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Expedition ist auch ein besonders gutes Bei-
spiel für moderne Wissenschaftskommuni-
kation: Wir konnten vielen Menschen in 
beeindruckenden Bildern und Erlebnisbe-
richten aus erster Hand eine Region nahe-
bringen, die sich bereits jetzt dramatisch 
durch den Klimawandel verändert hat. Solch 
authentische Einblicke zeigen auf, dass wir 
verantwortungsbewusst und nachhaltig mit 
unseren knappen Ressourcen umgehen müs-
sen, um unseren Planeten und unsere einzig-
artige Natur zu schützen.
Das Bundesministerium für Bildung und For-
schung unterstützt seit 15 Jahren die For-
schung für Nachhaltigkeit. Nun soll die För-
derung für die nächsten fünf Jahre erheblich 
ausgeweitet werden. Dabei ist es ein erklär-
tes Ziel, Deutschland als Treiber und Techno-
logieführer für grüne Innovationen zu posi-
tionieren. Bundesforschungsministerin Anja 
Karliczek weist darauf hin, dass nur mit In-
novationen, die ökonomisch, ökologisch und 
sozial sind, die Nachhaltigkeitsziele der Ver-
einten Nationen erreicht werden können. 
Damit rücken zentrale Themen der Nachhal-
tigkeitsforschung wie Klimaschutz, Energie-
wende oder Gesundheit in das Zentrum der 
forschungspolitischen Agenda. Die Politik in 
Deutschland spricht sich dafür aus, Klima-
schutz und Nachhaltigkeit verstärkt zu för-

entwicklung oder optimale Arbeitsbedin-
gungen in diesem Zusammenhang wichtige 
Anliegen. Dabei ist Nachhaltigkeit immer ein 
dynamischer und kontinuierlicher Prozess.

V Wird das Thema Nachhaltigkeit in den For-
schungsinhalten ausreichend berücksichtigt, 
auch im Vergleich zu anderen Ländern?
Die Themen, an denen die deutsche Wissen-
schaft forscht, tragen aus meiner Sicht in 
großem Maße zur nachhaltigen Entwicklung 
und zur Lösung großer Herausforderungen 
für die Wissenschaft, die Wirtschaft und die 
Gesellschaft bei. Ein aktuelles Beispiel ist 
MOSAiC. Im Rahmen der einzigartigen MO-
SAiC-Expedition, die eines unserer Helm-
holtz-Zentren, das Alfred-Wegener-Institut, 
koordiniert hat, verbrachten mehr als 300 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
von über 80 Forschungseinrichtungen aus 
20 Nationen ein Jahr mit dem Eisbrecher 
„Polarstern“ auf einer Eisscholle im arkti-
schen Meer. Die gesammelten Daten bieten 
Informationen für Generationen von For-
scherinnen und Forschern und fließen in 
zuverlässige Klimamodelle ein. Sie zeigen 
uns, welche Auswirkungen die Erwärmung 
der Arktis auf das globale Klima hat und wie 
verschiedene Klimaschutzmaßnahmen dem 
entgegenwirken können. Diese einmalige 

V Wie definieren Sie Nachhaltigkeit für die 
Forschung?
Als Forschungsorganisation haben wir eine 
besondere gesellschaftliche Verantwortung 
gegenüber der Umwelt, der Gesellschaft so-
wie gegenüber unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Nachhaltigkeit hat für uns 
bei Helmholtz mehrere Dimensionen, mit 
denen wir uns intensiv auseinandersetzen. 
Da ist zum einen die Forschung selbst: Mit 
Spitzenforschung auf besonders herausfor-
dernden Gebieten tragen wir zu Lösungen 
für eine nachhaltige Entwicklung bei. Unse-
re Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler forschen beispielsweise an Energie aus 
erneuerbaren Quellen, an grundlegenden 
Fragen des Klimawandels, an umweltscho-
nender Mobilität oder an einem nachhalti-
gen Schutz der Gesundheit. Die Bewahrung 
unserer Lebensgrundlagen und die stete 
Verbesserung unserer Lebensbedingungen 
stehen im Mittelpunkt unserer Forschung. 
Nachhaltigkeit sehen wir aber auch in einem 
weiteren Bereich unseres täglichen Han-
delns: sei es beim Betrieb großer For-
schungsinfrastrukturen, bei der Planung 
neuer, umweltschonender und energieeffizi-
enter Gebäude oder der Wiederverwertung 
von Geräten, Materialien und Ressourcen. 
Schließlich sind uns Themen wie Personal-

