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Wissenschaft ist nicht Meinungssache
Wenn wir vernünftig über die Corona-Pandemie diskutieren wollen, dann müssen wir unterscheiden: Zwischen Fragen, auf die es eine 
eindeutige wissenschaftliche Antwort gibt, und Fragen, bei denen man aus guten Gründen unterschiedlicher Meinung sein kann.

Die Pandemie hat vieles verändert: Unseren Büroalltag, unser 
Sozialleben, und auch unsere Unbekümmertheit, mit der wir früher 
Türschnallen und Straßenbahn-Haltegriffe angefasst haben. Ganz 
besonders bemerkenswert ist allerdings, wie sehr sich unser 
Umgang mit Wissenschaft verändert hat. Für viele Menschen war 
Wissenschaft früher ein Nebenthema in der Sonderbeilage der 
Zeitung, die man bedenkenlos weglegen kann, gemeinsam mit den 
Sportnachrichten. Heute finden sich wissenschaftliche Ergebnisse 
auf den Titelseiten. Man diskutiert über Exponentialfunktionen, 
über Spike-Proteine und über klinische Studien. Wer hätte das vor 
zwei Jahren für möglich gehalten!

Wissenschaft nimmt einen viel größeren Teil unseres Alltags ein 
als je zuvor – und das ist erfreulich. Doch leider ist gleichzeitig 
auch der Gegentrend sichtbar: Auch haarsträubende Unwissen-
schaftlichkeiten verbreiten sich heute schneller als je zuvor. In 
viralen Internetvideos wird behauptet, COVID-19 sei harmlos, die In-
fektionszahlen seien übertrieben und Impfungen seien gefährlich. 
Nichts davon ist wahr – aber wenn längst widerlegte Behauptun-
gen immer und immer wieder geteilt, weitergeschickt und gelesen 
werden, dann werden sie irgendwann auch von vielen geglaubt.

Meinungsfragen und Faktenfragen

Wichtig ist allerdings: Man darf nicht alle Menschen, die unortho-
doxe Ansichten zur Pandemie vertreten, in einen Topf werfen. Es 
wäre völlig falsch, alle Leute, die vielleicht mit bestimmten Ent-
scheidungen der Regierung nicht einverstanden sind, als „Covidio-
ten“ oder „Coronaleugner“ zu verunglimpfen. Selbst auf den großen 
„Corona-Demos“ zeigt sich: Es handelt sich um eine völlig hetero-
gene Gruppe, von linksalternativ bis rechtsextrem, von Leuten, die 
Lockdowns aus wirtschaftlichen Gründen für überzogen halten, bis 
hin zu echten wissenschaftsfeindlichen Coronaleugnern.

Das macht die Sache kompliziert: Bei manchen wichtigen Fragen 
rund um die Corona-Pandemie kann man aus guten Gründen 
unterschiedlicher Meinung sein. Auf andere Fragen jedoch gibt 
es eine klare wissenschaftliche Antwort – und die gegenteilige 
Antwort ist nicht originell, nicht querdenkerisch-kreativ, sondern 
einfach nur falsch. 

Wie streng darf ein Lockdown sein und wie lange darf er dauern? 
Wie wägen wir Gesundheitsrisiko gegen wirtschaftliches Risiko ab? 
Wie gewichten wir die Gefahr von Corona-Erkrankungen in Relation 
zur Gefahr von Kollateralschäden? Wie gewichten wir Vereinsa-
mung, psychische Probleme, Bildungsrückstand in den Schulen? 
Natürlich gibt es wissenschaftlich erhobene Daten, die uns bei der 
Beantwortung solcher Fragen helfen können. Aber man kann die 
Antwort nicht einfach ausrechnen wie die Bahn einer Mondrakete. 
Es handelt sich hier um gesellschaftliche Grundsatzentscheidun-
gen, bei denen unterschiedliche Menschen aus guten Gründen zu 
unterschiedlichen Ergebnissen gelangen können. Das müssen wir 
zulassen.

