So wird aus der
nächsten Krise keine
Katastrophe
Politik und Wissenschag lieren sich in diesem PandeHie in den
.aamenä Was Huss sich ?ndemnS
Von Elia Blülle, Marie-José Kolly (Text) und Stuart Patience (Illustration), 10.03.2021

vtellen vie sich :omb Wim schmeiJen das 2ahm 031,M und die wumHeltieme in
den vchzeiAem plfen :emzandeln sich in A?hneTetschende wonstemä
vie :emliemen ihme vcheu und fDeiDen fausenlos zie undichte Beekesselä
Fie Kamtreiem Tieren km?chAend da:onM soJald sie Jmaunes Vell emsf?henä
Zein Wundemb -om kumAeH emzischte ein Kauem ein wumHeltiem Hit eineH
.aJicht Azischen den ö?hnenä
Wandemem Jemichten :on wumHeltiemenM die eJen noch tot auD deH Koden
laren und iH n?chsten woHent ziedem auDemstandenM als h?tten sie einen
öauJemtmank retmunkenä öeitunren schmeiJen :on WandememnM die reJissen
zumden und Hit Jlutmot untemlauDenen Pufillen ins ZoHa Eelenä Politiü
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keminnen DomdemnM dass die Bieme rekeult zemdenä pJem die 2?rem kRnnen
den zild rezomdenen wumHeltiemen nichts anhaJenä yinHal anreschossenM
dmehen die Bieme emst michtir auDM stGmAen sich Dumchtlos auD die vchGtAen und
hintemlassen num Znochenä
Fem Kundesmat Hahnt Aum xuhe und :emh?nrt eine pusranrssfemme in allen
plfenmerionenä Fie Wissenschagleminnen stehen :om eineH x?tselä Was
reht hiem :omS
Fas vAenamio dem öoHJieüwumHeltiemüpfokalOfse ist meichlich aJsumdä
pJem als ÜedankeneÄfemiHent taurt esä Fenn die Politik zimd iHHem ziedem
Hit Zmisen konDmontiemtM die unemzamtet augauchen und soDomtire xeaktioü
nen emDomdemnä
öuH Keisfielb Hutiemte wumHeltiemeä
UdemM mealistischemb eine rloJale PandeHieä
Fie alten yidrenossen rezannen die vchlacht aH womramten nicht auDü
rmund ihmem kmieremischen NJemlerenheitM sondemn zeil sie das Bemmain aH
Cremisee :iel Jessem kannten als die Jemittenen .aJsJumremä Ind :iele .iü
stomikem rehen da:on ausM dass die plliiemten aH FüFaO die LaAis deshalJ so
emDolrmeich GJemmennen konntenM zeil sie .itlem z?hmend 2ahmen Hit Fesü
inDomHation reDGttemt hattenä ym rlauJte Jis AuletAtM die Bmuffen zGmden in
Lomzeren einDallenä
2e Jessem inDomHiemt die Politik in LotD?llen yntscheidunren tmi«M desto
Jessem sind sieä
W?hmend dem »o:idüPandeHie konnten :on pnDanr an alle li:e Hit:emü
DolrenM zas fassiemtM zenn DGm yntscheidunren die nRtiren énDomHationen
Dehlenb én dem vchzeiA dauemte es :iel Au lanreM Jis ymkenntnisse aus den 9aü
Jomen und Ini:emsit?ten :om den auDHemksaHen puren dem yntscheidunrsü
tm?reminnen larenä öum WimksaHkeit :on waskenM AuH pnsteckunrsmisiko
an dem Dmeien 9ugM Aum ÜeDahm DGm Zindem odem Aum xolle :on pemosolenä Ind
den KehRmden Hanrelte es an fassenden PmoAessen und Bechnolorienä Fie
9eitunr Azischen dem Politik und dem Wissenschag zam :emmostetä Fie -emü
Jindunr muckelteä Ind dem Kundesmat kmoch teilzeise Jlind dumchs »haosä
Ind zie meariemte das PamlaHentS ys zollte dem Wissenschag einen waulü
komJ :emfassenä
Was Huss sich ?ndemnM daHit Politikeminnen und KehRmden in einem n?chü
sten Zmise auD die yÄfemtise dem Wissenschaglem AumGckrmeiDen und sie
oftiHal nutAen kRnnenS Ind die vchzeiA iH ymnstDall soram Hit einem öoHü
JieüwumHeltiemüpfokalOfse Demtir zGmdeS

Mehr Wissenschalmer iP otmibkebriek
