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cPolitik und Wissenschaft sind zwei unterschiedliche Systeme. 

Aus El:l>o der Zl!ltvom Ol.11.2019. 

News > lntematlona I > 

Wissenschaft und Politik 

«Als Wissenschaftler mache ich keine 
Politik- als Burger schon» 
Gest•rn, Z1 :Z6 Uhr 

Dleser Artlk1!1wurde2-m•I getellL 

Die Klima-Protest-Bewegung «Extinction Rebellion» [Rebellion gegen 
das AussterbenJ macht mit spektakul.l!ren Ald:ionen auf sich 

aufmerksam. Nun erhalt sie U nterstOtzung von 200 Wissenschaftlern 
aus der Romandie mit einem offenen Brief-unter ihnen auch der 

Chemie-Nobelpreistrager Jacques Dubochet. 

1st es die Rolle der Wissenschaft, sich politisch zu engagieren? Der 
Klimaforscher Hans von Storch halt trotz einem vom Menschen 
verursachten Klimawandel nichts von alarmistischen Positionen. 

Hans von Storch 
Profl!Ssor UnM!rslt.lt Hamburg 

Der deutsche Mathematiker, Klimaforscher und 

Meteorologe 1st Professor am lnstltut fQr Meteorologle der 

U niversitat Hamburg. Bis 2015 leitete er das lnstitut for 

Kllstenforschung am Helmholtz-Zentrum Geesthacht. 
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mussen die unterschiedlichen Funktionen von Wissenschaft und Politik 

beachten: Wissenschaft soil Erklarungen fUr komplexe Vorgange 

erarbeiten und Politik soil in einem demokratischen Prozess 

lnteressenkonflikte ausgleichen. Wissenschaftler sollen sich gerne am 

Entscheidungsprozess beteiligen, aber nicht als irgendeine Autoritat des 

Besserwissens. 

Wieso soll sich ein Wissenschaftler nicht politisch aktiv betiitigen 

oder einen offenen Brief unterschreiben? 

Man sollte das nicht als Wissenschaftler tun, sondern mit seinem 

Na men. Wenn man nun aber der Meinung ist, dass die Zeit so drangt, 

dass wir eine Experten-Regierung brauchen und die Demokratie 

abschaffen sollen, dann konnte man vielleicht so argumentieren. Aber 

ich sehe die Demokratie als hoheren Wert an. Das bedeutet praktisch. 

dass es Leute gibt, die besser Bescheid wissen, wahrend die anderen 

gefalligst die Klappe halten sollen. 

« Als Wissenschaftler bin ich ein 
thematisch eingeschrank.ter Mensch -
was man frilller Fachidiot genannt 
hat. » 

Auch Politik geht aus Eigeninteressen oft selektiv an 

wissenschaftliche Erkenntnisse heran. Muss man als Wissenschaftler 

dann trotzdem den Mund halten? 

Als Wissenschaftler sollte man schon sag en, was man weiss und was es 

bedeutet. Aber daraus folgt nicht eine eindeutige Entscheidung, was 

richtig und falsch ist. sondern wir konnen sagen: Wenn du Politiker dies 

tust, dann musst du damit rechnen, dass jenes eintritt. lch soil schon 

meine Meinung sagen, aber ich bin ein thematisch eingeschrankter 

Mensch, was man frOher Fachidiot genannt hat. 

Beim Klima gibt es auch Politiker, die den Einfluss des Menschen 

verneinen. Mussten in diesem Fall nicht die Wissenschaftler etwas 

mehr Druck ausilben? 

Das kann man injedem Fall, denn hier geht esja nicht um eine politische 

Folgerung, sondern es geht nur darum, festzustellen, dass sich das 

Klima so andert, dass wir keine anderen Erklarungen haben als die 

Treibhausgase. Aber daraus folgt nicht eine bestimmte Politik. 

« Als Wissenschaftler nehme ich nicht 
am politischen Willensbildungsprozess 
teil- als Biirger tue es durchaus. » 

Was unternehmen Sie, damit Forschungserkenntnisse in die Politik 

einfliessen? 

lch benehme mich wie ein normaler Wissenschaftler und publiziere. 
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man aam1t umgem. 1st aem pont1scnen "System onenassen. aas nacn 
demokratlschen Prlnzlplen zu folgen hat. Als Wlssenschaftler nehme lch 
nlcht am polltlschen Wlllensblldungsprozess tell- als BOrger tue es 

durchaus. 