Aber es gibt eben auch Fragen, 
die man wissenschaftlich ein-
deutig beantworten kann: Gibt es 
Coronaviren? Lösen sie COVID-19 
aus? Gibt es eine Übersterblich-
keit durch COVID-19? Natürlich: In einem freien Land darf man 
selbstverständlich abstreiten, dass es eine Pandemie gibt, dass 
Lockdowns und Masken gegen Ansteckung helfen und dass Imp-
fungen die Überlebenschancen erhöhen. Aber dann hat man eben 
nicht recht. Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber 
niemand hat das Recht auf seine eigenen Fakten.

Wenn zwischen diesen beiden Kategorien von Fragen nicht unter-
schieden wird – zwischen Meinungsfragen und Faktenfragen –  
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dann haben wir ein Problem: Dann glauben manche Leute, die 
vielleicht zu politischen Fragen eine andere Meinung haben als die 
Regierung, sie könnten mit demselben zornigen Bauchgefühl auch 
wissenschaftlichen Fakten widersprechen. Umgekehrt ist es aber 
genauso falsch, wenn man aus der allgemeinen Gültigkeit exakter 
wissenschaftlicher Fakten abzuleiten versucht, dass es auch bei 
politischen Meinungsfragen nur eine einzige zulässige Antwort 
geben darf.

Ein Bündel an Mythen und Irrtümern

Das vergangene Jahr hat uns auch klar gezeigt: Manche Leute, 
die sich für „Querdenker“ halten, verstricken sich leider sehr tief in 
unwissenschaftliches Dickicht. Das hat nichts mit Dummheit zu 
tun – im Gegenteil: Erfahrungsgemäß sind es oft gerade bildungs-
interessierte Leute, die sich mit aller Kraft an wissenschaftlich 
längst widerlegten Thesen festklammern. Es handelt sich oft um 
Menschen, die kritisch denken, die sorgfältig hinterfragen, die 
etwas Neues über die Welt lernen wollen. Das ist ein lobenswerter 
Antrieb – aber wenn man dabei in die 
dunklen, verschwörungstheoretischen 
Gegenden des Internet gerät, wird das 
rasch gefährlich.

Ein Beispiel dafür ist der „Außerparla-
mentarische Corona Untersuchungs-
ausschuss Austria“ bzw. die „Rechts-
anwälte für Grundrechte, Anwälte für 
Aufklärung“. Diese Organisationen schalteten im Jänner 2021 in 
der Tageszeitung „Kurier“ ein großes Inserat – es war ein „offener 
Brief“ an die Bundesregierung und die Bevölkerung. Leider war es 
voll von fragwürdigen und schwer problematischen Aussagen – 
genau die Aussagen, die uns derzeit so oft begegnen, vielleicht 
auf Corona-Demos, vielleicht in Youtube-Videos, vielleicht in der 
Familien-Chatgruppe. 

Verwirrung um die Masken

Da stoßen wir zunächst auf den Mythos mit den Masken: Nasen-
Mund-Schutz sei völlig wirkungslos und sogar gefährlich, heißt es 
oft. Unter der Maske würde die CO2-Konzentration steigen und zu 
Gesundheitsschäden führen. 

Das ist ein schönes Beispiel für den Unterschied zwischen 
Meinungsfragen und Wissenschaftsfragen: Tatsächlich ist es 
verwirrend, dass sich die „offizielle Lehrmeinung“ über Masken im 
Lauf der Zeit geändert hat. Zu Beginn der Pandemie wurde eher 
davon abgeraten – hauptsächlich mit dem Argument, es gebe nicht 
ausreichend viele Masken, und es sei problematisch, wenn die brei-
te Bevölkerung den Krankenhäusern die Masken wegkaufen würde, 
die dort viel dringender gebraucht würden.