59ies die :emdaHHte ÜeJmauchsanleitunrjM sart wamcel valath(M lacht und
stmeckt ein .andJuch Aum vchzeiAem Politik in die 9aftofüZaHemaä 5éch Jin
Azam kein Vmeund :on …)3üseitiren KGchemnM aJem ich Huss +etAt lemnenM zie
dieses ranAe vOsteH Dunktioniemtäj
Fem yfideHiolore Hit den rmau Heliemten .aamen emlanrte :om eineH 2ahm
un:emHittelte KemGhHtheitä PlRtAlich klinrelte sein BeleDon ununtemJmoü
chenä voram die v-P klofge an und lud ihn nach Kemn einM Hit dem KitteM an
einem VmaktionssitAunr die 5»omona:imusüvituationj Au emkl?menä
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Foch so DmeundlichM zie valath( iH VmGhlinr auD den vKKüPlakaten l?chelteM
zam em l?nrst nicht iHHemb Wie kauH ein andemem konDmontiemte em die
xeriemunr Hit ihmen InAul?nrlichkeitenä 5én diesen Wochen ist Hein -emü
tmauen in die Politik emschGttemtjM schmieJ valath( etza iH w?mA auD BzittemM
nachdeH klam rezomden zamM zie un:omJemeitet die vchzeiA in die Pandeü
Hie reschlittemt zamä 5Lach dem puDamJeitunr –86 zimd kein folitischem vtein
auD deH andemen JleiJenäj
Lun Jerinnt valath(M die vteine uHAuschichtenä -om rut Azei Wochen
tmat em aus dem zissenschaglichen BaskDomce des Kundes ausä ym zill nicht
Hehm l?nrem num JematenM sondemn auch selJem Hitfm?renä valath( rmGndete
reHeinsaH Hit Üleichresinnten eine neue UmranisationM die sich ».;;
nenntä
Fie vchzeiA haJe die Firitalisiemunr :emschlaDenM sind die Wissenschaglem
und pkti:istinnen GJemAeurtä Fas haJe sich in dem PandeHie rem?chtä W?hü
mend die Wissenschag in den 9aJomatomien Faten Hit Hodemnsten Bechü
nolorien Hodelliemte und die zeltzeit emste deAentmale pff Aum Zontaktü
nach:emDolrunr entzickelteM saHHelte dem Kund die öahlen Hit VaÄrem?ten
AusaHHenä 5Bechnolorien und Wissenschagen sind schon lanre Kestandü
teil unsemes plltarsjM sart valath( iH Üesfm?ch Hit dem xefuJlikä 5IHso
emstaunlichemM dass diese ZoHfetenAen iHHem noch selten ihmen Wer in die
Politik Endenäj
Fem ÜmaJen Azischen deHM zas die Wissenschag zeissM und deHM zas die
Politik damaus HachtM kla« h?uEr auseinandemä IH das Au ?ndemnM zollen
valath( und seine witstmeiteminnen zissenschagsü und technoloriea!ne
wenschen Hoti:iemenM ihme ZoHfetenAen in die Politik Au tmaren 4 zie
daHals in den q3emü2ahmenM als nach deH ptoHunDall in BschemnoJOl Aahlü
meiche IHzeltakti:istinnen in die Politik dm?nrtenä
yin pnlierenM das dem eheHalire VFPüvt?ndemat VeliÄ ÜutAzillem untemü
stGtAtä Fas vchzeiAem PamlaHent sei 4 iH ÜerensatA Au den vonntarsmeden
:ielem Politikem 4 nicht Jesondems zissenschagsDmeundlichM sart em iH Üeü
sfm?ch Hit dem xefuJlikä vo z?hlten die vtiHHJGmreminnen in den :emranü
renen 9erislatumfemioden +edes wal Hehm 9andzimte in den Lationalmat als
Wissenschagleminnen und Bechnolorenä
ÜutAzillem zam ,’ 2ahme lanr einem dem zeniren hauftJemuTichen Wissenü
schaglem iH PamlaHentä Fem wediAinem hat in .am:amd studiemt und Domschü
te sf?tem an :emschiedenen vchzeiAem Ini:emsit?tenä 03,) tmat em aus deH
vt?ndemat AumGckä vein VaAit nach eineH halJen 9eJen in dem Politikb 5Fie
vchzeiA 4 und so ist es nicht GJemall 4 kennt GJemhauft keine Zultum dem
öusaHHenamJeit :on Politik und Wissenschagäj
Wie schzem die Jeiden FoH?nen Au :emeinen sindM hat die »omonaüPandeü
