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Das neue Verhältnis von Wissenschaft, Politik und 
Bevölkerung 
Hallo Zusammen,

In wohl kaum einer Zeit hat sich in den genannten drei Bereichen und vor allem in der 
Kommunikation zwischen jenen so viel getan wie den letzten zwei Jahren. Politisches Handeln und 
Kommunikation wird in Sekundenbruchteilen über digitale Nachrichtenwege mit 
wissenschaftlichen Studien und Forschungsständen verglichen und dann auf die Bevölkerung 
zurückgeworfen.

Der so entstandene Strudel bewirkt Zentrifugalkräfte, die bestimmte Teile der Bevölkerung und 
Politik an Ränder treiben, die das Primat der Politik gerne wieder ohne alle Einschränkungen über 
jenes der Wissenschaft stellen wollen, oder eben vice versa. Während andere Teile der Gesellschaft 
in einem sehr anstrengenden ständigen Austausch zwischen Politik und Wissenschaft verharren, der 
aber m. E. nach der einzige wirklich Konstruktive ist. 

Dies liegt daran, dass Wissenschaft eben immer darauf ausgelegt sein, muss ihre Erkenntnisse und 
Modelle zu revidieren. Eine Politik, die dies verstanden hat, hat dann aber im Grunde größtenteils 
die Aufgabe, diese Erkenntnisse zu kommunizieren und sozial verträglich umzusetzen. Was man in 
diesem Modell aber über die aktuelle Lage hinaus erkennen kann, ist eine Verschiebung von 
Kapital.

So beobachten wir aber, wenn wir die Relevanz verschiedener Formen von Kapital betrachten, die 
nach Pierre Bourdieu eben nicht nur reines ökonomisches Kapital (Geld) sein müssen, sondern auch 
soziales Kapital (Freunde), symbolisches Kapital (Prestige, Renommee) oder kulturelles Kapital 
(Bildung) sein können, in den letzten zwei Jahren einen eigentlich positiven Wandel. Das Prestige 
von kulturellem Kapital steigt in seiner gesellschaftlichen Relevanz enorm an, wie auch bestimmte 
Berufsgruppen ihr symbolisches und hoffentlich auch ökonomisches Kapital steigern können. 

Das Positive ist, dass Wissenschaft nicht mehr ein von der Gesellschaft entkoppelter Raum ist, 
sondern immer mehr mit Fragen des Politischen und sozialen vermischt wird. Oder anders: „Der 
Turm stürzt ein. Halleluja, der Turm stürzt ein!“ Und das muss er auch, wenn wir in zukünftigen 
Problemlagen nicht ideologisch verharren wollen, sondern mutig voran Denken wollen. 

Bleibt gesund und achtsam 
Viele Grüße 
Felix 
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