
 Die derzeitige Corona-Krise macht deutlich: Die Poli-
tik könnte ohne wissenschaftsbasierte Beratung nicht 

einmal mehr auf Sicht fahren, sondern würde mehr oder 
weniger blind durch die Krise taumeln. Es gilt also, insbe-
sondere in Europa, die bislang noch wenig eingespielten 
Mechanismen des Zusammenspiels zwischen Politik und 
Wissenschaft zu verbessern. 

Bei aller Notwendigkeit von Poli-
tikberatung muss indes eines klar bleiben: 
Im Unterschied zu den politischen Ent-
scheidungsträgern sind Politikberater und 
-beraterinnen nicht demokratisch legiti-
miert. Entscheidungen können nur die 
vom Volk Gewählten treffen. Dabei ste-
hen sie oft vor einem Dilemma: Es gibt 
nur in den wenigsten Fällen klare Ent-
scheidungsalternativen. Meistens muss 
zwischen verschiedenen Interessen abge-
wogen werden. Die Politikberatung kann 
der Politik nur die vermutlich zu erwar-
tenden Folgen einer Entscheidung auf-
zeigen, ihr aber nicht das Abwägen der zu 
erwartenden Konsequenzen einer Ent-
scheidung abnehmen. Es geht also nicht 
darum, einem technokratischen Politik-
verständnis zum Durchbruch zu verhel-
fen. Im Gegenteil: Demokratisch legiti-
mierte Entscheidungsprozesse bedürfen 
der wissenschaftsbasierten, interdiszipli-
nären Politikberatung, um in einer immer 
mehr von Krisen gekennzeichneten Welt 
gesellschaftlich akzeptierte Krisenüber-
windungsstrategien zu entwickeln und 
anzupassen. 

Corona: Eine umfassende Krise
Die Corona-Krise zeichnet sich durch eine Reihe von Be-
sonderheiten aus, die sie zu einer fundamentalen Heraus-
forderung machen:

Erstens: Nach Ansicht vieler Fachleute wird die 
Krise erst grundsätzlich überwunden sein, wenn ein wirk-
samer Impfstoff entwickelt und an den Grossteil der Welt-
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Die Corona-Krise unterstreicht die Bedeutung wissen-
schaftsbasierter Politikberatung. In Europa gilt es daher, die 
Zusammenarbeit zwischen Politik und «Think Tanks» weiter 
zu verbessern. 
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Schlüsselaussagen

 Die Corona-Krise zeigt: Die Politik könnte ohne wissenschaftsbasier-
te Beratung nicht einmal mehr auf Sicht fahren, sondern würde 
mehr oder weniger blind durch die Krise taumeln.

 Die Corona-Krise ist mit Blick auf ihre zu erwartende Dauer, die 
bestehenden Unsicherheitsfaktoren und ihr Ausmass eine besonde-
re Krise, doch weitere, ähnliche Krisen können folgen.

 In den USA ist die Blütezeit der Politikberatung durch «Think Tanks» 
vorerst aufgrund der Polarisierung der Gesellschaft vorüber. 
Dennoch kann sich auch in Europa eine anzustrebende Verbesserung 
des Zusammenspiels zwischen Politik und Wissenschaft an be-
stimmten, in den USA üblichen Mechanismen orientieren.