Hie deutlich reAeirtä ZauH hinren in dem vchzeiA die emsten »o:idüPatiü
enten an KeatHunrsrem?tenM Jerann das ÜeAetemä ys raJ InstiHHirkeitenM
ZonTikte Danden ihmen Wer in die wedienä Wissenschaglem DGhlten sich
unrehRmtÖ die KehRmden anrermi enä
VGm ÜutAzillem zam es die VomtsetAunr :on deHM zas em in den 2ahmen Au:om
als PamlaHentamiem emleJt hatteä Wissenschaglem und Politikeminnen leJten
in Azei dmaHatisch :emschiedenen WeltenM sart emä 5Fas emschzemt die Zoü
ofemationäj
Wenn Politikem entscheidenM omientiemen sie sich an édeolorien und vtmaü
terienä vie HGssen ZoHfmoHisse einrehenM Wahlen und wehmheiten reü
zinnenä éH pugmeten A?hlt das velJst:emtmauen 4 und HanchHal auch
die :omresfielte pllzissenheitä én dem Wissenschag hinreren hat édeolorie
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nichts Au suchenä Imteile zemden allein auDrmund :on Vakten reD?lltä Ind
Wahmheiten relten emst dann als solcheM zenn alle özeiDel ausreHemAt sindä
ÜutAzillem stRmt sich schon lanre an dem folitischen Passi:it?t seinem Zolü
lerinnenä 5Wenn vie nach éhmen emsten hundemt fuJliAiemten Pafems sehenM
dass es zohl doch nichts Hehm zimd Hit deH LoJelfmeisM dann rehen vie
doch zie ich in die Politik jM mieD em ihnen 03, an eineH -omtmar Auä 5Fie
vtiHHe dem Wissenschag Huss Hehm ÜehRm Endenäj
Foch das PamlaHent untemniHHt zenirM uH Vomschem anAuAiehenä ynde
VeJmuam entschied die WimtschagskoHHission des LationalmatsM dass sich
die zissenschagliche »o:idüBaskDomce nicht Hehm R entlich Au den wassü
nahHen ?ussemn dGmDeä Fie KermGndunrb Fie pugmitte dem yÄfemtenrmuffe
stigeten -emzimmunrä
özam :emzamD dem Lationalmat aH wontar den 5waulkomJjM aJem deutlichem
h?tte die pnsare nicht sein kRnnenb éhm JematetM zim entscheidenä Kastaä
vollen Wissenschagleminnen also schzeirenM zenn ihnen folitische yntü
scheide vomre Jemeiten odem zissenschagliche Vakten o ensichtlich irnoü
miemt zemdenS
LeinM sart dem yB.üZliHazissenschaglem xeto Znuttiä ym koHHentiemt die
vchzeiAem ZliHafolitik seit 2ahmen in den wedien 4 Aeitzeise so ogM dass
em kauH Hehm AuH Vomschen kaHä pus seinem vicht zimd die xolle dem Vomü
schunr h?uEr auD das 9ieDemn :on öahlenM Vakten und einDachen 9Rsunren
meduAiemtä
VGm ihn ist klamM dass es nicht num puDraJe dem Vomschunr istM Faten Au
fmoduAiemenM sondemn diese auch einAuomdnen und die Zonse uenAen HRrü
lichem yntscheidunren Au diskutiemenä Ind das Dunktionieme numM untemü
stmeichen auch valath( und ÜutAzillemM zenn sich die Wissenschagleminnen
akti: in den Fiskums einHischen zGmdenä
pJem num zeil Wissenschaglem sich in die FeJatte einJminrenM heisst das
noch lanre nichtM dass Politikeminnen ihme yntscheidunren deszeren st?mü
kem auD zissenschagliche y:idenA aJstGtAenä FaDGm Jmaucht es eine neue
vtmaterieä yineM die nicht num auDs yinJminren setAtä vondemn auch auDs
öuhRmenä

Wie Pan otmibizerinnen uZP öZhgren krinFb
én keineH andemen 9and sind so :iele Zindem DettleiJir zie in den Ivpä yin
VGngel ist GJemrezichtir 4 BendenA steirendä VGm die R entliche Üesundü
heit ist das eine Zatastmofheb Fie Zindem emkmanken Rgem und leiden :emü
Hehmt an pnrststRmunren und Fefmessionenä wanche sfmechen :on einem
yfideHieä BmotAdeH zeiremte sich die IvüPolitik lanreM etzas Au untemnehü