„Die Ziele  
müssen eng verzahnt 

werden“ 
Otmar Wiestler, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft,  

über die Rolle der Forschung für eine nachhaltige Entwicklung und die 
Verantwortung in der Covid-19-Bekämpfung
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lendioxidentnahme aus der Atmosphäre und 
intelligente Ansätze für die Bewältigung von 
klimabedingten Extremereignissen und Fol-
geschäden erarbeiten. Aus diesem Grund 
haben wir 2019 eine umfassende, fachüber-
greifende Helmholtz-Klima-Initiative auf 
den Weg gebracht. Sie konzentriert sich in 
13 modellhaften Forschungsprojekten auf 
die beiden Schwerpunkte „Netto-Null-2050“ 
(Mitigation) und „Anpassung an Extrem-
ereignisse“ (Adaptation).
Ein zweites, mit dem Klima eng verwobenes 
Thema ist die Energiewende. Ohne eine er-
folgreiche Energiewende werden wir es 
nicht schaffen, den Klimawandel einzudäm-
men. Dazu erforschen wir in unseren Zentren 
und Programmen Zukunftstechnologien für 
erneuerbare Energien, Energiespeicher und 
intelligente Energiesysteme, aber auch 
Maßnahmen für höhere Energieeffizienz. 
Damit tragen wir dazu bei, Energie zuneh-
mend CO2-neutral, sparsam und verantwor-
tungsbewusst zu nutzen. Fossile Rohstoffe 
und nukleare Brennstoffe werden durch 
Energieträger ersetzt, die nachhaltig und 
klimaneutral nutzbar sind, wie Windkraft, 
Sonnenenergie, Biomasse, Erdwärme oder 
grüner Wasserstoff.
Ein drittes Beispiel: Das vergangene Jahr hat 
uns so deutlich wie nie zuvor gezeigt, wie 

und seine Folgen wie die globale Erwärmung 
oder vermehrt auftretende Überschwem-
mungen, Dürren oder Hitzeperioden beein-
trächtigen das Leben zahlreicher Menschen. 
Klimabedingte Umweltzerstörung, Hunger 
und Armut lösen soziale Konflikte und Mig-
ration aus. Auch Erkrankungen können eine 
Folge des Klimawandels sein. Die Verschie-
bung der Klimazonen hat massive Auswir-
kungen auf die Biodiversität auf unserem 

Planeten. Es ist unumstritten, dass es vielen 
Arten nicht gelingen wird, sich an die neuen 
Bedingungen anzupassen. Die Artenvielfalt 
hat bereits heute dramatisch abgenommen. 
Nur durch ein grundlegendes Verständnis 
der Ursachen und Mechanismen von Klima-
veränderungen lassen sich wirksame Strate-
gien für eine massive Reduktion von klima-
relevanten Emissionen, für die aktive Koh-

dern und die Nachhaltigkeitsforschung ganz 
nach oben auf die Agenda zu setzen.

V Welche Lösungsbeiträge kann die Wissen-
schaft bis 2030 zu einer nachhaltigen Ent-
wicklung im Sinne der SDGs leisten?
Große Zukunftsaufgaben wie die Klimaneu-
tralität bis 2050, eine emissionsfreie Mobi-
lität, eine ressourceneffiziente Kreislauf-
wirtschaft, der Strukturwandel in Kohleregio-
nen oder nachhaltige Gesundheitsinitiativen 
können nur mit originellen Impulsen aus 
Forschung und Entwicklung bewältigt wer-
den. Hier trägt die Wissenschaft eine beson-
dere Verantwortung. Um adäquate Beiträge 
zu leisten, wird es zunehmend wichtig, über 
Grenzen hinweg inter- und transdisziplinär 
zu arbeiten und komplexe Zusammenhänge 
zu analysieren. Gleichzeitig müssen neue 
Erkenntnisse schneller in die Praxis umge-
setzt und Innovationen zielgerichtet auf die 
großen Herausforderungen ausgerichtet 
werden. Es ist offensichtlich, dass uns diese 
Aufgaben weit über 2030 hinaus beschäfti-
gen werden.

V Was sind für Sie persönlich vorrangige 
Themen einer nachhaltigen Entwicklung?
Hier kommt dem Klimawandel eine heraus-
ragende Bedeutung zu. Der Klimawandel 
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ben ebenso wie das politische und wirt-
schaftliche Umfeld. Was auf jeden Fall blei-
ben wird, ist ein besseres Verständnis inner-
halb der Gesellschaft und der Politik dafür, 
wie zentral Forschung in diesem Bereich ist. 
Für eine nachhaltige Gestaltung unserer Zu-
kunft gilt es, gute Rahmenbedingungen zu 
schaffen, um neue Diagnoseverfahren, Wirk-
stoffe und Präventionsansätze für Krankhei-
ten zu entwickeln. Die Bedeutung geht weit 
über das Feld der Infektionsforschung hin-
aus und erstreckt sich auf alle großen Volks-
krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-, 
Stoffwechsel- und Lungenerkrankungen, 
aber auch Erkrankungen des Nervensystems. 
Auch wird der Klimawandel einen wachsen-
den Einfluss auf die Gesundheit der Men-
schen haben. Die Erforschung von komple-
xen und oft chronisch verlaufenden Krank-
heiten erfordert ebenso wie die Bekämpfung 
von Infektionskrankheiten exzellente 
Grundlagenforschung mit interdisziplinären 
Ansätzen sowie den raschen Transfer von 
Forschungsergebnissen in die Anwendung. 
Darüber hinaus müssen wir uns immer wie-
der vor Augen führen, dass der Gesundheits-
sektor ein enormer Wirtschaftsfaktor ist. 
Investitionen in Medizintechnik und -for-
schung zahlen sich nicht nur für die Men-
schen aus, sondern haben auch positive Ef-
fekte für Wertschöpfung und Industrie.

