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Corona-Krise: Die Ressortforschung des Robert-
Koch-Instituts zwischen wissenschaftlichem 
Standard und politischem Handlungsdruck 

Zusammenfassung 
Wissenschaftliche Politikberatung genoss während 
der ersten Welle der Corona-Pandemie so große 
Aufmerksamkeit, dass von manchen gar eine 
„Technokratisierung“ der Politik in Deutschland 
beklagt wurde. Der Artikel analysiert die Frage, ob 
die wissenschaftliche Politikberatung des Robert-
Koch-Instituts (RKI) tatsächlich so viel Gewicht 
erlangte. Anhand einer Dokumentenanalyse zu fünf 
ausgewählten Fällen – der Vorlaufforschung des 
RKI sowie den Entscheidungen zum ersten Lock-
down, zur Grenzschließung, Maskenpflicht und zu 
Schulschließungen – werden auf der Basis des 
RIU-Modells des wissenschaftlichen Wissenstrans-
fers Integrationsprozesse zwischen Wissenschaft 
und Politik hinsichtlich der Rolle des RKI unter-
sucht. Deutlich wird, dass das RKI als zuständige 
Ressortforschungseinrichtung für eine Politik im 
Krisenmodus unterschiedliche Integrationsleistun-
gen erbrachte. Trotzdem war die Politik der domi-
nante Akteur. Aufgezeigt wird, dass vorhandene 
unabhängige wissenschaftliche Expertise, die Ver-
netzung wissenschaftlicher Institutionen, enger In-
formationsaustausch mit politischen Akteuren und 
Medien die Chance erhöhen, dass wissenschaftli-
che Informationen von der Politik in Handlungs-
grundlagen aufgenommen werden. 
 
Schlagworte: Wissenschaftliche Politikberatung, 
Corona-Pandemie, Robert-Koch-Institut, RIU-Mo-
dell 

 Abstract 
Scientific policy advice in the Corona Crisis: The 
Robert Koch Institute’s (German Health Agency) 
departmental research between scientific standards 
and political pressure 
Scientific policy advice gained so much attention 
during the management of the first wave of the Co-
rona pandemic that some even complained about a 
“technocratization” of German politics. This article 
investigates whether the scientific policy advice 
provided by the Robert Koch Institute (RKI; Ger-
man Health Agency) was indeed so influential dur-
ing the Corona crisis. Based on a document analy-
sis of five selected cases, integration processes be-
tween science and politics are examined regarding 
the role of the RKI based on the RIU model of sci-
entific knowledge transfer. The analysis demon-
strates that the RKI, as the responsible depart-
mental research institution, provided different inte-
gration services for a policy in crisis mode. Never-
theless, political actors were dominant. The article 
shows that existing independent scientific exper-
tise, networking of scientific institutions, close ex-
change of information with political actors and the 
media, and institutionalization of integration pro-
cesses increase the chance that scientific infor-
mation will be utilized by policymakers. 
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1 Einleitung und Fragestellung: Ressortforschung im 
Krisenmodus 

In der Corona-Krise hat die Politik rasch einschneidende Maßnahmen, wie einen 
Lockdown, zur Eindämmung der Pandemie beschlossen, dabei massive Eingriffe in 
persönliche Freiheitsrechte in Kauf genommen und das wirtschaftliche Leben lahmge-
legt. Ein oft beklagtes Transferdefizit wissenschaftlicher Lösungen trat nicht auf, im 
Gegenteil: Die Politik erzeugte großen Nachfragedruck nach wissenschaftlicher Exper-
tise und setzte unmittelbar Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung durch. Das Robert-
Koch-Institut (RKI), als hier zuständige gesundheitspolitische Ressortforschungsein-
richtung des Bundes, war neben der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopol-
dina und Wissenschaftler*innen, wie Christian Drosten, Direktor des Instituts für Viro-
logie der Charité in Berlin, einer der zentralen Akteure der Politikberatung in Krisen-
zeiten. Wissenschaftliche Politikberatung genoss während der Bewältigung der ersten 
Welle der Corona-Pandemie so große Aufmerksamkeit, dass von manchen eine „Tech-
nokratisierung“ der Politik beklagt wurde (Dotzauer, 2020). Unser Beitrag analysiert 
die Frage, ob die wissenschaftliche Politikberatung durch das RKI in der Corona-Krise 
tatsächlich so viel Gewicht erlangte. 

Dabei geht der Beitrag wie folgt vor: Zunächst wird der konzeptionelle Rahmen, 
das RIU (Research – Integration – Utilization)-Modell wissenschaftlicher Politikbera-
tung, im Hinblick auf die Rolle von Ressortforschungseinrichtungen vorgestellt. Da-
rauf folgt eine Darstellung der Methodik der Untersuchung. Anschließend stehen die 
Beratungsaktivitäten des RKI innerhalb der ersten Phase der deutschen Corona-Politik 
(„Erste Welle“) von Anfang bis Oktober 2020 im Mittelpunkt: Anhand von fünf Fall-
studien, der Vorlaufforschung des RKI zu den Gefahren einer Pandemie sowie vier 
ausgewählten wichtigen politischen Entscheidungen (erster Lockdown, Grenzschlie-
ßung, Maskenpflicht sowie Schulschließungen und -öffnungen) werden die Integrati-
onsprozesse zwischen Wissenschaft und Politik hinsichtlich der Rolle des RKI unter-
sucht. Abschließend werden Schlussfolgerungen hinsichtlich unserer Ausgangsthesen 
sowie der Potenziale des RKI als professioneller Integrationsakteur vor dem Hinter-
grund des RIU-Modells in der Corona-Krise gezogen.  

2 Das RIU-Modell des wissenschaftlichen Wissenstransfers und 
abgeleitete Hypothesen 

Das RIU-Modell der wissenschaftlichen Politikberatung wurde entwickelt, um die wis-
senschaftlichen Beratungsleistungen von Ressortforschungseinrichtungen analysieren 
zu können (Böcher, 2012; Böcher & Krott, 2010). Anschließend wurde es zur Analyse 
wissenschaftlicher Beratungsprozesse weiterentwickelt (Böcher & Krott, 2016; Do Thi, 
Krott, & Böcher, 2020). Ressortforschungseinrichtungen verfolgen demnach das Ziel, 
durch Forschung wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse unter Nutzung innerwissen-
schaftlich akzeptierter Methoden und Standards zu erzeugen (Böcher & Krott, 2010, S. 
29). Im Unterschied zur akademischen Forschung werden dabei Forschungsfragen je-
doch nicht auf der Basis des Standes von Theorien oder von Entwicklungstrends wis-
senschaftlicher Disziplinen ausgewählt, sondern zur Erfüllung bestimmter politisch 