 In Europa sollte ein vermehrter Personalaustausch zwischen 
Regierung und Denkfabriken ebenso angestrebt werden wie eine 
praxisnähere Ausbildung von «Think Tankern». Die Etablierung einer 
interdisziplinären Politikberatung sollte ferner einhergehen mit 
politiknäheren Beratungsformaten und einer verbesserten Themen-
auswahl. 
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bevölkerung verabreicht wurde. Bis dies 
erreicht ist, werden noch viele Monate 
vergehen. Damit bis dahin nicht die Ge-
sundheitssysteme durch Erkrankte mit 
schweren Verläufen überlastet werden, 
was eine erhöhte Sterberate zur Folge 
hätte, muss es einerseits das Ziel sein, die 
Ansteckungsrate gering zu halten. Dar-
aus ergibt sich eine kontraintuitive Ziel-
stellung für die Politik: Anstatt wie sonst 
üblich zu versuchen, die Krise möglichst 
schnell zu überwinden, muss es darum 
gehen, sie zeitlich zu strecken. Anderer-
seits müssen die – vor allem wirtschaftli-
chen – Folgewirkungen der Massnah-
men zur Eindämmung der Pandemie 
möglichst beherrschbar bleiben. Dies be-
inhaltet wiederum enorme Herausforde-
rungen, bedeutet es doch, dass Ein-
schränkungen des täglichen Lebens 
zeitweise gelockert werden können, bei Ansteigen der In-
fektionsrate jedoch wiedereingesetzt werden müssen. Eine 
Herkulesaufgabe für die politische Kommunikation im 
Angesicht von Bevölkerungen, aber auch der Wirtschaft, 
die mit fortschreitender Dauer der Krise immer ungedul-
diger werden dürften. Zudem ist es offensichtlich, dass ei-
nige Staaten die Corona-Krise nutzen, um mittels Beein-
flussungsoperationen das Handeln anderer Regierungen 
und den Zusammenhalt der entsprechenden Gesellschaf-
ten in Frage zu stellen.

Zweitens ist die Corona-Krise durch eine Vielzahl 
von Unbekannten gekennzeichnet. So besteht Ungewiss-
heit über die Anzahl der Infizierten und ob sie nach über-
standener Krankheit und wenn ja für wie lange über einen 
Immunschutz verfügen. Insgesamt wissen wir noch viel zu 
wenig über die Eigenschaften des Corona-Virus – und den 
Möglichkeiten, zuverlässige Gegenstrategien zu entwi-
ckeln. Unsicherheit besteht aber auch mit Blick auf die 
Folgen der Corona-Kur: Wie wirken sich die entsprechen-
den Massnahmen auf die Beschäftigung aus? Wie lange 
kommen Schulen ohne Unterricht vor Ort aus? Welche 
sozialen Folgen hat die Zusammenballung der Bevölke-
rung auf engem Raum, vor allem in ohnehin verdichteten 
Gebieten? 

Drittens zeitigt die Krise vielfältige, gesellschaftlich 
umfassende Konsequenzen. Es geht um die Frage der Le-
gitimation die Bürgerrechte einschränkender Massnah-
men ebenso wie um die wirtschaftlichen Folgen von 
Schmälerungen des öffentlichen Lebens. Eine durch die 
Corona-Gegenmassnahmen verursachte tiefe wirtschaftli-
che Rezession ist nicht mehr zu verhindern, aber natürlich 
gilt es, deren Auswirkungen, wie etwa eine steigende Ar-
beitslosigkeit und die Insolvenz von Unternehmen, so gut 
als möglich im Zaum zu halten. Diskussionen um gesell-
schaftliche Umverteilung stehen an. Die teilweise mangel-
hafte finanzielle Ausstattung von Gesundheitssystemen in 

eigentlich reichen Ländern dürfte in dieser Form für viele 
so nicht mehr akzeptabel sein. Auch Streitkräfte werden 
von Umverteilungen betroffen sein. In vielen Ländern, da-
runter auch der Schweiz, kommt der Armee eine wichtige 
Rolle bei der Bekämpfung der Pandemie zu. Ihr Ansehen 
dürfte also gestärkt werden. Zugleich wandeln sich die Be-
drohungsbilder. Viele Bürgerinnen und Bürger mögen die 
Rolle der Armee bei der Pandemiebekämpfung anerken-
nen und ihr dafür ihren Respekt zollen. Aber bedeutet dies 
nicht auch, dass die Ausgaben für teures militärisches Ge-
rät, das klassischen Aufgaben von Streitkräften gewidmet 
ist, gekürzt werden sollten? Hier kann argumentiert wer-
den, dass es sicher zu kurzsichtig wäre, die herkömmlichen, 
vor der Corona-Krise vorherrschenden Begründungsmus-
ter für Armeeausgaben hintanzustellen, zumal diese auf 
Bedrohungsanalysen aufbauenden Begründungsmuster 
durch Corona keineswegs obsolet geworden sind. Diese 
Debatte wird sich vor dem Hintergrund sich durch die 
Corona-Krise wandelnder internationaler Beziehungen 
abspielen. Wird Corona die Stellung Chinas in der Welt 
schwächen? Verlieren die USA durch die Krise an interna-
tionalem Gestaltungswillen? Welche Folgen hat die ame-
rikanische Krisenüberwindungsstrategie für die transat-
lantischen Beziehungen, vor allem falls Washington immer 
mehr auf nationale Alleingänge setzen sollte? Wird die 
EU ihren inneren Zusammenhalt durch gemeinsame Kri-
senüberwindungsstrategien stärken? Oder wird sie umge-
kehrt durch eine Rückkehr ins Nationale entscheidend ge-
schwächt oder zerfällt sie gar? Fördert die Corona-Krise 
eher eine sektorale De-Globalisierung, da bestimmte Ab-
hängigkeiten vom Funktionieren internationaler Liefer-
ketten nicht mehr legitimierbar sind? Oder ist umgekehrt 
mehr internationale Zusammenarbeit die Folge, da man 
rund um den Globus erkennt, dass Herausforderungen wie 
Pandemien nicht durch Alleingänge und Abschottung er-
folgreich begegnet werden kann?