Soll man Masken der allgemeinen Bevölkerung empfehlen oder nur 
den Krankenhäusern? Das ist zunächst eine Meinungsfrage, eine 
Frage des politischen Abwägens. Doch im Lauf der Zeit änderte 
sich das: Bald standen mehr als genug Masken zur Verfügung 
und man verstand auch genauer, wie COVID-19 übertragen wird: 
Während anfangs noch möglich gewesen wäre, dass es sich in 
vielen Fällen um Schmiereninfektionen handelt, wogegen Masken 
naturgemäß nicht helfen können, zeigte sich schließlich, dass  
Aerosole bei COVID-19 eine wichtige Rolle spielen, die sich mit 
guten Masken zumindest teilweise filtern lassen. 

So wurde die Meinungsfrage also schließlich zur klar beant-
worteten Wissenschaftsfrage: Ja, Masken sind nützlich, auch 
wenn sie kein Allheilmittel sind. Auch die Behauptungen, wonach 
Masken schädlich seien, wurden wissenschaftlich untersucht, und 
man konnte Entwarnung geben. Es besteht keine Gefahr durch 
ausgeatmetes CO2. Das wäre auch recht überraschend gewesen –  
schließlich gibt es viele Leute, die beim Ausüben ihrer Berufe oft 
stundenlang Masken tragen 
müssen. Wäre das gefährlich, 
hätte man das längst nachwei-
sen können.

Cola auf dem Teststreifen

Auch den unterschiedlichen Corona-Tests wird von manchen 
Menschen wenig Vertrauen entgegengebracht: Sind die vielen 
positiv getesteten Personen tatsächlich mit Coronaviren infiziert, 
oder handelt es sich dabei vielleicht nur um Messfehler? Für hef-
tige Kontroversen sorgte Ende Jänner 2021 ein Text der WHO, der 
bestimmte Sicherheitsmaßnahmen einmahnte und zu Vorsicht bei 
schwach positiven Ergebnissen aufrief – eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit, wie Experten betonten: Natürlich sind PCR-Tests 
nur zuverlässig, wenn sie von geschultem Personal durchgeführt 
werden und wenn man die für das jeweilige PCR-Gerät vorgeschrie-
benen Bedienungsschritte einhält, genau darum ging es der WHO. 
Doch im Internet wurde dieser Aufruf rasch umgedichtet – zur 
Behauptung, die WHO hätte PCR-Tests grundsätzlich für nutzlos 
erklärt. 

Auch die sogenannten Corona-Schnelltests gerieten ins Schuss-
feld der Kritik: Im österreichischen Parlament träufelte ein 
Abgeordneter Cola auf einen Teststreifen, der danach angeblich 
ein positives Ergebnis zeigte. Soll das nun demonstrieren, dass die 
Schnelltests falsche Ergebnisse liefern? Das ist nicht einmal in sich 
logisch schlüssig: Wenn ein Messstreifen auf etwas reagiert, was 
er gar nicht messen soll, sagt das nichts über die Messung aus, 
für die er tatsächlich hergestellt wurde. Wenn mein Fieberthermo-
meter eine hohe Temperatur anzeigt, wenn ich es in den heißen Tee 
stecke, habe ich dadurch auch noch lange nicht bewiesen, dass 
das Thermometer meine Körpertemperatur falsch misst. 

Außerdem müsste man für einen sinnvollen Test 
eine Probe zuerst in einer Pufferlösung schwenken 
und dann erst den Teststreifen verwenden. Cola – 
eine Flüssigkeit mit extrem niedrigem pH-Wert –  
zerstört einfach die Chemie des Teststreifens, das 
Ergebnis des aufsehenerregenden Cola-Experi-
ments hat keine Aussagekraft.Ein Zeitungsinserat voll 

von fragwürdigen und 
schwer problematischen 
Aussagen mitten in der 
Pandemie.

Gerade bildungs- 
interessierte Leute  
klammern sich oft  
mit aller Kraft an  
wissenschaftlich  
längst widerlegten  
Thesen fest.



