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Kommentar

Vorweihnachtsstress
der anderen Art
Die deutscheKanzlerinAngelaMerkel
unddieChefs derBundesländer
hatten alles darangesetzt,Weihnach-
ten zu retten. Restaurants undFreizeit-
einrichtungen sind schon seitNovem-
ber zu.DerLockdown light hat nicht
verfangen.DasWachstumder Infek-
tionsraten ist exponentiell.Deutsch-
landwirddeshalb stillgelegt.Der
Tonfall, dendie deutschenPolitiker an
derMedienkonferenz anschlugen,war
dramatisch.Corona sei ausserKontrol-
le, eineKatastrophe,Klinikenwürden
ächzen, Bergamo sei näher als ge-
dacht. Als Schweizerin reibtman sich
etwas verwundert dieAugen. Im
Durchschnitt der letzten siebenTage
verzeichneteDeutschland – gerechnet
auf eineMillionEinwohner – nur halb
so vieleNeuinfektionenwiedie
Schweiz.

Gewiss,Deutschland ist nicht die
Schweiz.DieBefindlichkeiten in der
Bevölkerung sind anders, die Politiker
sind indieserKrise seit jeher alarmisti-
scher – dochdasVirus ist dasselbe.Die
deutscheDiskussionwird in den
nächstenTagen auch auf die Schweiz
abfärben.

Hier fällt auf, dass dieKritik derChef-
ärzte anderCoronapolitik zunimmt.
DieseRufewerdenWiderhall finden.
Denndie oberste Prämisse der Schwei-
zer Politikwar stets: EineÜberlastung
desGesundheitswesensmuss verhin-
dertwerden.ObdieMassnahmen, die
derBundesrat am letztenFreitag
beschlossenhat, ausreichen, ist frag-
lich. Die nächsten Tagewerden
hektischwerden. Vorweihnachts-
stress der anderenArt.

Doris Kleck
doris.kleck@chmedia.ch

Schweizer Zahlenlotto
3, 6, 10, 11, 15, 25 Glückszahl: 2

Replay-Zahl: 5 Jokerzahl: 4 3 8 6 2 6

12.12.2020

Deutsches Zahlenlotto
1, 2, 3, 21, 39, 45 Super 6: 2 5 8 1 8 0

Superzahl: 7 Spiel 77: 4 6 3 2 0 3 2

12.12.2020

Österreichisches Zahlenlotto
17, 19, 22, 24, 29, 43 Zusatzzahl: 1

Joker: 6 4 6 3 8 3

13.12.2020

Euromillions
6, 9, 13, 24, 41 Sterne: 3, 12

2. Chance: 1, 3, 8, 11, 30

Super-Star: D 1 7 3 Z 11.12.2020
Alle Angaben ohne Gewähr

Lotto

Gesagt
«DieUmweltverbände
versuchenmiteiner1,8-Mil-
lionen-Kampagneunsdurch
denLauchzuziehen.»

Bauernpräsident MarkusRitter über die
harte Debatte zur Agrarpolitik. Inland

«‹Zwischenwahr-
heiten› der Experten
stellen keine end-
gültigen Wahrheiten
dar.»

Experten sollten sichetwas zurücknehmen, sonst schwindetdasVertrauenderÖffentlichkeit indieWissenschaft.

Wissenschaft(er) und Covid-19
Wir alle wissen es: «Die Erde ist flach.»Wer es
nicht glaubt, soll nachschauen im Internet, es
finden sich viele Beweise. Bereits in hochstehen-
den Frühkulturenwar unsereWelt als Erdschei-
be erkannt, undAnfang des 21. Jahrhunderts
gibt es weiterhin «Flacherdler» sowie die «Flat
Earth Society». Doch nicht jedermann glaubt an
eine flache Erde, insbesondere eineMenschen-
kategorie nicht: dieWissenschafter.

«Flacherdler» undweitere Verschwörungstheo-
retiker, wie beispielsweise die Vertreter von «Es
gibt keinenKlimawandel!» oder «Corona-Leug-
ner», werden gerne als sogenannteWissen-
schaftsleugner (ab)qualifiziert und in einen Topf
geworfenmitHerrn Trump, der wenig bis gar
nichts vonWissenschaften und vonWissen-
schaftern hält.Wie unbestritten istWissenschaft
eigentlich? SindWissenschafter allwissend?

Als professionellerWissenschafter erlaube ich
mir einige persönlicheÜberlegungen, nahelie-
gend amaktuellen Beispiel vonCovid-19.

Die föderalistischeKakofonie in der Schweiz und
das politischeHickhack zuMassnahmengegen
Coronaüberraschenniemanden: typischPolitik.
Umso verständlicher derWunsch, dassWissen-
schaftenundWissenschafter – alsoExperten – sa-
gen,was Sache ist. Leider scheint heute nachwie
vor relativwenigWissen zuCovid-19wirklich
gesichert.Dies erklärtwohl ständigwechselnde
«wissenschaftliche»Aus- undVorhersagen, etwa
zuGesundheitsgefahren, zuMasken, zu Immuni-
täten oder zurEffizienz vonMassnahmen.