Ein Mann betrachtet eine Skulptur mit dem Titel «Haus des Wissens» des spanischen 
Künstlers Jaume Plensa in einer Sotherby’s-Verkaufsausstellung im Chatsworth House in 
Mittelengland, September 16, 2008. Darren Staples / Reuters
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USA: Mutterland der Politikberatung
Die erfolgreiche Bearbeitung all dieser Problemkreise setzt 
ein fundiertes, sich auf das Wissen von verschiedenen aka-
demischen Disziplinen abstützendes Zusammenspiel zwi-
schen Politik und Politikberatung voraus. Das Mutterland 
der wissenschaftsbasierten Politikberatung sind die USA. 
Hier haben sich weltweit bekannte, einflussreiche «Think 
Tanks» wie «RAND», «Brookings» oder «Carnegie» etab-
liert, die ihr Wirken längst nicht mehr auf die amerikani-
sche Debatte beschränken. Die Bedeutung dieser Einrich-
tungen ergibt sich vornehmlich aus einer politischen 
Praxis, die den meisten europäischen Regierungssystemen 
eher fremd ist: der «Drehtür-Kultur». Üblicherweise 
wechseln nach einer Präsidentschaftswahl   ehemalige 
«Think Tanker» als politische Beamte in wichtige Regie-
rungspositionen. Wer also heute in einer Denkfabrik, fern-
ab der politischen Entscheidungszentren arbeitet, kann 
schon morgen im Zentrum des Geschehens stehen. Dies 
macht eine «Think Tank»-Karriere in Amerika attraktiv. 
Doch nicht nur wechseln «Think Tanker» regelmässig in 
Regierungsposten. Auch die Legislative arbeitet intensiv 
mit den Denkfabriken zusammen. Deren Mitarbeitende 
tragen in unzähligen Anhörungen in Ausschüssen und 
Unterausschüssen des US-Kongresses zu einer Vielzahl 
von Themen vor und lassen ihr Wissen direkt in die Mei-
nungsbildungsprozesse von Senatoren und Abgeordneten 
einfliessen.

Allerdings ist die Blütezeit des Zusammenspiels 
zwischen Regierung, Kongress und «Think Tanks» in den 
USA wohl zumindest vorerst vorüber. Dies hat viel mit der 
massiven Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft 
zu tun. Vor diesem Hintergrund schwindet die Nachfrage 
nach wissenschaftsbasierter, unabhängiger Beratung. Das 
abgewogene Argument gerät gegenüber dem marktschrei-
erischen Anpreisen einfacher Lösungen ins Hintertreffen. 
Hinzu kommt, dass der US-Kongress 
seine ihm zustehende Rolle der Kontrol-
le der Exekutive nur noch sehr einge-
schränkt ausübt.  Die Bedeutung von 
Kongressanhörungen sinkt daher rapide. 
Ob und inwiefern es den amerikanischen 
Denkfabriken gelingen wird, sich ihren 
Einfluss zurückzuerobern, hängt nicht 
nur vom Ausgang der US-Präsident-
schaftswahl im November ab, sondern 
auch davon, wie die USA die Folgen der 
Corona-Pandemie bewältigen werden 
und ob diese Krisenüberwindung die Po-
larisierung in der Gesellschaft noch ver-
stärkt oder aber mildert.

