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Der Zugang ans EU-Rahmenprogramm Horizon Europe ist erschwert: Forscher an der ETH Lausanne. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Nik Walter

Es musste so weit kommen. Ab
sofort und «bis auf weiteres»
können Forschende in der
Schweiz nur noch beschränkt
an europäischen Forschungs-
projekten teilnehmen – zu den
lukrativen und prestigeträchti-
gen Einzelprojekten, den ERC
Grants, haben sie gar keinen
Zugang mehr. Am Montag
degradierte die EU-Kommissi-
on die Schweiz zu einem «nicht
assoziierten Drittstaat» beim
mit 95 Milliarden Euro dotier-
ten EU-Rahmenprogramm für
Forschung und Innovation
Horizon Europe (2021–2027).
Im Vorgängerprogramm Hori-
zon 2020 hatte die Schweiz
noch den Status «voll assozi-
iertes» Mitglied. Die Abstufung
ist eine direkte Reaktion der
EU-Kommission auf den Ab-
bruch der Verhandlungen zum
Rahmenabkommen durch den
Bundesrat.

Eine fast identische Situation
erlebte der Forschungsplatz

Schweiz schon einmal, vor
sieben Jahren. Nach Annahme
der Masseneinwanderungsini-
tiative stoppte die EU-Kommis-
sion Forschenden aus der
Schweiz den Zugang zu Förder-
geldern aus dem Horizon-Topf.
Ein halbes Jahr später öffnete
die EU diesen teilweise wieder.
Doch erst 2017, als die Schweiz
die Personenfreizügigkeit auf
Kroatien ausdehnte, hatten
hiesige Forschende wieder
vollen Zugriff auf Fördergelder.

Damals sprang das Staats-
sekretariat für Bildung, For-
schung und Innovation (SBFI) in
die Bresche und übernahm die
Finanzierung von Forschungs-
und Innovationsprojekten, die
sonst mit EU-Geldern gefördert
worden wären. Gleiches plant
das SBFI auch nun; zumindest
finanziell soll so der Schaden
für abgefedert werden.

Doch die monetäre Seite ist
nicht der Kernpunkt der aktuel-
len Krise. Forschung, Innovati-
on undWissenschaft leben vom

Austausch von Ideen und
Projekten, von der Zusammen-
arbeit von Forschungsgruppen
an verschiedenen Hochschulen,
von der Interaktion von Akade-
mie und Industrie. Keine ande-
re menschliche Unternehmung
ist so globalisiert wie dieWis-
senschaft. Die Plattform Next-
strain zum Beispiel ist eine von
der Uni Basel koordinierte
internationale Kollaboration,
die zum Ziel hat, die Evolution
von Krankheitserregern wie
Sars-CoV-2 in Echtzeit zu
überwachen. Finanziert wird
Nextstrain auch vom ERC, dem
Europäischen Forschungsrat.

Wie wichtig gerade für die
Schweiz solche Kooperationen
sind, zeigen ein paar Zahlen.
Allein im Rahmen von Horizon
2020 war die Schweiz an über
3500 Projekten beteiligt – ob-
wohl sie zu Beginn ja ausge-
schlossen war. Kein anderes
Land war zudem erfolgreicher,
was den Anteil bewilligter ERC
Grants betrifft. Und nur sieben
EU-Mitgliedsstaaten konnten

bei Horizon 2020 letztlich mehr
Geld einheimsen als die Schweiz.

Das alles wird nun schwieriger.
Zumal die EU jungen Forschen-
den in der Schweiz indirekt,
aber unverblümt rät, ins Aus-
land zu wechseln, um an For-
schungsgelder zu kommen. Das
dürfte erst mal zu einer gros-
sen Unsicherheit führen – und
mittelfristig möglicherweise
auch tatsächlich zu einer Ab-
wanderung von Talenten.