Denwenigsten dürfte bewusst gewesen sein,
wie viele Virologen, Epidemiologen, Immunolo-
gen und sonstige Logenwir in der Schweiz
haben. SeitMonaten beglücken (und belehren)

uns Experten in Pressekonferenzen und Inter-
views, nicht immer ganz aufrichtig, wie esmir
scheint. Auf eine Vielzahl vonCoronafragen
gäbe es nämlich nur eine korrekte Antwort: «Wir
wissen es nicht.»Dies könnte natürlich ergänzt
werdenmit: «Aberwir bemühen uns, hoffent-
lich sinnvolle Empfehlungen zu geben.» Von
mündigen Bürgern darf erwartenwerden, dass
bei ehrlichenAntwortenweder Panik noch
Endzeitstimmung ausbrechen.

Wissenschafter sind nicht allwissend. Die
Schweiz als demokratischer Staat ist keine
Expertokratie und sollte es nicht sein, weil eben
Experten ebenfalls nicht alles wissen (können).
Dies ist kein Vorwurf an dieWissenschaft(er),
sondern vielmehrmeinWunsch, sich selber
etwasweniger wichtig zu nehmen und ehrlich
gegenüber demeigenenUnwissen zu sein:
«Zwischenwahrheiten» der Experten stellen
keine endgültigenWahrheiten dar. Zwei Aspek-
te zu denCoronaexperten in der Schweiz irritie-
ren besonders:

Einerseits untergraben ständigwechselnde
Aussagen (und eigene Profilierungsversuche) in
denMedien schlicht das Vertrauen in dieWis-
senschaft. Dadurchwird derNährboden ange-
legt für Verschwörungstheorien und, besonders
bedenklich, fürWissenschaftsleugnung. Liebe
Wissenschafter, nehmt Euch doch bitte etwas
zurück – undweniger wichtig!

Andererseits geht es nicht an, dass die offiziel-
len Experten des Bundes ständig demBundes-
rat, den sie zu beraten haben, öffentlich
widersprechen. Damit gebärden sich einige
Experten in Interviews geradezu als Totengrä-
ber unserer Vertrauensdemokratie. Liebe
Wissenschafter, Euer Job ist die Beratung und
nicht die Staatsführung – sonst geht in die
Politik!

Ich bin keinWissenschaftsleugner: Die Erde ist
nicht flach. Ebensowenig bin ich ein Verschwö-
rungstheoretiker: Bill Gates plant keineGlobal-
impfung (und hat Corona nicht «erfunden»).
DasCovid-19-Virus ist eine Realität, trotzdem
dürfen und sollen dessenGefahren und die
Massnahmen dagegen in einer demokratischen
Gesellschaft immerwieder hinterfragt werden.
Kritische Staatsbürger («Coronaskeptiker»)
müssen nicht strammstehen vor Experten. Und
etwasmehrGelassenheit täte allen gut: nicht
zuletztWissenschaftern.

Peter V. Kunz
Professor für Wirtschaftsrecht und
Rechtsvergleichung Universität Bern und
Geschäftsführender Direktor des Instituts
für Wirtschaftsrecht.

Der übers Wasser laufen kann
ImRegenwald vonCosta Rica kann ich einen
wunderschönen Leguan fotografieren. Fast
unbeweglich verharrt er auf einer Liane, um sich
in derMorgensonne aufzuwärmen.Der Stirnlap-
penbasilisk, wie er heisst, erreicht eine Länge
von rund 80Zentimetern, wovon die Länge des
Schwanzes etwa zweiDrittel der Gesamtlänge
beträgt.
Die Tiere leben in denRegenwäldern und
FeuchtgebietenMittelamerikas und ernähren
sich hauptsächlich von Insekten, Schnecken,

kleineren Echsen, Fröschen und Fischen, aber
auch von Blüten und Früchten. «Die Tiere
werden auch Jesus-Christus-Echse genannt»,
erklärtmirmeinGuide Yehudi, «weil sie über
dasWasser laufen können.» Ich habe schon
Insekten gesehen, die durch dieOberflächen-
spannung desWassers nicht einsinken, aber eine
200Grammschwere Echse?
Yehudi erzähltmir, dass sie das nur auf der
Flucht vor einemFeind tunwürden. Durch die
hoheGeschwindigkeit und Luftblasen inMul-

den unter ihren Füssen hätten sie genugAuftrieb
für etwa zehnMeter. Diewürden reichen, um sie
aus derGefahrenzone zu bringen. Dieses Phäno-
menmöchte ich gerne einmal fotografieren – et-
wasmehr aufmeinerWunschliste.

Die Fotokolumne in einem Buch
Diese und 25 andere Geschichten sind im
Buch «Tiergeschichten aus aller Welt, Band 2»
zusammengefasst. Erhältlich in Buchhandlungen
oder direkt beim Autor. www.rudolf-hug.ch

RudolfHug fotografiert