Henä vie irnomiemte Wamnunren aus dem Wissenschagä
Fem PsOcholoriefmoDessom ZellO Kmoznell scha«e es als einem dem zenirenM
das Au ?ndemnä én den ,……3emü2ahmen setAte em die vodaüvteuem auD die prenü
da dem Politikä wittlemzeile haJen di:emse IvüKundesstaaten und Hehm als
)3 9?ndem eine pJraJe auD GJemAuckemte vGssretm?nke einreDGhmtä 033’
zumde Kmoznell :oH 5BiHejüwaraAin Au den zeltzeit hundemt einTussü
meichsten PemsRnlichkeiten emnanntä
Wieso hRmen ihH Politikeminnen AuS
Zlinrt kitschirM ist aJem zahmb Weil em auch ihnen AuhRmtä
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pmnold vchzamAenerremM dem daHalire Üou:emneum :on ZaliDomnienM :emü
aJschiedete 033q ein ÜesetAM das alle rmossen VastüVoodüZetten :emfTichü
teteM ihme vfeisekamten Hit ZalomienanraJen Au emr?nAenä Zunden sollten
zissenM zie :iel sie in sich meinstofDenM amruHentiemten die Üesundheitsü
folitikeminnenä vichtJamkeit soll Au eineH Jezusstemen ZonsuH DGhmen 4
zie Jei den .ommomJildemn auD öiramettenfackunrenä
yine :iel:emsfmechende édeeM Hit einem kla enden 9Gckeb Fas kaliDomnische
ÜesetA :emfTichte die xestaumants num iH énnenJemeich daAuM Zalomien Au
deklamiemen 4 die Fmi:eüins zamen :on dem o enen Feklamation ausrenoHü
Henä
FeH PsOcholoriefmoDessom Kmoznell kaH das Au Uhmenä ym stmich ein faam
vitAunren aus seinem prendaM Duhm GJem wittar AuH n?chsten wcFonald s
und A?hlteM zie :iele Pemsonen sich iH 9okal :emfTerten und zie :iele
Zunden ihme Kestellunr aH Fmi:eüinüVenstem auDraJenä veine Bheseb Fie
allemHeisten Pemsonen essen ihme KumremM PoHHesM »hickenüLurrets iH
putoä
5Fas zam keine hohe WissenschagjM sart Kmoznell iH Üesfm?ch Hit dem
xefuJlikä 5pJem ich haJe nach den faam zeniren vtunden Hit vtig und
ZleHHJmett :om deH wcFonald s emkanntM dass die neue xeruliemunr :emü
Hutlich DGm die ZatA sein zGmdeäj
Kmoznell lanciemte Hit seinen vtudentinnen eine mefm?sentati:e Intemsuü
chunrä vie A?hlten das -emhalten :on :iel Hehm Zunden in untemschiedü
lichen xestaumants und Au :emschiedenen BaresAeitenä vein BeaH fuJliü
Aiemte die ymreJnisseM die sich kauH :oH emsten ZleHHJmettüyindmuck unü
temschiedenM und sfielte sie den Üesundheitsfolitikemn iH kaliDomnischen
PamlaHent Auä pls die Politikeminnen emneut GJem das ÜesetA aJstiHHtenM
:emAichteten sie auD die pusnahHe 4 auch Fmi:eüinüVenstem Hussten kGngir
Zalomien deklamiemenä
5Wim schauten hinM zim holten uns die FatenM und zim sfielten sie AumGck an
die yntscheidunrstm?remjM sart Kmoznellä veine siHfle und schnelle vtudie
hatte eine enomHe Wimkunrb 03,3 GJemnahH dem daHalire IvüPm?sident
Kamack UJaHa die kaliDomnische ÜesetAreJunrä .eute dmucken alle rmossen
aHemikanischen Zetten die Zalomien auD ihme wenGkamten 4 iH 9okal und
JeiH Fmi:eüinä
Kmoznell sartM em haJe iHHem rezolltM dass seine Vomschunr einen Inü
temschied Hache 4 auch in dem Üesellschagä -iele Wissenschagleminnen
rinren da:on ausM dass sich die Politik sozieso nicht DGm ihme ymreJnisse
intemessiemeä Fas stiHHe aJem nichtä
5Wissenschaglem HGssen Jessem AuhRmen 4 und Jessem Hit den Politikeminü
nen koHHuniAiemenjM sart emä 5yinemseitsM daHit die pkadeHikem :emstehenM
zelche Vmaren die Politikem und KehRmden Jesch?girenä Ind andememseitsM