Politikberatung in Europa
Einige der heute wichtigsten europäi-
schen «Think Tanks» für den Bereich in-
ternationale Politik und Sicherheit haben 
sich stark an ihren amerikanischen Vor-

bildern ausgerichtet. Aber in Europa ist ein personeller 
Wechsel zwischen Politik und Politikberatungseinrichtun-
gen eher unüblich. Die Karrierepfade und damit auch die 
Denk- und Arbeitsweisen bleiben sehr unterschiedlich. So 
finden sich Ministerialmitarbeitende und «Think Tanker» 
oft in zwei nur notdürftig miteinander verbundenen Welten 
wieder. Hier die in stark hierarchischen Strukturen arbei-
tenden, beständig nach unmittelbaren, politisch umsetzba-
ren Lösungen suchenden Regierungsmitarbeitenden; dort 
die oft fern der politischen Praxis ausgebildeten, akademi-
schen Denkweisen verhafteten «Think Tanker». Auch nut-
zen europäische Parlamente weitaus weniger als ihr ameri-
kanisches Pendant, der US-Kongress, die Möglichkeit, 
Mitarbeitende von Denkfabriken in Anhörungen direkt zu 
befragen.

Verbesserte Politikberatung: Fünf Vorschläge
Was müssen wir also in Europa tun, um das Wechselspiel 
zwischen Politik und wissenschaftsbasierter Beratung zu 
verbessern? 

Erstens ist ein verbesserter Personalaustausch notwen-
dig. Es braucht auch in Europa eine bessere Verknüpfung 
von administrativen und wissenschaftlichen Karrieren. Es 
sollte darauf hingearbeitet werden, dass Regierungsmitar-
beitende als Teil ihrer Karrierepfade vermehrt Zeit in 
«Think Tanks» verbringen, und umgekehrt Wissenschaft-
ler und Wissenschaftlerinnen Erfahrungen im administra-
tiven Bereich sammeln. Nur so können sie lernen, wie sie 
ihr Wissen am besten in die administrativen Maschinerien 
einspeisen können. 

Zweitens ist eine praxisnähere Ausbildung von «Think 
Tankern» vonnöten. An europäischen Universitäten sind 
sozialwissenschaftliche Ausbildungen meistens sehr theo-
rielastig. Naturwissenschaftler und -wissenschaftlerinnen 
hören oft in ihren Ausbildungen so gut wie gar nichts über 
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die politische Bedeutung ihres Wissens und ihrer Tätig-
keit. Sowohl Forschende der Sozial- als auch der Natur-
wissenschaften lernen nicht, wie sie prägnante Texte ver-
fassen können, um mit ihrem Wissen die Politik zu 
erreichen. Dies zu ändern setzt voraus, erfahrene Politik-
berater und -beraterinnen mehr in die akademische Aus-
bildung einzubinden. Umgekehrt sollten in Politikbera-
tungsinstituten mehr Ausbildungsplätze geschaffen 
werden, auf denen Universitätsabsolventen nach und nach 
das Handwerk der Politikberatung lernen können. Dazu 
gehört durchaus eine gewisse Themenspezialisierung. Poli-
tiker und Politikerinnen sind Generalisten. Sie benötigen 
daher auf der Seite der «Think Tanks» auf vertiefter Exper-
tise beruhenden Rat.

Drittens muss die Politikberatung interdisziplinärer 
werden. Die Corona-Krise offenbart es in aller Deutlich-
keit: Ohne Zusammenspiel zwischen Natur- und Sozial-
wissenschaften einerseits und Politik andererseits ist eine 
angemessene Krisenbewältigung schlicht unmöglich. Die 
bestehenden «Think Tanks» sind jedoch zumeist von Poli-
tikwissenschaftlern oder auch Ökonomen bevölkert. For-
schende der Naturwissenschaften sind eher die Ausnahme. 
Politologen und Politologinnen, die sich kurzfristig und 
notdürftig naturwissenschaftliches Wissen aneignen, kön-
nen aber etwa während einer Pandemie allein keine echte 
Stütze für die Politik sein. Notwendig ist vielmehr ein per-
manentes Zusammenspiel in den Denkfabriken über 
möglichst viele wissenschaftliche Disziplinen hinweg.

