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Dieser Titel stellt drei Fragen: warum teilen, wie teilen, mit welcher Wirkung 
teilen? 
 
Teilen heisst Teil haben, die Politik an der Wissenschaft, die Wissenschaft an 
der Politik, ohne zur ihrer Magd zu werden. 
SR Noser machte kürzlich an der Delegiertenversammlung der SCNAT den 
Unterschied zw. Experten und wissenschaftlicher Expertise: Von Experten hält 
er wenig (zu jedem Gutachten gibt es x Gegengutachten); von 
wissenschaftlicher Expertise hingegen viel: wenn sie denn die zur Zeit gültige 
wissenschaftlich Wirklichkeit verständlich beschreibt. 
 
Einen Weg zu dieser Teilhabe möchte ich ihnen im Folgenden skizzieren. 
Meine Folien sind in der lingua franca gehalten, damit alle etwas davon haben.  
Die Inhalte stammen aus über 20 Jahren Erfahrung in der wissenschaftlichen 
Politikberatung im Rahmen der FOREN der SCNAT wie ProClim, Forum 
Biodiversität, Forum Genforschung sowie aus verschiedenen Workshops mit 
ParlamentarierInnen und Hohen Beamten der Verwaltung zusammen mit dem 
Zentrum für Entwicklung und Nachhaltigkeit der ETH-Z. 
 
Die FRAGE: warum teilen? beantworte ich auf der Grundlage dieser 3 
Feststellungen: 

- Nach dem Holozän sind wir ins Zeitalter des Anthropozän eingetreten. 
Der Wortschöpfer begründet dies mit der Tatsache, dass wir die 
technologische Potenz, multipliziert mit der Zahl der Menschen besitzen, 
natürliche Kreisläufe der Erde massiv zu verändern. 

- Der Philosoph Jürgen Mittelstrass spricht von der „Leonardowelt“ in 
Anlehnung an Leonardo da Vinci, aus der es keinen Weg zurück mehr 
gibt. Denn ohne Wissenschaft können wir nicht mehr leben, mit der 
Wissenschaft müssen wir leben, und sie verändert ständig die Welt, in 
der wir leben. 

- Was aus 1) und2) folgt, ist eine neue Verantwortung von Wissenschaft 
und Politik für das was Barbara Adam „the future present“ nennt. Es ist 
die Verantwortung heutiger Entscheidungen für die Möglichkeiten 
künftige Generationen, im Unterschied zum „present future“, was auf 



den technischen Fortschritt vertraut, um die Problem der Zukunft zu 
lösen. 

 
Und tatsächlich stehen wir im Anthropozän vor grossen ungelösten Problemen 
und Herausforderungen. Die reflexartige Forderung daraus, wir brauchen mehr 
Wissenschaft und Forschung greift aus meiner Sicht zu kurz. Was wir brauchen 
ist mehr Wissenschaft für Politik und Gesellschaft, das heisst: „Wissenschaftler 
müssen lernen, Landkarten der politischen Optionen zu zeichnen; Politiker 
müssen lernen, diese zu lesen“ Ein Zitat Von Ottmar Edenhofer, vom 
Helmholzzentrum für Umweltforschung in Leipzig. 
 
Das Verhältnis Wissenschaft : Politik ist bis heute Gegenstand verschiedener 
Positionen, die an Glaubenssätze erinnern: 

1) Wissenschaft und Politik sind 2 in sich geschlossen Systeme (Luhmann) 
mit eigenem Rational/Logik. In P geht es um die Verteilung von Macht 
und Ressourcen; in W um den Anspruch einer objektiven 
Wirklichkeitsbeschreibung/-konstruktion oder engl.“telling about what 
matters“. 

2) Intervention heisst, Politik sollte mehr Einfluss nehmen auf Themen und 
Richtung der Forschung, und Wissenschaft sollte mehr wissenschaftliche 
Evidenz in die politischen Entscheidungsprozesse einbringen. 

3) Dialog schliesslich findet auf Augenhöhe und im Wissen, dass Politik 
immer auch anders entscheiden kann statt; anerkennt, dass neben „state 
oft the art“ Wissen auch Erfahrungswissen zählt, und unter diesen 
Prämissen im Dialog ausgelotet wird, was die Politik nicht ignorieren, und 
die Wissenschaft in den Entscheidungsprozess einbringen sollte. 

Dialog ist ein offener Prozess, und wir werden sehen, wie er zu gestalten ist. 
 
Doch dazu gibt es bereits die folgenden Überlegungen: 

- Schon 1997 postulierte eine Kommission der schweizerischen 
Akademien, dass wir 3 Typen von Wissen brauchen, um dem Dialog mit 
der Politik gerecht zu werden. 1. Systemwissen, also Wissen darüber, in 
welchen Systemen das Problem beschrieben werden kann, und in 
welchen Systemen nach Lösungen gesucht werden muss; 2. Zielwissen, 
also Wissen darüber, welche Ziele erstrebenswert sind und unter 
welchen Voraussetzungen sie erreicht werden können; und 3. 
Transformationswissen also Wissen darüber, wie vom problematischen 
Zustand in einen erstrebenswerten zu gelangen ist. 

- Die zweite Überlegung betrifft die Art und Weise der Wissensproduktion: 
Dem Dialog auf Augenhöhe entspricht die Koproduktion von 
gemeinsamem Wissen mit den Partnern aus Politik, Verwaltung, 



Gesellschaft. Dazu wurden in den letzten Jahren im Rahmen des 
transdisziplinäre Netzwerkes der Akademien der Wissenschaften Schweiz 
sowohl methodische Grundalgen entwickelt als auch Praxiserfahrung 
vermittelt. 