–3–

Statistische Irrtümer

Ein gewisses Unbehagen mit Corona-Tests gab es auch schon 
Ende 2020, als die ersten Massentests durchgeführt wurden: 
Wer dort bei den Schnelltests positiv getestet wurde, der wurde 
anschließend auch noch mit dem aufwändigeren, aber präziseren 
PCR-Test untersucht. Und nur etwa die Hälfte der Personen, deren 
Schnelltest-Ergebnis zunächst positiv war, stellte sich dann beim 
PCR-Test tatsächlich als Corona-infiziert heraus. Was hat das zu 
bedeuten? Die Trefferquote der Schnelltests liegt also nur bei 50%?

Nein – das ist ein simples statistisches Missverständnis. Natürlich 
hat jeder Test der Welt eine gewisse Fehlerquote. Ein bestimmter 
Anteil der Proben wird für positiv gehalten, obwohl sie eigentlich 
negativ sind. Aber diesen Anteil können wir nicht ermitteln, indem 
wir die positiven Schnelltests mit den positiven PCR-Tests verglei-
chen. Wir müssen sie in Relation zur Gesamtzahl der Tests setzen. 

Wenn von 10.000 getesteten Personen 50 echt positiv sind, und 50 
weitere fälschlicherweise als positiv erkannt werden, dann ist der 
Test eigentlich recht gut: nur 0,5% der Tests waren falsch positiv. 
Aber es gab trotzdem genauso viele falsch positive wie falsch 
negative Tests. Das liegt aber nur daran, dass die Krankheit zum 
Glück relativ selten ist. Angenommen, ganze 10% der Bevölke-
rung wären infiziert – dann ergibt derselbe Test immer noch 50 
falsch-positive Tests – aber (rund) 1000 Tests sind korrekterweise 
positiv. Die Falsch-positiv-Rate hat sich nicht geändert, aber weil 
die Krankheit häufiger ist, sehen die 50 falsch positiven verglichen 
mit den 1000 echt positiven plötzlich vergleichsweise harmlos aus. 
Das sagt aber freilich nichts über die grundsätzliche Zuverlässig-
keit des Tests – der Test kann nichts dafür, dass das Virus relativ 
selten ist.

Zahlen, die zueinander passen

Doch genau solche Missverständnisse werden zum Kristallisa- 
tionskeim von Verschwörungstheorien oder Wissenschaftsableh-
nung. Tatsache ist, dass die Tests selbstverständlich sorgfältig 

validiert wurden und dass sie (trotz möglicher Fehler) ein statis-
tisch zuverlässiges Gesamtbild der Pandemie zeigen. Dass kein 
Test perfekt ist, bedeutet nicht, dass Tests nutzlos sind. Auch eine 
Armbanduhr ist nicht perfekt. Wenn sie keinen Sekundenzeiger 
hat, kann man mit ihr die Uhrzeit vielleicht nur auf Minuten genau 
angeben. Aber niemand würde behaupten, dass sie deshalb  
vollkommen nutzlos ist.

Freilich lässt sich die Behauptung, dass die massiven Infektions-
zahlen bloß Messfehler oder politisch aufgebauschte Propaganda 
seien, auch auf andere Weise widerlegen. Die Zahlen passen 
schließlich ausgezeichnet zu dem, was wir über die Pandemie 
bereits wissen: Sie schwanken nicht zufällig, wie man das bei 
Messfehlern erwarten würde, sondern sie entwickeln sich zeitlich 
und geographisch nach eindeutig nachvollziehbaren Mustern. 