uH die pntzomten damauD Jessem Au :emHittelnäj
pkadeHische pmJeiten emlanren dann puDHemksaHkeitM zenn andeme Wisü
senschagleminnen sie h?uEr Aitiemenä yine neue VomschunrsDmare ist h?uEr
dem n?chste lorische vchmitt nach dem :omhemrehenden vtudie 4 nicht ein
dminrliches R entliches pnlierenä .eute zGmden Wissenschaglem Jei dem
Wahl ihmem VomschunrsDmaren Au selten auD die real world schauenM sart
Kmoznellä 5vtattdessen schauen sie auDeinandemäj
Kmoznell hat in seinem lanren Vomschunrskammieme :iel damGJem nachreü
dachtM zie Wissenschagleminnen ihme pmJeit in die Politik einJminren kRnü
nenä 03,) amJeitete em reHeinsaH Hit einem Zollerin eine wethode DGm
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5stmaterische Wissenschagj ausä vie Domdemn daminM dass Wissenschagleü
minnen ihme Vomschunr :iel Jezusstem an konkmeten R entlichen pnzenü
dunren ausmichten sollten 4 soM zie es Kmoznell Hit seinem Fmi:eüinüvtudie
retan hatä
pussemdeH HGssten VomschunrsemreJnisse :iel akti:em koHHuniAiemt zemü
denM daHit KehRmden und Politikem ihme FeEAite emkennenM Domdemn die Jeiü
den putomenä ys meicht nichtM vtudien einDach in VachfuJlikationen und
KGchemn Au :emrmaJenM sondemn Han HGsse sie den Politikemn merelmecht
:om den ZofD narelnä .?tten Kmoznell und sein BeaH die xesultate ihmem
Fmi:eüinüvtudie in einen PolicO KmieD rerossen und auD einem WeJseite deü
foniemtb Fie IvüÜesetAreJunr Au den ZalomienanraJen z?me heute zohl
eine andemeä
én dem vchzeiA Dehlt es in dem PandeHie iHHem ziedem an den énDomHatioü
nenM die DGm ein e ekti:es ZmisenHanareHent nRtir z?menä öuH Keisfiel
zeiss Han nach zie :om Jei +edem Azeiten Jest?tirten énDektion nichtM zo
sich die Pemson anresteckt hatä ys ist auch zeitemhin unklamM zie Han vchulü
kindem aH Jesten schGtAtä Fie pnsichtM Zindem tmGren kauH Aum -emJmeitunr
des »omona:imus JeiM hielt sich auch damuH so lanreM zeil sich die
entü
lichkeit Jis iH vf?themJst Hehmheitlich auD xesultate aus deH VmGhlinr
0303 stGtAteä
Fie vcienceüBaskDomce des Kundes eHfDahl Azam in eineH PolicO KmieD
ynde UktoJem Hehm Besten und Hehm »ontactüBmacinrM uH die Azeite pnü
steckunrszelle Au Jek?HfDenä pJem es Dehlt auch an reAielten zissenü
schaglichen yÄfemiHentenM die solche Vmaren untemsuchenb daHit Politikeü
minnen ihme wassnahHen reren die PandeHie reAielt ausmichten kRnnenä
5öuhRmen ist keine yinJahnstmassejM sart dem PsOcholoriefmoDessom ZellO
Kmoznellä vein ynrareHent Aeirtb VomschemM die sich DGm Vmaren :on resaHtü
resellschaglichem Kedeutunr intemessiemenM Enden Jei den Politikeminnen
auch ÜehRm 4 daHit sie :emstanden zemdenM HGssen sie aJem auch demen
vfmache lemnenä

Wie dtrscherinnen ZnT otmibizer uZsaPPenztPPen
KeiH öusaHHensfiel Azischen dem Wissenschag und dem Politik :emh?lt
es sich zie Jei eineH vtaDettenlauDä velJst das BeaH Hit den schnellsten
vfmintemn :emliemt das xennenM zenn es die vtaJsGJemraJe :emHasseltä
én dem PandeHie haJen yfideHiolorenM konoHinnen und voAialü
zissenschaglem mund achtAir PolicO KmieDs reschmieJenM auD die sich die
xeriemunr Jei ihmen yntscheiden stGtAen kRnnteä Foch demen Wimkunr :emü
fu«e ogä Fem vtaJ Eel Jei dem NJemraJe ins Ümasä
Ind diesM oJzohl einire Wissenschaglem iH :emranrenen 2ahm sehm DmGh
