
FüfWisSellSctiäffler gibt 
es nur Wahlkampflyrik 
US·WAHL Wissenschaftsthemen spielen im Kampf um das Weiße 
Haus weder für Obama noch für Romney eine Rolle 

VON MANFRED RONZHEIMER 

In der Wissenschaftswelt sind die 
USA weiter führend: Mit drei von 
sechs gehen auch in diesem Jahr 
die meisten der naturwissen
schaftlichen Nobelpreise an die 
Vereinigten Staaten. Dagegen 
spielt das Thema Wissenschaft 
im jetzt zu Ende gehenden Wahl
kampf um das Präsidentenamt 
in Washington kaum eine Rolle. 
Weder bei Amtsinhaber Barack 
Obama noch seinem republika
nischen Herausforderer Mitt 
Romney stehen Forschung und 
Hochschulen ganz oben auf der 
künftigen Regierungsagenda für 
das Weiße Haus. 

Immerhin hat die Internet
Seite Science Debate (www.sci
encedebate.org) des US-Wissen
schaftsjournalisten Shawn Otto 
die Positionen der beiden Kon
trahenten in den letzten Mona
ten etwas sortieren können. 
Nach einem Aufruf an die ameri
kanischen Forscher, welches die 
wichtigsten Themen für die us
Wissenschaftspolitik sind, wur
den aus der Rückmeldung meh
rerer tausend Akademiker sowie 
der führenden Wissenschaftsor
ganisationen des Landes 14 gro
ße Fragestellungen destilliert. 

Die Paleg:e reicht von Innova
tion, Klimlwandel, Forschung 
und Zukunft, Seuchen und Biosi
cherheit, Erziehung, Energie, Er
nährung, Trinkwasser, Internet, 
Meeresschutz, Wissenschaftspo
litik, Raumfahrt, natürliche Roh
stoffe bis hin zu Impfstoffen und 
öffentlicher Gesundheit. Die Fra
gen wurden an Barack Obama 
und Mitt Romney weitergereicht 
und von ihnen durchaus aus
führlich beantwortet. 

Zur Rolle des Staates in der 
Wissenschaft betonte Obama in 
seiner Antwort die Bedeutung 
großer Investitionen für For
schungsinfrastrukturen, insbe
sondere im Bereich der Erneuer
baren Energien. ,Wir werden die 
Forschung weiter so ausstatten, 
dass unser Land eine globale 
Führungsrolle behält und Ame
rika weiter Innovationen hervor
bringt, die das Leben der Men
schen verbessert': erklärte Präsi
dent Obama in typischer Wahl
kampflyrik. · 

Die Gegenposition von Rom- · 
ney betont, dass der Staat sich 
nicht weiter verschulden dürfe, 
weshalb das private Investment 
in der Forschung gestärkt wer
den müsse. "Die misslungenen 
Versuche von Präsident Obama, 
sich als Venture Capitalist in po
litisch genehmen Gebieten zu · 
betätigen, haben den amerikani
schen Steuerzahler viele Milliar
den Dollar gekostet': feuert Mitt 
Romney in der Wissenschaftsde
batte zurück. 

Auch beim Einfluss von wis
senschaftlicher Expertise auf po
litische Entscheidungen lassen 
sich Unterschiede zwischen den 
Kandidaten ausmachen. Wäh
rend Obama die Wissenschaft als 
"eines der wichtigsten Mittel zur 
Beeinflussung von Politik" an
sieht, betrachtet sein Herausfor
derer Romney die öffentliche 
Meinung als mindestens genau
so politikbestimmend wie die 
Daten der Forscher. Ein Dissens, 
der sich gerade in den letzten Ta
gen am Thema Klimaforschung 
verdeutlicht. 

Gleichwohl sind Beobachter 
über die .,Bisslosigkeit" der De
batte enttäuscht. "Es sind wohl
klingende und freundliche Fra
gen, aber keine, die die Kandida
ten wirklich herausfordern wür
den': bemängelt der Journalist 
Steven Salzberg in einem Beitrag 
für das amerikanische Wirt
schaftsmagazin Forbes. Von den 
beiden großen Wissenschafts
streitfragen der letzten Jahre -
Kreationisten contra Evolutions
theorie und der Siegeszug der 
Klimaskeptiker in den USA -
kommt die Abstammungslehre 
überhaupt nicht vor, weil es ein 
Schulthema ist. 

Für Salzberg eine Fehlent
scheidung: .,Die USA sind eines 
der am meisten entwickelten 
Länder, in der eine signifikante 
Zahl der Bürger die Evolution 
nicht akzeptieren und stattdes
sen einer archaischen religiösen 
Auffassung folgen, wonach die 
Erde nur einige tausend Jahre alt 
ist': bringt er in Erinnerung. 

"Hierzu hätten wir gerne die 
Positionen der Kandidaten er
fahren. Immerhin hatte sich 
Romney in einer früheren De
batte als Darwinist geoutet. 

Die Existenz des Klimawan
dels wird von beiden Anwärtern 
nicht bezweifelt, allerdings hätte 
der Republikaner vor politischen 
Handlungen gerne noch mehr -
aufschiebende Klimafor
schung. Was in der Science Deba
te ein Randthema war, fehlte in 
den Fernsehdebatten und Town
hall-Auftritten der beiden Spit
zenpolitiker völlig. 

Obama wie auch Romney "ha
ben das Thema Klimawandel be
wusst aus dein politischen 
Kampf um das Weiße Haus her
ausgehalten': ist dem Bundes
tagsabgeordneten der Grünen, 
Hermann E. Ott, aufgefallen. 
"Klimaschutz gilt bei den US
Wahlstrategen als ein vote loser." 

Wie weiter mit der Raum
fahrt? Hier plädierte der Präsi
dentschaftskandidat Romney 
für eine Deckelung der Ausga
ben, was für Journalist Salzberg 
der einzige Newswert der gesam
ten 14 Antworten ist: "Wäre ich 
Angestellter der Nasa, würde ich 
mir jetzt Sorgen machen." 

Den geringen Stellenwert der 
Wissenschaft im OS-Wahlkampf 
führt Hanns-Joachim Neubert, 
Vorsitzender des deutschen Ver
bandes von Wissenschaftsjour
nalisten (Teli) auch auf die gerin
ge wissenschaftliche Grundbil
dung in Amerika zurück. 

"Dass Wissenschaft gesell
schaftlich wichtig ist, braucht 
man in Europakeinem zu erzäh
len, in den USA schon·: erläutert 
Neubert .• Wissenschaft ist für die 
Amerikaner das Gegenstück zur 
Religion: Man glaubt entweder 
an einen Gott, oder man glaubt 
an die Wissenschaft. Und die 
meisten haben sich für die Reli
gion entschieden, weil deren 
Antworten so schön leicht ver
ständlich sind': 

Neuberts Teli-Gruppe bereitet 
derzeit eine ähnliche Wissen
schaftsdebatte für Deutschland 
vor, die im Vorfeld der Bundes
tagswahl im September 2013 
stattfinden soll. Über Themen 
soll auch auf der Bremer Konfe
renz der deutschen Wissen
schaftsjournalisten, .Wissens
werte': Ende November beraten 
werden. Als Gast aus den USA 
wird dort auch Science-Debate
Macher Shawn Otto erwartet. 