Sie gehen zurück, nachdem Lockdowns begonnen haben, sie stei-
gen wieder, wenn die Menschen wieder zu bekannten Bewegungs-
mustern zurückkehren, wie sich etwa anhand von Mobilfunk-Daten 
zeigen lässt. Sie korrelieren auch auf nachvollziehbare Weise mit 
der Zahl der Personen, die mit Corona-Infektionen ins Krankenhaus 
eingeliefert werden, in Intensivstationen betreut werden müs-
sen oder sterben. Die Zahl der Toten ist erschreckend hoch – in 
vielen Gegenden der Welt wurde genau in den Phasen mit hoher 
Infektionszahl eine statistisch hoch signifikante Übersterblichkeit 
gemessen. Das widerlegt auch die These, dass COVID-19 harmlos 
sei. Die Zahlen sind so eindeutig, dass man jedes Relativieren in 
diesem Bereich nur noch als zynisch bezeichnen kann.

Die Angst vor der Impfung

Möglicherweise steht uns die größte Welle von Faktenresistenz 
aber noch bevor, denn ein Thema, das besonders viele Menschen 
verunsichert, ist die Impfung. Schon seit vielen Jahren gibt es 
Bevölkerungskreise, in denen Impfen als gefährlich gilt. Eltern 
kleiner Kinder werden oft mit solchen Behauptungen verunsichert, 
beispielsweise mit einer Studie, die angeblich einen Zusammen-
hang zwischen der bei Kindern üblichen MMR-Impfung (gegen 

Masern, Mumps und Röteln) und Autismus herstellte. Veröffent-
licht wurde die Studie im Jahr 1998 vom Arzt Andrew Wakefield im 
angesehenen Fachjournal „Lancet“. Daraufhin sahen sich andere 
Forschungsteams die Sache an, konnten Wakefields Ergebnisse 
allerdings nicht bestätigen. Die Veröffentlichung wurde schließlich 
zurückgezogen, 2010 wurde sogar ein Berufsverbot gegen Wake-
field ausgesprochen. Trotzdem wird die Studie in Impfgegnerkrei-
sen bis heute als Argument verwendet – ein Beispiel dafür, dass 
eine Falschbehauptung auch durch saubere Widerlegungen nur 
sehr schwer wegzubekommen ist.

Vor diesem Hintergrund bereits 
bestehender Impf-Mythen bis hin 
zu verrückten Verschwörungsthe-
orien („Dunkle Mächte rund um 
Bill Gates wollen die Impfung ver-
wenden, um uns Computerchips 
in den Körper zu injizieren!“) ist 
es nicht verwunderlich, dass auch 
die Diskussion über Corona-Imp-
fungen sehr emotional geführt 
wird – ganz besonders, wenn es 
um die mRNA-Technologie geht. Es handle sich dabei um eine neu-
artige Technologie, die noch nicht ausreichend geprüft sei, heißt es 
dann. Das ist verständlich, wenn man bedenkt, dass die Impfungen 
in Rekordzeit entwickelt wurden – aber falsch ist es trotzdem.

Tatsächlich sind zwischen den ersten Entwicklungsschritten auf 
dem Weg zur Impfung und der finalen Zulassung nur wenige  
Monate vergangen, während dieser Prozess normalerweise mehre-
re Jahre dauert. Doch dabei handelt es sich nicht um fahrlässigen 
Leichtsinn, sondern um einen beeindruckenden Beweis dafür, was 
man durch konstruktive Kooperationen erreichen kann,  
wenn Forschung und Politik am selben Strang ziehen. 

Argumente gegen 
Corona-Maßnahmen, 
gegen Tests, gegen 
Impfungen lassen sich 
mit wissenschaftlichen 
Fakten widerlegen. Das 
nützt nur nichts, wenn 
manche Leute sich gegen 
wissenschaftliche Fakten 
sträuben.
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Angesichts der Tragweite der Pandemie war Geld kein Problem. 
Für die Entwicklungsfirmen war es natürlich deutlich einfacher als 
sonst, ihre Forschungsprojekte zu finanzieren. Behördliche Abläufe 
wurden beschleunigt, Verfahrensschritte, die sonst hintereinander 
durchgeführt werden, wurden diesmal gleichzeitig in Angriff genom-
men. Keine Kompromisse wurden bei der Sicherheit eingegangen: 
Wie auch sonst wurden die Impfstoffe an vielen tausend Versuchs-
personen getestet. Die üblichen Regeln wurden eingehalten – nur 
eben in kürzerer Zeit. Daher ist auch die Zuverlässigkeit der Impf-
stoffe so hoch wie sonst, bei anderen bisherigen Impfstoffen.