losmanntenä éH 2anuam und VeJmuam schon zamnte dem yfideHiolore »hmiü
stian plthaus das KundesaHt DGm ÜesundheitM fem BeleDon und fem yüwail 4
JeiH Kundesmat in eineH KmieDM den em AusaHHen Hit wamcel valath( und
zeitemen yfideHiolorinnen :emDasst hatteä
Fie zissenschagliche BaskDomce des Kundes eÄistiemtM zeil Wissenschaglem
die Politik und die KehRmden untemstGtAen zolltenä Foch oJzohl die Vomü
scheminnen das InrlGck DmGh zittemtenM kaHen die zichtiren yntscheide
og :iel Au sf?tä
5xecht Au haJen alleineM meicht leidem nichtM uH in dem Politik etzas Au Jeü
zimkenjM sart dem Kiostatistikem vem:an ÜmGninremä Fas 13ü+?hmire »-Püwitü
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rlied enrariemt sich in Aahlmeichen folitischen Umranisationenä -om sieJen
2ahmen rmGndete em xeatchM einen -emeinM dem WissenschagM Politik und
Üesellschag n?hem AusaHHenJminren zillä
-iele Vomschem h?tten eine sehm nai:e -omstellunr :on dem PolitikM sart emä
wanche :on ihnen klartenM es Dehle den yntscheidunrstm?reminnen an -emü
st?ndnis DGm die y:idenA odem sie sei ihnen schlicht eral 4 und deshalJ
tm?Den sie die Dalschen yntscheidunrenä Foch die vache sei koHfliAiemtemb
5pllAu og GJemsehen WissenschaglemM dass ihme y:idenA num als eine :on
:ielen pJz?runren in folitische yntscheide einTiesst 4 neJen ethischenM
soAialen und zimtschaglichen psfektenäj
ÜmGninrem ist GJemAeurtM dass Wissenschagleminnen lemnen HGssenM zie
folitische yntscheide Dallenä vein -emein hat deshalJ letAte Woche das
VmanÄiniüPmo+ekt lanciemtM das Wissenschagleminnen auD die Politik :omJeü
meiten und sie Hit den yntscheidunrstm?remn :emnetAen zillÖ Vomscheminnen
sollen vtaatsJGmrem zemdenM die ihm eirenes folitisches .andeln als solches
emkennen und selJstkmitisch meTektiemenä
5Wim HRchten Wandemem Azischen den Jeiden Welten scha enjM sart
VmanÄiniüPmo+ektleitemin pnna ZmeJsä Vomscheminnen sollen Hehm ÜehRm Jeü
koHHen 4 Jesondems domtM zo untemschiedliche folitische éntemessen auDü
einandemfmallen und zissenschagliche ymkenntnisse og irnomiemt odem hemü
untemresfielt zGmdenä
ymika :on vchneideHessem Endet das eine :iel:emsfmechende édeeä vie emü
Domscht in PotsdaH st?dtische 9ug:emschHutAunrM amJeitet enr Hit den
KehRmden AusaHHen und hat die vtaJsGJemraJe Azischen folitischen und
zissenschaglichen pkteumen in den Ivp und in ÜmossJmitannien tmainiemt 4
untem andemeH dank sfeAiellen VRmdemfmormaHHenä
5WamuH soll eine Pemson auD Hich hRmenM zenn sie Hich ram nicht kenntSjM
Dmart sieä ys Jmauche -emtmauen Azischen den KehRmdenM Politikeminnen und
Vomschemn 4 ansonsten rehe kauH etzasä pJem -emtmauen Jmauche öeit und
Üeduldä voJald eine -emJindunr JesteheM zGmden Politikeminnen in einem
Zmise den BeleDonhRmem auch ehem aJü und dann die yHfDehlunren Jemeitü
zillirem annehHenä
2e l?nrem vchneideHessem Hit Politikemn koofemiemtM desto h?uErem klofDen
diese auch Jei ihm anä
pJem daHit Zoofemation entstehtM HGssen sich Wissenschagleminnen st?mü
kem Hit dem Politik austauschenä Ind daDGm Jmaucht es neue pnmeiAeä Fenn
heute zemden Vomschem honomiemtM zenn sie Pafems in fmestiretm?chtiren
öeitschmigen fuJliAiemenä Ind pnemkennunr DGhmt iH Jesten Vall Au einem
vtelleM Hit dem sie ihmen 9eJensuntemhalt lanrDmistir EnanAiemen kRnnenä