Nim mt denn die Offentlichkeit wissenschaftliche Erkenntnisse gut 

auf und akzeptiert sie, dam it au ch etwas geschieht1 

kh glaube schon. Es ist aber eine andere Geschichte, dass solche 
Erkenntnisse dann teilweise van NG Os zugespitzt we rd en. So lcommt 
der Eindruck: auf. dass alles Obie auf der Welt wegen des Klimawandels 
stattfindet. Viele versuchen ihre Spezialinteressen als Teil des 
Klimaproblems darzustellen. Das sollten wir natilrlich unterlassen. 

Das Gesprich filhrte Beat Soltennann. 

Mehr zum Thema 

srf/solblkurn; wldb 

Trotz zlvllen Ungehor11ms 

Ober 300 WluenJ1ch1ftler untel'ltOtnn Extinction 
Rebellion 

13..lD.2019 Hit Audio 

Extl nctlon Rebel lion 

Die grQne Llmm1t warerst der Anfang 

ZO.Dt.Z019 MltAudla 

W11rte von E.xtl nr;tlon Rebelllgn 

Brave Rebellen 

1l.1D.2019 Hit Video 

0 
Jederzeit top informiert! 

Erhalten Sie alle News-Highlights direkt per Browser-Push und bleiben Sie immer auf 

dem Laufenden. Mehr 

27 Kommentare 

~lien Sle lhre Melnung ... 

Alie Kommentare Beliebteste 

Christa Wiistner <Saleve2) 
Heute. C11:19 Uhr 

AKTIVIEREN 

Ausblenden 

J 

Als Wissenschaftler mache ich keine Politik-als BO rger sch on. Ein 
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aatur ern. 

Zustimmen (2) Ablehnen (1) Antworten 

Kiibi Leu !Kobi Lowe> 
Heute. 05:51 Uhr 

Einfache Erklarung zum von uns Menschen gemachten Klimawandel. 

Der Mensch lebte (vegetierte) bis vor 200 Jahren im Einklang mit der 

Natur. Seit 200 Jahren verbrennt er nun Carbonprodukte. Schaut's mal 

www.flightradar.live und schaut's dann www.schiffsradar.live. Und 

dazu sind standig 1-2 Mia. MFZ gleichzeitig unterwegs. Das Obermass 

an C02 vermag die dezimierte Natur nicht mehr abzubauen 

(Fotosynthese). 

Und so steigt das Spurengas C02 stetig an. 

Zustimmen (13) Ablehnen (11) Antworten 

H Menzi <hmenzil 
Haute, 06:15 Uhr 

Vollig richtig, werter Herr Leu. Aber bitte vergleichen Sie 

mal fur diese Zeitspanne die Graphik der 

Bevolkerungsentwicklung mit derjenigen der 

Temperaturentwicklung. Erste re zeigt extrem steil nach 

oben wahrend letztere weitgehend flach blieb, zeitweise 

sogar nach unten zeigte und dann wieder mehr oder 

weniger stark anstieg. Dies zeigt ganz klar, weshalb die 

Natur Probleme mit uns Mense hen hat. Nicht der techn. 

und medizin. Fortschritt ist das Hauptproblem. sondern 

die Bevolkerungsexplosion! 

Zustimmen (11) Ablehnen (7) 

H Menzi (hmenzil 
Heute, 05:41 Uhr 

Die Aufgabe der Wissenschaft sollte es sein, Fakten nachvollziehbar 

und einfach zu prasentieren. Dazu gehOrten mal vor allem konkrete 

Schatzungen zu machen, um wieviele TJ (Terajoules) sich die 

Warmeabstrahlung wegen dem Mehr an C02 reduziert hat. Dies muss 

dann mit der wegen der Bevolkerungsexplosion immer gigantischeren 

Energieproduktion in Relation gesetzt werden. denn fast alle Heiz

und Mobilitatsenergie, egal wie produziert (Ausnahme die der 

Warmepumpen) end et als Abwarme in der Atmosphare 

Zustimmen (8) Ablehnen (5) Antworten 

Pascal Odermatt (Pascal Damian Odermatt) 
Heute. 04:02 Uhr 

Im Gegensatz zu vielen Firmen welche Meinungen beeinflussen 

wollen. sollte die Wissenschaft vie I aktiver sein um Fakten zu 

prasentieren. 

zustimmen (23) Ablehnen (6) Antworten 

Pascal Odermatt (Pascal Damian Odermatt) 
Heute, 04:02 Uhr 
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Wissenschaft und Politik - «Als Wissenschaftler mache ich keine Politi... https://www.srf.ch/news/international/wissenschaft-und-politik-als-wis...