Gerne wird auch das Argument vorgebracht, dass man nach 
einigen Monaten logischerweise eventuelle Langzeitschäden 
noch gar nicht nachweisen könnte. Auch das klingt überzeugend, 
ist aber nicht korrekt. Der Begriff „Langzeitschäden“ ist in diesem 
Zusammenhang irreführend. Bei „Langzeitschäden“ von Impfun-
gen handelt es sich nicht um Nebenwirkungen, die erst Jahre nach 
der Verabreichung einer Impfung eintreten. Wenn es nach einer 
Impfung zu Schäden kommt, sind die innerhalb recht kurzer Zeit 
nachzuweisen. Von „Langzeitschäden“ spricht man nur deshalb, 
weil diese Schäden so selten sind, dass es normalerweise sehr  
viele Testpersonen (und daher lange Zeit) braucht, bis man sie 

statistisch klar nachweisen kann. Das liegt nicht an der langen 
Zeitspanne zwischen Impfung und Schaden, sondern an der 
langen Zeit, die es dauert, bis man die nötige Zahl an Testpersonen 
erreicht hat. Aber genau diese hohe Zahl von Testpersonen konnte 
man bei den COVID-19-Impfungen problemlos innerhalb viel kürze-
rer Zeit rekrutieren. Man hat also gewissermaßen „Langzeit- 
studien“ in kurzer Zeit durchgeführt – die Aussagekraft ist dieselbe.

„Herdenimmunität“ gegen Fake News

Wir sehen also immer wieder: Argumente gegen Corona-Maßnah-
men, gegen Tests, gegen Impfungen lassen sich mit wissenschaft-
lichen Fakten widerlegen. Das nützt nur nichts, wenn manche Leute 
sich gegen wissenschaftliche Fakten sträuben. Was wir brauchen  
ist eine ganz spezielle Form von „Herdenimmunität“ – eine 
„Herdenimmunität“ gegen Fake News und unwissenschaftlichen 
Aberglauben. Und die erreichen wir nur durch einen gesellschaftli-
chen Wandel.

Wir müssen uns gemeinsam darauf einigen, dass wir wissenschaft-
lich gut belegte Aussagen glauben, und wissenschaftlich widerleg-

te Behauptungen fallen lassen – auch wenn wir gerne hätten, dass 
sie wahr wären. Das lässt sich nicht in Gesetzen festschreiben, das 
müssen wir emotional begreifen und internalisieren.

Wir müssen lernen, dass es Fakten gibt, die stärker sind als unser 
eigenes Bauchgefühl – ganz egal, wie ausgeprägt dieses Bauch-
gefühl sein mag. Und wir müssen auch eingestehen, dass es Fra-
gen gibt, die man mit purer Naturwissenschaft nicht beantworten 
kann, bei der es tatsächlich unterschiedliche, legitime Meinungen 
geben kann. Und über diese unterschiedlichen Klassen von Fragen 
müssen wir auf unterschiedliche Weise diskutieren.

Wenn uns das gelingt, dann schaffen wir es als Gesellschaft viel-
leicht immer besser, uns auf rational Nachvollziehbares zu einigen 
und falsche Behauptungen rasch aus der öffentlichen Diskussion 
verschwinden zu lassen. Diese Fähigkeit werden wir brauchen:  
Zur Bewältigung der Pandemie, zur Bewältigung der Klimakrise, 
zur Bewältigung aller Schwierigkeiten, vor denen die Menschheit in 
Zukunft noch stehen mag.
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