ymzamtet Han nun :on ihnenM dass sie ihme öeit st?mkem DGm die ÜeHeinschag
einsetAenM Huss Han ihnen auch AeirenM zie das rehtä Ind sie daDGm Jelohü
nenä
FaAu riJt es in dem vchzeiA Aarhage pns?tAeb Fem LationalDonds sfmicht
Üeldem DGm Pmo+ekte iH Kemeich dem WissenschagskoHHunikationä yine
vtigunr :emriJt Politikstifendien DGm VomschemM die ein 2ahm lanr iH Kunü
deshaus amJeiten HRchtenä pJem das alleine meicht noch nichtä
wan HGsse das öusaHHenamJeiten Jezusstem einGJenM sart dem wediAinem
und yÄüPamlaHentamiem VeliÄ ÜutAzillemä Ind das emDomdeme die michtiren
vtmuktumenb 5én einem Zmise kann Han nicht flRtAlich eine BaskDomce aus
deH Koden staHfDen und emzamtenM dass die Zoofemation soDomt Dunktioü
niemtäj
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özam riJt es in Kemn aussemfamlaHentamische ZoHHissionenM die og an
Kundes?Htem anrerliedemt und Hit Wissenschaglemn JesetAt sindM doch
demen yinTuss ist ?ussemst Jeschm?nktä KeAeichnendemzeise tauchte die
ZoHHission DGm PandeHie:omJemeitunr und üJez?ltirunr in den :emranü
renen wonaten r?nAlich aJä
FaHit die Zoofemation in einem Zmise DunktioniemtM Jmaucht es unaJh?nrireM
aJem an den vtaat anreJundene énstitutionenM die zissenschagliche ymü
kenntnisse in die folitischen PmoAesse einsfeisen 4 und uHrekehmt o ene
Vmaren an die Vomscheminnen zeitemleitenä yine solche énstitution ist AuH
Keisfiel dem WeltkliHamatä ym :emsomrt die ÜesetAreJem Hit deH aktuellen
Wissensstand AuH ZliHazandelM zeist auD xisiken hin und schl?rt 9Rsunü
ren :omä
éH :emranrenen 2ahm h?tte sich eine :emrleichJame vchnittstelle AuH Keiü
sfiel damuH kGHHemn kRnnenM dass die »ontactüBmacem schzeiAzeit auch
Faten DGm die Wissenschaglem emheJenä wehm énDomHationen h?tte es ihnen
emlauJtM den -emlauD dem PandeHie fm?Aisem einAusch?tAen 4 und den Poliü
tikeminnen ziedemuH Aielremichtetemes .andelnä
yine 03,… fuJliAiemte vtudie hat in GJem 0333 Jmasilianischen ÜeHeinü
den untemsuchtM oJ KGmremHeisteminnen ihme zimtschagsfolitischen yntü
scheidunren anfassenM zenn Han sie ausmeichend Hit zissenschaglichen
Ümundlaren :emsomrtä Fas ymreJnisb Licht alleM aJem eine Jedeutende Ümufü
fe :on yntscheidunrstm?remn me:idiemte ihme Politikä
Fie érnomanA :on KehRmden und Politik rerenGJem zissenschaglichen ymü
kenntnissen ist kein LatumresetAä

praininFsBman uZr weäKmbiFZnF Ter rise
én dem PandeHie :emDolrten Wissenschagleminnen und Politikem alle dasselü
Je öielb wenschenleJen mettenä Ind tmotAdeH eskaliemte die Zoofemation in
dem R entlichen WahmnehHunr iH vtmeitä Wem hat nun noch 9ust auD die
reHeinsaHe vtaDetteS
Politikeminnen zollen den Wissenschaglemn den wund :emJietenM und dieü
se zenden sich aJä Fahintem stecken :iel Vmust und yntt?uschunr 4 HRrliü
chemzeise entstanden dumch ranA :iele wiss:emst?ndnisseM die es nun an die
UJemT?che sfGltä Ind wiss:emst?ndnisse :emumsachen og Hehm émmunren in
dem Welt als 9ist und KosheitM zie Üoethe einst sarteä
plle Wissenschagleminnen und PolitikemM Hit denen die xefuJlik resfmoü
chen hatM sind sich in einem Vmare einirb Üenauso zie eine vtaDette num
rezonnen zemden kannM zenn :omhem reGJt zumdeM l?sst sich eine Zmise
num Jez?ltirenM zenn Han sich intensi: damauD :omJemeitet hatä Ind daHit
