handlungsemp-
fehlungen ableiten. Dies ermöglicht eine Lösung der 
Gesamtproblematik, bei der jeder und jede Einzelne 
unter den jeweils gegebenen Rahmenbedingungen 
Verantwortung übernimmt. Nur wenn es gelingt, 
eine kollektive Handlungsbereitschaft zu erzeugen 
– und das ist auch eine Aufgabe der Medien, die Wis-
senschaft und Politik begleiten – können übergeord-
nete Herausforderungen bewältigt werden.

Abb. 8: Blick in das Innere der Kuppel des 
Reichstagsgebäudes in Berlin (Foto: bluejayphoto / 
istockphoto.com).

Der Beitrag beruht 
auf einem Artikel des 
Verfassers, der am 20. 
Januar 2021 unter dem 
Titel „Warum Angela 
Merkel nicht Medizin 
studiert hat“ in der 
Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung erschien.
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