5 von 10 04.11.2019, 08:44

erne Mernung macnen Kann. oas1ert aut t-akten. Me1nungen oas1ert aut 

'alternative facts' sind absolut nutzlos. lch bin froh und stolz, dass es 

Wissenschaftler gibt wie Dubach et, welche ihre Aufgabe nicht nur im 

Labor wahrnehmen sender ihre BOrgerrechte nutzen wiejede andere 

Person, Prof. Storch gehOrt anscheinend nicht zu dieser Kategorie. 

Zustimmen (18) Ablehnen (16) Antworten 

Pascal Odermatt !Pascal Damian OdermattJ 
Haute, 04:01 Uhr 

Die Wissenschaft bringt Fakten hervor, welche Wissenschaftler 

kommunizieren mOssen, um die Gesellschaft zu informieren. Leider 

werden diese Fakten oft nicht akzeptiert wenn es nicht in die 

politische Agenda passt, stattdessen werden 'alternative facts' aus 

der Luft gegriffen um Missinformationen zu verbreiten und das Volk 

zu tauschen. Dies ist eine gef ahrliche Situation welche unbedingt 

unterbindet werden muss. 

Zustimmen (18) Ablehnen (7) Antworten 

Barbara Mujagic (bdm) 
Haute, 00:39 Uhr 

"Das politische System" wird von kurzsichtigen Wirtschaftsinteressen 

dominiert, welche die demokratischen Prinzipien kompromittieren. 

Der Umgang mit der Bedrohung des Klimawandels kann ihm deshalb 

offensichtlich nicht Oberlassen werden. Darauffokussieren sichja die 

ganzen Proteste der Klimajugend, Extinction Rebellion, Fridays for 

Future, die Gutachten, die kollektiven Ausserungen von 

Wi ssen schaftlern. 

eben an die Politik, weil das Vorgehen gegen den Klimawandel dem 

politischen S 

Zustimmen (16) Ablehnen (8) Antworten 

Andreas Diethelm COkapil 
Ge•tern, 23:54 Uhr 

Von Storch straft die behauptete und geforderte Aufspaltung in 

Wissenschafter und Burger durch seine Ausserungen zur 

Klimabewegung LOgen. Offentl. kann er sich gar nicht nicht als 

Wissenschafter aussern. Politik darf die wiss. Methodik nicht (direktl 

beeinfl .. Ober die verfOgbaren Geldmittel tut sie es natOrlich auch. Er 

sollte Ober seine Rollen nachdenken, sich aber mind. mit Kritik an 

politisch Aktiven - Wissenschafter oder SchOlerinnen - zurOckhalten, 

wenn ihm etwas an Glaubwurdigkeit liegt. 

Zustimmen (11) Ablehnen (16) Antworten 

Emily Grace Evans <Emily Evans> 
Gastarni 23:40 Uhr 

Hans von Storch kann man nicht wirklich ernst nehmen. Er hetzt 

selbst gegen andere Klimaforscher. Wiese wird er interviewt und 

keiner von der Uni Bern ? Hab do rt den MSc in Climat e Science

Atmospheric Science gemacht. Es mussen irgendwie immer solche aus 

TV/Radio 
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well 01e Po11t11<er sino in 01esem t1ere1cn n1cnt ausgeo11oet. Man wuroe 

seine Prinzipien verraten wenn man dies nicht tut. 

Zustimmen (17) Ablehnen (18) Antwarten 

Fredy Studer !Fredy Studer> 
Gastarn. 23:07 Uhr 

Hans von Storch sagte (Audio) es treffend: « ... Wissenschaft ist zu da, 

gute und beste Erklarungen fur komplexe Vorgange zu erarbeiten, 

Sinn zugeben damit die Menschen damit umgehen konnen, mit 

komplexen Situation en. dass ist nicht unbedingt die Wahrheit, ist eben 

die beste Erklarung ... » 

zustimmen (24) Ablehnen (8) Antwarten 

Markus Gasser (Markus Gasser) 
Gestern, 22;59 Uhr 

Jeder Burger mit minimaler Schulbildung kann die Ursachen der 

menschengemachten Klimaerwarmung (Treibhauseffekt) genugend 

gut verstehen um sehr betroffen zu sein -wenn er nur verstehen will. 