sich die Vehlem in dem n?chsten Zmise nicht ziedemholenM Jmaucht es einen
Bmaininrsflanä
Üehen zim daDGm also AumGck in die öukungM AumGck Aum öoHJieüpfokalOfse
iH 2ahm 031,b Was Huss Jis dahin reschehenM daHit zim die Hutiemten
wumHeltieme untem Zontmolle kmierenS
4 én den PamlaHenten und KehRmden Jmaucht es Hehm Wissenschagleminü
nenä
4 vitAen Wissenschaglem nicht selJem in dem PolitikM sollten sie Jis dahin
:emstanden haJenM zie dieses vOsteH Dunktioniemt 4 und Politikeminnen
sollten uHrekehmt relemnt haJenM zie Vomschem amJeitenM denken und
koHHuniAiemenä

REPUBLIK

8/9

4 ys Jmaucht vchnittstellenM die daDGm somrenM dass unaJh?nrire
VomschunrsemreJnisse den Wer in die folitische FeJatte Endenä
4 ys Jmaucht LetAzemke und PmormaHHeM die Wissenschagleminnen und
Politikem AusaHHenschzeissenä
4 Wissenschaglem sollten ihme Vomschunr Rgem an den resaHtü
resellschaglichen éntemessen ausmichten 4 Jesondems in Zmisenä FaDGm
HGssen sie zissenM zem zas zill und Jmauchtä
én dem Jesten allem HRrlichen Welten Hachen sich die Wissenschagleminü
nen soDomt an die pmJeitM soJald die wumHeltieme dumchdmehenä yin Hutirem
Vomstzamt hat eines dem Bieme emzischt und in einen Z?Er resfemmtä -imoü
loren nehHen Klutü und öellfmoJenä wediAineminnen untemsuchen die koü
HatRsen Patientenä PhamHaAeuten Domschen an heilenden wedikaHentenä
Fie yfideHioloren und Kiolorinnen kontaktiemen ihme Zollerinnen JeiH
KundesaHt DGm Üesundheit 4 die stmaterische Vomschunr :on Kmoznell iH
.intemkofDä Fie KehRmden haJen als LotDallJmeHse eine pusranrssfemme
in allen plfenmerionen :emh?nrtM zGmden aJem remne di emenAiemtem :omreü
henä LieHand zill die Ke:Rlkemunr unnRtir einsfemmenä WGten die öoHü
JieüwumHeltieme tats?chlich iH resaHten ÜeJietS Wie reD?hmlich sind sie
zimklichS Keissen sie auch ZindemS
Fie emsten FatenM die yfideHioloren Aum -emDGrunr stehenM surremiemenb
-ielleicht ist die Ke:Rlkemunr untemhalJ :on ,333 wetemn sichemä öusaHü
Hen Hit Zollerinnen aus dem Kiolorie flanen sie eine Jmeit anrelerte vtudieM
uH die .Ofothese Au GJemfmGDen 4 iHHem iH pustausch Hit den KehRmdenä
öuH ÜlGck hat das KundesaHt nach dem »omonaüPandeHie renau DGm solü
che V?lle iHHem ziedem merelH?ssire Bme en Azischen pHtscheEnnen und
Wissenschaglemn einreDGhmtä wan kennt sichä
éH PamlaHent emrmeig eine Lationalm?tin das Womtä vie ist selJem -imolorin
und hat reholDenM in dem ZoHHission ein ÜesetA ausAuamJeitenM das masche
pntzomten auD das neuamtire Ph?noHen emHRrlichen sollä pH wittar hat
ihme Vmaktion dmei DGhmende Wissenschaglem einreladenM die alle an den
wumHeltiemen Domschenä vie fm?sentiemten ihme neusten ymreJnisseä ymste
xesultate AeirenM das ein neu entzickeltes Üig die pusJmeitunr dem Bieme
:emARremtä
pH pJend tmitt die Lationalm?tin iH Vemnsehen auDä vie kann sich einemseits
Hit ihmem zissenschaglichen yÄfemtise einJminrenä pndememseits deH vt?nü
demat mhetomisch reschickt zidemsfmechenM dem iHHem ziedem in die ZaHema
JmGlltM das sei doch alles num PanikHacheä
5vtellt euch :omM zim h?tten :om ,3 2ahmen keine PandeHie rehaJtjM fmostet
die Lationalm?tin sf?tem JeiH Kiem ihmen Zolleren Au und lachtä 5Was z?me
das heute DGm ein rezaltires »haosäj
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