Die Fragen stellte Oliver Kauer-Berk.

bringen. Expertinnen und Experten aus den 
Bereichen Virologie, Epidemiologie sowie 
Modellierung sind während der Coronapan-
demie gefragt wie nie. Der Wissenschaft 
kommt in dieser Situation die gesellschaftli-
che Verantwortung zu, Orientierungshilfe zu 
leisten und auf der Grundlage wissensba-
sierter Erkenntnisse Empfehlungen zu geben 
beziehungsweise Optionen aufzuzeigen. Es 
liegt in der Natur des Menschen, bedrohli-
chen Informationen ausweichen zu wollen. 
Auch im Umgang mit der Pandemie ist dieses 
Phänomen der Informationsvermeidung zu 
beobachten. Wir sehen es neben der hoch-
karätigen Forschung an SARS-CoV-2 als ei-
ne zentrale Aufgabe an, gut verständliche 
Informationen und Analysen der Situation 
zu erstellen, Risiken und die Wirkweise von 
Maßnahmen aufzuzeigen und verständlich 
zu kommunizieren. Dabei ist es essentiell, 
auch ehrlich zu kommunizieren, wo die 
Grenzen der Wissenschaft liegen und wo 
zuverlässige Einschätzungen derzeit noch 
nicht möglich sind. Entscheidungen müssen 
am Ende von der Politik getroffen werden.
Letztlich sind die enormen Herausforderun-
gen durch Covid-19 nur durch die Entwick-
lung wirksamer Impfstoffe gegen SARS-
CoV-2 zu meistern. Hier hat die internatio-
nale Wissenschaft im Konzert mit der Wirt-
schaft auf eindrucksvolle Weise demonstriert, 
was sie in einem Zeitraum von weniger als 
zwölf Monaten bis zur Verfügbarkeit neuer 
Vakzine zu leisten vermag. Damit ist das Ziel, 
Bürgerinnen und Bürger nachhaltig vor einer 
Infektion mit dem Virus zu schützen, in 
greifbare Nähe gerückt.

V Wird aus Ihrer Sicht die Medizinforschung 
angesichts der gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Relevanz von Infektionskrank-
heiten künftig an Bedeutung gewinnen? Und 
was bedeutet das für die Helmholtz-Gemein-
schaft?
Aus Sicht der Medizin waren wir immer da-
von überzeugt, dass die Diagnose, Behand-
lung und Prävention der mit dem Alter kon-
tinuierlich zunehmenden Volkskrankheiten 
zu den größten Herausforderungen für die 
Forschung und für eine nachhaltige Ent-
wicklung zählen. Die Coronapandemie legt 
einen Fokus auf die Gesundheitsforschung, 
da eine Pandemie uns alle gleichermaßen 
betrifft, unser persönliches und soziales Le-

wichtig der Erhalt und der Schutz unserer 
Gesundheit sind. Die Coronapandemie ver-
deutlicht, dass neben den notwendigen 
kurzfristigen Maßnahmen auch ein länger-
fristiger Blick wichtig ist, um auf solche Er-
eignisse in Zukunft besser vorbereitet zu 
sein. Dieser sollte sich an den 17 Nachhal-
tigkeitszielen und der Agenda 2030 der Ver-
einten Nationen orientieren. Die Stärkung 
der Resilienz mit Hilfe einer fortlaufend ak-
tualisierten Nachhaltigkeitsstrategie ist ein 
wichtiges Ziel. Hier zeigt sich auch, dass die 
Nachhaltigkeitsziele eng verzahnt werden 
müssen: beispielsweise Ziel 1 (Bekämpfung 
der Armut), Ziel 3 (Gesundheit und Wohler-
gehen) und Ziel 4 (Hochwertige Bildung). Die 
Coronapandemie führt uns die Wechselwir-
kungen zwischen den Nachhaltigkeitszielen 
auf dramatische Weise vor Augen. Für eine 
nachhaltige Medizin der Zukunft werden die 
Prävention und die Früherkennung von 
Volkskrankheiten eine zunehmende Rolle 
spielen. Die Helmholtz-Gesundheitsfor-
schung widmet diesem Feld deshalb eine 
hohe Priorität.

Dies sind nur einige ausgewählte Beispiele 
aus drei Helmholtz-Forschungsfeldern. Eine 
weitere und enorm wichtige Rolle spielen 
Nachhaltigkeitsaspekte in den Bereichen 
Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr, Materie 
und Information.

V In der Covid-19-Bekämpfung und der Ent-
wicklung von Impfstoffen zeigt sich die gesell-
schaftliche Verantwortung der Forschung 
derzeit für alle Normalbürger täglich. Behagt 
Ihnen diese große Aufmerksamkeit für die 
Wissenschaft?
Die große Aufmerksamkeit, die der For-
schung zukommt, sehe ich sehr positiv. Für 
Helmholtz war es schon immer wichtig, Er-
kenntnisse aus der Forschung nutzbar zu 
machen und schnell in die Anwendung zu 
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