Er braucht nicht mehr den Glauben an die Wissenschafter, weil er 

versteht. Beim heutigen Wissen um die Selbstverstandlichkeit der 

drohenden Klimakatastrophe hat der Wissenschafter keinen 

Vorsprung mehr - drum runter vom hohen Ross - wir brauchen keine 

selbstverliebten Prediger im Elfenbeinturm. 

Zustimmen (12) Ablehnen (54) Antworten 

Markus Gasser (Markus Gasser) 
Heute. 04:57 Uhr 

lch stosse auf grosse Ablehnung mit meinem 

Kommentar. Unterschatze ich die Fahigkeit der Burger 

das Klimaproblem zu verstehen? Haben die weltweiten 

Klimademonstrationen der SchUler nichts mit Verstehen 

zu tun ? Braucht es immer noch die Rufer in der Wuste, 

die uns vor der Sintflut warnen? Wer will, oder fast alle 

die wollen. konnten auch verstehen - sie mOssen nicht 

glauben. 

Zustimmen (10) Ablehnen (14) 

M. Kaiser (Klarsichtl 
Gestarni 22:51 Uhr 

Wenn ein einziger grosserVulkanausbruch mehr C02 in die 

Atmosphare schleudert wie 50 Jahre Menschenumtriebe, dann frage 

ich mich schon. was diese Klimahysterie soll? Hans van Storch 

musste, wenn er uberzeugt ist, dass nur der Mensch die derz. 

Erwarmung verursacht, schon vor Greta, gewaltigen Alarm ausgelost 

haben. Als Wissenschaftler tragt erVerantwortung gegenuber der 

Gesellschaft und darf nicht warten bis die Katastrophe eintritt. Aber 

hinstehen kann man nur. wenn man sich sicher ist. 

Zust immen (21) Ablehnen (42) Antworten 

TV/Radio 
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sind aber leider falsch. 

Pro Jahr verursacht der Mensch gut 40 Milliarden Tonn en 

C02, die vulkanischen Emissionen belaufen sich auf ca. 

0,3 - 0,6 Milliarden Tannen pro Jahr. (Quelle: 

Umweltbundesamt D) 

Und die Wissenschaft warnt schon seit Jahrzehnten vor 

dem Klimawandel, und genau auf diese Warnungen 

bezieht sichja auch Greta. Deshalb wirft sie den alteren 

Generationen so vehement vor, nichts unternommen zu 

haben. 

Zu stimmen (29) Ableh nen (10) 

Olav Zilian !Olav Zilianl 
Heute, 00:50 Uhr 

Dieser Vergleich des C02-Ausstosses von Vulkanen mit 

jenem verursacht durch Mensch en ist eine viral 

gegangene Fehlinformation. Das deutsche 

Umweltbundesamt hat das klargestellt: 

https:/twww.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen 

/uebersehen-die-klimatologen-die-vulkanischen 

Der gesamtejahrliche vulkanische Beitrag am C02-

Ausstoss ist nur 0,7% bis 1.5% des von Menschen 

verursachten (d. h. etwa 0,3 bis 0,6 Mia Tonnen/J 

vulkanisch im Vgl. zu 41 Mia t/Jahr verursacht durch 

menschliche Tatigkeit). 

Zustimmen (20) Ablehnen (6) 

M;irlcus Gasser (Markus Gasser) 
Heute. 04:51 Uhr 

Wenn die Natur selber noch C02 abgibt, durch Vulkane 

aber auch durch das menschengemachte Auftauen von 

PermafrostbOden (Sibirien,) umso schlimmer. D.h. doch, 

dass wir umso mehr auf die Bremse gehen mussen beim 

Verbrennen fossil er Brennstoffe. Der Treibhauseffekt 

"merkt" nicht woher das C02 kommt. 

Zustimmen (14) Ablehnen (2) 

Roger Stahn ljazzJ 
Gestern. 22:~4 Uhr 

lnteressante Antworten von Herrn Storch. Das IPCC istja eine 

Unterorganisation der UNO, die politisch motiviert ist und im 3. Report 

selbst zugibt, dass eine langerfristige Vorhersage Ober die 

Klimaentwicklung nicht moglich ist, weil es beim Klima um ein 

gekoppeltes nicht-lineares System handelt. Kein vernunftiger Mensch 

kann etwas von alarmistischen Positionen halten. Es ist also 

sachlicher, nicht politisch-medial den morgigen Weltuntergang zu 

sehen. sondern andere Erklarungen zu zulassen. 

