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C H R I S T O P H  H O F I N G E R

E
s gibt in unserem Land verdammt 
viel hochklassige Arbeit zur Corona-
Pandemie. Neben der virologischen 

Expertise sind es die Prognosen von Wis-
senschaftlern wie Niki Popper oder Peter 
Klimek, ohne die wir im Blindflug durch 
Corona-Turbulenzen navigieren hätten 
müssen. Das Austrian Corona Panel der 
Uni Wien zeichnet von Beginn der Pande-
mie an ein Bild der Stimmungslage in der 
Bevölkerung. Der pensionierte Statistikpro-
fessor Erich Neuwirth pflegt pro bono eine 
blühende Evidenz-Oase in der österreichi-
schen Corona-Datenwüste. Meine Kollegin, 
die Sozialpsychologin Martina Zandonel-
la, hat für die Stadt Wien wiederholt die 
psychischen Folgen der Pandemie erforscht. 

Diese und viele andere mehr (die Lis-
te würde eine Seite im Falter füllen) sind 
nicht nur exzellente Forscherinnen und For-
scher, sie leben auch ein zeitgemäßes Ver-
ständnis von Wissenschaft: nicht im Elfen-
beinturm zu verharren, sondern politischen 
Entscheidungsträgern und der Öffentlich-
keit die Ergebnisse ihrer Arbeit verständ-
lich zu vermitteln und mit Handlungsemp-
fehlungen zu versehen. 

Wie der Mikrobiologe Michael Wagner 
von der Universität Wien, der zusammen 
mit Forschern des Vienna BioCenters zu-
erst den Gurgel-PCR-Test mitentwickelt 
und dann so lange auf die Politik einge-
wirkt hat, bis diese dann einsah, dass das 
regelmäßige Gurgeln unter anderem so was 
wie einen Normalbetrieb an Schulen ermög-
licht. Wie der Gesundheitsökonom Thomas 
Czypionka vom Institut für Höhere Studi-
en (IHS), der als Co-Autor eines Artikels 
in der renommierten Fachzeitschrift Lancet 
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Ein Hoch auf die Wissenschaft!
Der missglückte Witz von Salzburgs Landeschef 
Wilfried Haslauer bringt die heimische Forschung 
noch mehr dazu, Kante zu zeigen

Scheuen die politischen Entscheidungs- 
träger die Evidenz der Wissenschaft 
wie der Teufel das Weihwasser?
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einen europäischen Aktionsplan vorgelegt 
hat. Wie die Virologen Andreas Bergthaler, 
Florian Krammer und Dorothee von Laer in 
ihrem aktuellen „Unabhängigen Statement 
der Wissenschaft“, das der Politik klar sagt, 
was jetzt zu tun ist. 

Was wir auch erleben, ist ein neues Kli-
ma der Kollegialität und Zusammenarbeit 
über verschiedene Disziplinen im Dienst 
der Sache – so zum Beispiel als SORA zu-
sammen mit dem Complexity Science Hub 
Vienna und der Meduni Wien die erste Co-
vid-19-Prävalenzstudie durchgeführt und 
dann den Ball an die Statistik Austria wei-
tergegeben hat. 

Alle eint das Ziel, den politisch Verant-
wortlichen solide Evidenz für bessere Ent-
scheidungen zu liefern.

was deren Ursache ist, mit welchen apoka-
lyptischen Folgen wir kämpfen werden, und 
was – noch – dagegen getan werden kann. 
Bei vielen Klimawissenschaftlerinnen und 
Klimawissenschaftlern hat der Frust über 
dieses Zaudern der Politik bereits zu ei-
nem Umdenken geführt. Sie vertrauen nicht 
mehr darauf, dass ihre Fachartikel und Kon-
ferenzvorträge das Ruder herumreißen. Sie 
gehen gemeinsam mit den Jugendlichen an 
Fridays for Future auf die Straße, und sie 
mobilisieren auf Instagram und auf Youtube. 

Der an sich besonnene Salzburger Lan-
deshauptmann Wilfried Haslauer hat sich 
nach seinem missglückten Virologen-Sager 
(Haslauers O-Ton analysiert Isolde Charim 
auf Seite 9) gewundert, warum dieser selbst 
die gelassensten Forscher aufregt. Doch das 
ist kein Wunder: Diejenigen, die seit fast 
zwei Jahren der Politik sagen, wie Leiden 
und Tod zu verhindern wären, müssen sich 
nun anhören, dass die Menschen an der 
Umsetzung ihrer Vorschläge sterben wür-
den. Eine Schmähung, die sich im Nachhin-
ein nicht mehr als Schmäh kleinreden lässt.