Nun sind wir, die Akademien nicht allein auf dem Feld der wissenschaftlichen  
Politikberatung tätig. Grob lässt sich das Feld so aufteilen: 
In den privaten Consultingmarkt und den öffentlichen Wissensmarkt, mit dem 
Unterschied, dass h i e r Wissen „on demand“ als privates Gut produziert wird, 
d a Wissen im Referenzsystem der Wissenschaft als öffentliches Gut erzeugt 
wir. 

Nebenbei: Es fehlt bis heute eine Übersicht quasi eine LK der Schweiz, wer sich 
alles auf diesem Feld tummelt. Die Expertise zerfällt so in immer mehr Teile, 
und was auf der Strecke bleibt hat Sybil Seitzinger (Exekutivdirektorin des IGBP 
Geosphere Biosphere Programm) wie folgt beschrieben: „What is now needed 
is a science-policy interface that connects the dots“ 
 
Und in der Tat, es gibt neue Initiativen von Seiten der akademischen Welt, um 
in den eingangs erwähnten grossen Problemfeldern zum „big picture“ zu 
kommen, welches es dann erlaubt, unter Einschluss der unbeabsichtigten 
Nebenfolgen, zu politischen Optionen zu gelangen. 
 
Was ich unter Dialog verstehe, lässt sich auf die Kurzform bringen: Learning the 
way out together! Also gemeinsam einen Weg aus den Problemen suchen, in 
die wir auch gemeinsam geraten sind. 
Ja: Wissenschaft und Politik sind 2 Systeme, mit 2 Logiken und 2 zeitlichen 
Verfahren mit unterschiedlichen Zeitskalen, weshalb es ein Interface braucht, 
das die Fragmentierung des Wissens und die Zeitfriktionen der Abläufe in 
Politik und Wissenschaft überwinden hilft. 
 
Damit sind wir bei der Frage wie teilen , oder anders, was muss eine solches 
Interface leisten, um diese Brücke zu schlagen. 
Wir sehen 4 zentrale Funktionen eines solchen Interface: 

• Keeps open permanent communication channels 
• Supplies state of the art knowledge, assessments, reports  
• Makes links to the international sc. communities and organisations  
• Identifies needs to know for policy and administration 

 
Dazu gibt es eine erprobtes Rollen-Modell, das FORUM ProClim: steht für 
climate and global change, das sich in über 20 Jahren zu einem solchen 
Interface entwickelt hat und heute d i e Plattform bildet, über die die 
schweizerische und internationale Klimaforschung ins Parlament und die 



Öffentlichkeit gelangt. Umgekehrt Fragen von Politik, Verwaltung, und Medien 
aufnimmt, und Antworten durch die wissenschaftliche Community erarbeiten 
lässt. Und diese Brückenfunktion wird heute von wenige akademischen 
Personen äusserst effizient geleistet. 
 
Die einschlägigen Erfahrungen mit allen FOREN der SCNAT sind in dieser 
Broschüre zusammengefasst und am Akademien Tische erhältlich. 
 
Man kann die Quintessenz in folgende Sätze fassen, die uns vor falschen 
Erwartungen auf beinen Seiten bewahren sollen:  
 
 

1. Evidence based science is not representing „the truth“; but „the 
best“ we can know: das liegt oft ein grosses Missverständnis vor. 

2. The Science-Policy dialogue is in favour of  „best informed“ policy 
decisions: ja, und mehr können wir nicht wollen. 

3. However: Science remains committed to scientific rules ; and 
politics can always decide otherwise ( i.e against  the scientifically 
better argument): liegt im Primat der Politik und gehört zu den 
demokratischen Spielregeln.  

4. The Science-Policy dialogue is dedicated to a common 
understanding of what is the problem, what are possible solutions 
and what are their implications: Der Auftrag, die Aufgabe  ist damit 
klar beschrieben.  

5. This requires the ability to synthesize knowledge from different 
disciplines and practical sources in order to identify and evaluate 
political  options: Die Voraussetzungen und Fähigkeiten dazu 
müssen aber  geschaffen werden, personell und institutionell.  

 
Zur den praktischen Erkenntnissen, die wir vor allem aus den erwähnten 
Workshops mit Politikern und hohen Verwaltungsleuten gewonnen haben, hier 
ein paar wichtige: 

1) Was einem produktiven Dialog förderlich ist und was ihn hindert. Drei 
ausgewählte Punkte sollen deutlich machen, dass man 
situationsangemessen arbeiten muss. Es macht keinen Sinn zu 
intervenieren, wenn der Dissens in der Wissenschaft kaum robustes 
Wissen hergibt, wenn das Wissen sehr fragmentiert ist, das „big picture“ 
fehlt mit dem politische Optionen beurteilt werden können, oder die 
politische Polarisierung derart ist, dass der Dialog durch Vorurteile 
verbaut ist. 



2) Was auf beinen Seiten getan werden kann, um die Voraussetzungen für 
einen produktiven Dialog zu verbessern, sind Dinge, die wir morgen 
anpacken können (siehe Folie). 

 
Zurück zum Anfang: If we want successfully cope with the big challenges 
we need established dialogues between science and 
policy/administration.  
(siehe Folie)  
und zu meiner Überzeugung: The science-policy dialogue can best be 

managed by interfaces that are thematically focused, open to integrate 
new knowledge for new questions and institutionally well embedded. 
(siehe Folie) 
Und da sehe ich eine wichtige Rolle der Akademien der Wissenschaften 
Schweiz. 
 
Grafenried im September 2016                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 