Der Bundesrat strebt zwar eine
Assoziierung an Horizon an.
Wie schnell das geschehen
wird, ist aber offen. Die Frage
sei, sagt ETH-Rat-Präsident
Michael Hengartner, ob es
schon reiche, wenn die Schweiz
die zweite Kohäsionsmilliarde
freigebe, oder ob es noch
zusätzliche Anstrengungen
brauche. Fest steht: Auch die
EU kann langfristig nicht auf
eine Zusammenarbeit mit der
Schweiz verzichten. Dafür ist
der Forschungsplatz Schweiz
schlicht zu wichtig.

Die Schweiz auf dem Abstellgleis
Die EU-Kommission degradierte uns bei der Forschungsförderung zumDrittstaat.
Damit ist die in der Wissenschaft so wichtige internationale Zusammenarbeit gefährdet.
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Die Frage nach dem Klimawan-
del taucht immer dann auf,
wenn dasWetter seine ext-
remsten Seiten zeigt. Ist es
ungewöhnlich heiss wie im
Sommer vor zwei Jahren,
bissig kalt wie diesen Frühling
oder extrem regnerisch wie
jetzt – stets folgt die Frage nach
der Erderwärmung. Es scheint,
als ob man sich von den Fach-
leuten noch eine Entwarnung
und einen Zeitgewinn erhofft.

Aber den gibt es nicht. Es ist
zwar nach wie vor, statistisch

betrachtet, schwierig, Einzel-
ereignisse wie die aktuellen
extremen Regenfälle eindeutig
dem Klimawandel zuzuordnen.
Auch die seit Tagen ungewöhn-
lich lang andauerndeWetter-
lage kann eine Folge des Klima-
wandels sein. Noch geben die
Daten aber keinen klaren Trend
her, weil die Prozesse in der
Atmosphäre zu kompliziert
und zu chaotisch sind.

Aber physikalisch ist es plausi-
bel, dass Niederschläge sich
intensivieren werden. Kurz: Mit

der zunehmenden Erwärmung
steigt die Feuchtigkeit in der
Atmosphäre und damit die
Neigung zu häufigeren und
stärkeren Regenereignissen.
Und ohne massiven Klima-
schutz in den nächsten Jahr-
zehnten werden die Extreme
letztlich zur Norm,wie wir das
bei der Temperaturentwicklung
in der Schweiz feststellen
können.

Dennoch, so scheint es, gab es
noch zu wenige Extremerleb-
nisse, um die Gesellschaft

restlos davon zu überzeugen,
dass wir keine Zeit mehr haben
und die Klimamodelle inzwi-
schen zuverlässige Daten
liefern. Das hat auch Folgen für
die Prävention. So wird etwa
das Gros der Hochwasser-
Schutzprojekte erst realisiert
nach einem extremen Natur-
ereignis, wie eine Studie zeigt.
Offensichtlich besteht nach wie
vor kein Vertrauen in Klimasze-
narien. Lieber wartet man mit
den Investitionen in der Hoff-
nung, dass man beim nächsten
Unwetter verschont bleibt.

Diese Haltung kann fatal sein.
Längst sind sich Klimaforscher
und Umweltökonomen einig,
dass letztlich die Investitionen
in den Klimaschutz billiger
kommen als die Behebung der
Schäden, falls die Erwärmung
ungebremst weitergeht. Aber
eben: Das sind halt Modelle.

Wie viele Extremerlebnisse brauchenwir?
Wer bei ungewöhnlichemWetter nach dem Klimawandel fragt, ist sich der Tragweite der Klimakrise noch nicht bewusst.

Offensichtlich
fehlt noch immer
das Vertrauen in
die Klimaszenarien.

Martin Läubli

Iwan Städler

Wer in einen Club will, muss
entweder geimpft, genesen
oder getestet sein. Dasselbe gilt
bei Grossveranstaltungen. Und
das ist richtig so.