Doch der Ärger über diese Chuzpe hat 
auch etwas Gutes: Heimische Forscherin-
nen und Forscher verstehen immer mehr, 
dass sie es der Politik – bei allen Inseln der 
Besonnenheit wie dem evidenzbasiert durch 
die Pandemie navigierten Wien – nicht al-
lein überlassen können, der Vernunft zum 
Durchbruch zu verhelfen. Also muss die 
Wissenschaft gleich selbst zwei prognosti-
zierte Einser zu einem Zweier zusammen-
zählen. Und wenn die Politik vor dem Er-
gebnis die Augen verschließt oder sich nicht 
traut, der Bevölkerung zu sagen, was das 
jetzt bedeutet, direkt in die Öffentlichkeit 
gehen. 

Die Schmähung aus Salzburg wird der 
heimischen Forschungscommunity noch 
mehr Energie geben, klare Kante in der Öf-
fentlichkeit zu zeigen. Und so vielleicht da-
bei mithelfen, Leben zu retten, die die Aus-
wüchse des Föderalismus und des Irrglau-
bens, man könne mit einem Virus so ver-
handeln wie mit einem politischen Akteur, 
sonst noch kosten würden. F

So soll Wissenschaft, und wir können auf 
sie gerade in Österreich stolz sein.

Aber scheuen die politischen Entschei-
dungsträger die Evidenz der Wissenschaft 
wie der Teufel das Weihwasser? So pau-
schal gesagt, wäre das falsch. Woran un-
sere Politik aber leidet, ist ein Designfehler 
des menschlichen Gehirns: Nur in der Ge-
genwart können alle verlässlich eins und 
eins zusammenzählen. Wenn aber jemand 
vorhergesagt bekommt, dass in absehbare-
rer Zeit hier das eine und dort das andere 
auftreten wird und dass diese beiden Ent-
wicklungen zusammenwirken werden, sind 
erstaunlich wenige in der Lage, die erwar-
teten zukünftigen Ereignisse zu addieren. 
Das wäre aber gerade die Kernaufgabe vor-
ausschauender Politik. Die Folge dieser Zu-
kunftsblindheit erleben wir gerade mit vol-
ler Wucht in der Klimakrise. Die Wissen-
schaft sagt seit mehr als vier Jahrzehnten, 

R A I M U N D  L Ö W

W er einen syrischen, irakischen oder 
jemenitischen Pass hat, darf nicht 

mehr nach Belarus fliegen. Das ist das Re-
sultat eines Blitzeinsatzes der EU-Diploma-
tie im Nahen Osten. Druck auf Airlines soll 
verhindern, dass immer mehr Flüchtlinge 
zur polnischen EU-Außengrenze drängen. 
Zur Flüchtlingskrise zwischen Belarus und 
Polen selbst sind aus ganz Europa Solida-
ritätserklärungen mit Warschau zu hören. 
Den Behörden in Minsk wirft die EU vor, 

rung und Opposition. Aus der Verantwor-
tung für das Schicksal der Menschen, die 
zwischen die Fronten geraten sind, kann 
sich kein EU-Land absentieren. 

Polnische Soldaten und Polizisten trei-
ben Migranten vom Stacheldraht zurück. 
Mateusz Morawiecki, Regierungschef der 
rechtsnationalistischen Partei für Recht und 
Gerechtigkeit, behauptet, dass die Sicher-
heit der EU gefährdet sei. An der Grenze zu 
Belarus ginge es nicht um eine Flüchtlings-
krise, sondern um hybride Kriegsführung. 

In Wirklichkeit fallen Geopolitik und 
Flüchtlingselend zusammen. Ohne die Ver-
zweiflung in den Lagern der Kriegsgebie-
te hätte das Regime in Minsk keine Mög-
lichkeit, die EU durch eine neue Flucht-
route unter Druck zu setzen. Lukaschen-
ko glaubt, eine Lockerung der Sanktionen 
erzwingen zu können, ohne einen einzigen 
politischen Gefangenen zu befreien. 

die Krise bewusst herbeigeführt zu haben. 
Zusätzliche Sanktionen gegen hohe Funkti-
onäre stehen bevor. Aber für die in den Wäl-
dern der belarussisch-polnischen Grenzregi-
on kampierenden Menschen fühlt sich Eu-
ropa nicht zuständig. 

In Deutschland stellt sich der sächsische 
CDU-Ministerpräsident Kretschmer gegen 
die Aufnahme der feststeckenden Migran-
ten. Die Bilder notleidender Menschen an 
der Grenze muss die Gesellschaft aushalten, 
sagt der Christdemokrat wörtlich. Man dür-
fe Polen nicht in den Rücken fallen. Einst 
hat Ex-Kanzler Kurz ähnlich Stimmung ge-
macht. Glücklicherweise klingen Vertrete-
rinnen der zukünftigen Regierungskoalition 
anders. SPD-Bundestagspräsidentin Bärbel 
Bas verlangt Soforthilfe für die Gestrande-
ten. Grünen-Chefin Annalena Baerbock ap-
pelliert an Warschau, Hilfsorganisationen 
zuzulassen. In Österreich schweigen Regie-
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