TV/Radio 
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Peter Beutler !Peter Beutler) 
Gestern. 22:23 Uhr 

Echt peinlich, Herrvon Storch: .. Die Forderung von Greta Thunberg, wir 

sollten in Panik geraten, hat etwas von ldeen einer Endzeitsekte (. .. ) 

Klima-Retter, die gegen Kernenergie sind, haben eine andere, falsche 

Agenda." Hamburger Abendblatt 27.10.2019. Dass Storch den Chemie

Nobelpreistrager Jacques Dubochet, angreift. spricht fi.ir Debochet. 

Obrigens: Storch ist nicht Nobelpreistrager, wird es wohl nie werden, 

aber schreibt fi.ir die Weltwoche die Finger. Auch das will etwas 

heissen. 

Zustimmen (35) Ablehnen (32) Antwarten 

Peter Bachmann !Bachmann Peter> 
Gastarn. 22:15 Uhr 

Kompliment an Herrvon Storch. Mir gefallen seine realistischen 

Ansichten zur Klimahysterie. Seine grundsatzliche Meinung zur 

Losung der Probleme teile ich. Es kann nicht sein, dass 

Wissenschaftler ihre Position missbrauchen und damit extreme Klima

Aktivisten unter Missachtung der demokratischen Prozesse 

unterstlitzen. Es gibt neben den Klimaveranderungen auf der Welt 

ebenso wichtige Probleme auf dieser Erde, die au ch gelost werden 

mussen (Bevolkerungswachstum, Armut etc.) 

Zustimmen (40) Ablehnen (29) Antworten 

Urs Vetterli (U.V.l 
Heute, 06:22 Uhr 

Die Klimaveranderung wird I eider genau die von ihnen 

genannten Probleme noch verstarken. Voraussichtlich 

werden viele arme, bevolkerungsreiche Staaten den 

Kampf gegen den Wassermangel verlieren. Die 

Wissenschaft betreibt seit Jahren Aufklarung. erhort 

wurde sie nicht. Es brauchte eine Jugendbewegung, 

welche auch altere Semester dazu bewegte, sich 

Gedanken zum Thema zu machen. Und selbst heute 

streiten einflussreiche Politiker mit haarstraubenden 

Argumenten den Klimawandel ab. 

Zustimmen (5) Ablehnen (2) 

Lu leas Plattner (Lukas Plattner) 
Gestern. 22:03 Uhr 

Im Grundsatz bin ich mit Herrn van Storch einverstanden. Ein 

Wissenschaftler ist auch nur ein Burger und hat daher keine 

politischen Extrarechte. 

Daraus aber abzuleiten, dass Wissenschaftler keine direkte, politische 

Forderungen formulieren sollen/durfen, finde ich aber hochst 

problematisch. 

Wenn Burger und Politikerwissenschaftliche Fakten zum Leid der 

Menschheit ignorieren, mOssen die Experten in diesem Gebiet Klartext 

reden. Alles andere ist unverantwortlich und heuchlerisch. 

TV/Radio 
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Mehr aus International 

Migrationsabkommen mit Libyen 

Rom setzt weiterhin auf Tri polis 

Ramon Gfeller CRG> 
Gu!Mn, 2Z:47 Uhr 

Die Sicht eines "Experten" ist nur eine von vielen 
legitimen Perspektiven, eben eine "fachlich 
eingeschrankte". I mmer wieder miissen sicher geglau bte 
Fakten wieder aufgegeben oder angepasst werden. 
Genau diese Unvoreingenommenheit und Offenheit des 
Denlcens ist in Gefahr, wenn wissenschaftliche 
lnstitutionen in politischen Alctionismus verfallen. lch 

sehe eher die Gefahr von wissenschaftlichen 
lnstitutionen, die in eine politische Richtung abdriften 

und gewisse Ansichten n icht me hr tolerieren. 

zustlmmen (20) Ablehnen (14) 

Lukas Plattner (Lukas Plattner> 
H~OO:i!'JUhr 

@>Ramon: 
1. Ja naturlich gibt es immer mehrere legitime Ansichten, 

jedoch muss man gewissen Perspektiven mehr Gewicht 
beimessen als anderen! Wenn Sie ein Haus bauen, 

nehmen sie die Meinung eines lngenieursja auch ernster 
als die eines Ballett-Tanzers. 
2. NatOrlich ist die Wissenschaft im stetem Wandel. Sie 
baut sich aber auf Erlcenntnisse der Vergangenheit, die 
Ober Jahre hinweg wieder und wieder bewiesen wurde, 

und daher als bewiesen gelten. Sie glaubenja z.B. auch 
an eine runde Erde. 

zustlmmen (161 Ablehnen 13) 
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