Bei Alters- und Pflegeheimen
ist der Bund jedoch weniger
vorsichtig. Hier reicht ihm eine
Empfehlung, wonach sich das
Gesundheitspersonal regelmäs-
sig testen soll. Von einer Test-
pflicht will er dagegen nichts
wissen – weder fürs Personal
noch für Bewohner und Besu-
cher. Das könnte sich rächen.

Denn es wird wieder brenzlig.
Zwar sind die Corona-Fallzah-
len noch relativ tief. Doch die
hochansteckende Delta-Varian-
te sorgt dafür, dass sie rasant
ansteigen. Um das Virus in
Schach zu halten, müssten sich
viel mehr Menschen impfen las-
sen. Stattdessen zeigt sich: Das
Gerangel um die Impftermine
ist vorbei. Erste Zentren werden
bereits wieder geschlossen –
mangels Nachfrage.

Besonders bedenklich ist die
mangelnde Impfbereitschaft
beim Pflegepersonal. Nicht, weil
hier die Zurückhaltung deutlich
ausgeprägter wäre als in der
übrigen Bevölkerung. Aber bei
den Pflegenden ist die Impfung
besonders wichtig. Sie sorgen
für das gesundheitlicheWohl
der Patientinnen und Patienten.
Da geht es nicht an, dass sie
deren Gesundheit gefährden,
indem sie das Virus in Heime
und Spitäler schleppen.

Frankreich, England und
Griechenland haben daher
einen Impfzwang fürs Gesund-
heitspersonal erlassen. In der
Schweiz dürfte ein solcher
Schritt keine politische Mehr-
heit finden. Er wäre wohl auch
kontraproduktiv, weil ein
Impfzwang eine Trotzreaktion
auslösen und die Personalnot
in den Spitälern und Heimen
deutlich verschärfen könnte.
Eine solche Eskalation gilt es
zu verhindern.

Stattdessen sollten die Ange-
stellten mit Argumenten über-
zeugt werden. Die Vernunft

spricht für eine Impfung.
Gleichzeitig sollten die Verant-
wortlichen alles unternehmen,
damit das Personal das Coro-
navirus nicht in die Spitäler
und Heime trägt. Dazu gehört
zwingend regelmässiges Testen.

Beim Bund gibt es aber «aktu-
ell keine Bestrebungen, solche
Vorgaben einzuführen», wie
das BAG mitteilt. Stattdessen
begnügt man sich damit, wö-
chentliche Tests zu «empfeh-
len».Weniger nachlässig ist der
Kanton Zürich. Er verpflichtet
seine Heime und Spitäler, das
«nicht immune Personal»
mindestens alle 5 bis 7 Tage zu
testen. DieseWoche hat er gar
noch einen Zacken zugelegt:
«Wird die repetitive Testpflicht
nicht umgesetzt, erfolgt eine
Meldung an den zuständigen
Bezirksrat», heisst es nun.

Andere Kantone begnügen sich
dagegen wie der Bund mit
einer Empfehlung und überlas-
sen es den einzelnen Betrieben,
wie oft sie testen wollen.

Das ist schwer nachvollziehbar
und wird von Daniel Koch, dem
ehemaligen «Mister Corona»
des Bundes, zu Recht moniert.
Bund und Kantone sollten alles
unternehmen, damit es nicht
erneut zu einer Sterbewelle in
den Heimen kommt.

Dazu gehört auch, die Betagten
davon zu überzeugen, sich
selbst impfen zu lassen. Eine
vollständige Durchimpfung
wird aber nicht erreichbar sein.
Auch weil sich einige aus
medizinischen Gründen gar
nicht impfen lassen können.
Sie sind nach wie vor darauf
angewiesen, dass sie vor dem
Virus geschützt werden. Durch
Geimpfte, Genesene oder
Getestete.

Wer die Imfung ablehnt,
soll wenigstens zum Test
Es braucht eine landesweite Testpflicht
für ungeimpfte Pflegende.

Bund und Kantone
sollten alles
unternehmen,
damit es nicht
erneut zu einer
Sterbewelle kommt.