Viertens bedarf es politiknäherer Beratungsformate. 
Politikberatung stützt sich stark auf das geschriebene Wort 
ab. Dies wird auch künftig so sein. Die Aufmerksamkeits-
spanne der Politik ist indes oft so klein, dass kaum Zeit 
bleibt, um längere Papiere zu lesen und zu verarbeiten, 
wenn in ihnen nicht unmittelbar auf den Nägeln brennen-
de Probleme behandelt werden. Auch sind Schriftproduk-
te oft sehr schwerfällig und haben eine längere Vorlaufzeit, 
die etwa durch die absolut notwendige, aber aufwändige 
Qualitätssicherung der Produkte bedingt ist. Gute Publi-
kationen kommen somit so manches Mal in politischen 
Entscheidungsprozessen schlicht zu spät. Daher kommt 
mündlichen Beratungsformaten eine erhöhte Bedeutung 
zu. Sie sind flexibler und interaktiver, sodass den Bedürf-
nissen der zu Beratenden besser entsprochen werden kann. 
Mündliche Beratung, also der direkte Austausch zwischen 
Politik und Wissenschaft, setzt aber ein gegenseitiges Ver-

trauensverhältnis voraus. Nur so können die Beratenden 
am «Insider-Wissen» der Regierungsmitarbeitenden Teil 
haben, was wiederum Voraussetzung für eine Beratung ist, 
die die zu Beratenden auch weiterbringt. Daher muss für 
alle klar sein, dass die mündliche Beratung in einem ge-
schützten Raum stattfindet.

Fünftens muss die Themenauswahl politiknäher wer-
den. Politikberatung kann nur dort funktionieren, wo sie 
für die Politik relevante Themen behandelt. Dies ist oft 
schwierig, da die Bedeutung von Themen schnell wechseln 
kann. Auch dies macht die Corona-Krise sehr deutlich. 
Noch vor wenigen Wochen genoss die wachsende Gross-
mächtekonkurrenz zwischen den USA und China viel 
Aufmerksamkeit. Nicht, dass dies nun völlig unwichtig ge-
worden ist. Das Thema erscheint jedoch in Zeiten von Co-
rona in einem neuen Licht. Auch hier kommt dem direk-
ten Kontakt zwischen Politik und Beratung grosse 
Bedeutung zu. Nur durch ihn wird es möglich, dass die 
Regierungsmitarbeitenden den Beratenden frühzeitig sig-
nalisieren, welche Themen für ihre Arbeit unter welchen 
Gesichtspunkten von Bedeutung sind.

Die Corona-Krise wird viele Lehren für uns bereit-
halten. Eine davon ist aber ganz sicher, dass das Bezie-
hungsgeflecht zwischen Politik und Wissenschaft, zwi-
schen den Beratenden und den zu Beratenden, weiter 
verbessert werden muss. Unsere Gesellschaften investieren 
viel Geld in akademische Ausbildungsstätten. Vieles da-
von ist sehr gut investiertes Geld, denn die Ergebnisse der 
universitären Grundlagenforschung können sich in Euro-
pa ebenso durchaus sehen lassen, wie hier noch immer eine 
ansehnliche Anzahl wissenschaftlicher Spitzenkräfte aus-
gebildet wird. Woran es oft hapert ist, dieses Wissen und 
diese Fähigkeiten für die Politik in angemessener Weise 
bei der Krisenbearbeitung fruchtbar zu machen. Hier gibt 
es Verbesserungsbedarf. Es wird noch eine ganze Weile 
dauern, bis die Corona-Krise als überwunden gelten kann. 
Weitere, möglicherweise ganz anders gelagerte Krisen 
werden folgen. Sie zu beherrschen setzt eine verbesserte 
Zusammenarbeit zwischen Politik und wissenschaftsba-
sierter Politikberatung voraus. 
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