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Eine Klage?
Forschung wird mit bedeutenden Mitteln gefördert, doch
viele Forschungsanträge werden abgelehnt. Wer zählt sie?
Wer fragt nach ihnen? Waren sie einfach schlecht, un-
durchführbar, ohne Hypothese, uninteressant? Oder pas-
sten sie nur nicht ins Programm, entsprachen sie nicht
dem Zeitgeist, der Mode, den Prioritäten der Forschungs-
politik – oder stellten sie gar herrschende Meinungen in
Frage, störten die Kreise einflussreicher Personen oder gar
der Gutachter selbst?

Über Ablehnungen redet man nicht, allenfalls mur-
melt man und äußert unter Freunden Vermutungen über
die Gründe. Man wird sich mit den Vergabe-Institutio-
nen nicht anlegen. Obgleich das Schicksal der Ablehnung
etwas ist, das fast jeden einmal, der sich überhaupt um
Drittmittel bemüht, trifft, wird die Klage darüber unter-
drückt, so schmerzlich und gegebenenfalls biografisch 
einschneidend eine Ablehnung auch sein mag. Klagen
will ich nicht und habe gegen Ende meiner universitären
Laufbahn dazu auch keinen Grund. Mehr als ich getan
habe, hätte ich ohnehin nicht tun können. Und wenn die
Anerkennung für die eine oder die andere Publikation, für
die eine oder die andere Idee ausblieb, so hatten andere
Ideen und andere Arbeiten ein umso deutlicheres Echo.
Doch folgenlos sind Ablehnungen nie, und das Profil, das
ich am Ende gewonnen habe, ist nicht nur durch das Ge-
leistete, sondern auch durch das, was ich nicht erforschen
durfte, geprägt. Als Physiker in die Philosophie gekom-
men, habe ich nie das Bedürfnis nach Empirie verleugnet.
Und als Forscher, der sieben Jahre lang im ›Max-Planck-
Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der
technischen Welt‹, Starnberg, in einer Projektgruppe ge-
arbeitet hat, hätte ich gerne auch als Professor für Phi-
losophie meine dort erworbenen Fähigkeiten zur For-
schungsorganisation und interdisziplinärer Teamarbeit
ausgeübt. Die Ablehnung meiner Forschungsanträge –
dieser, die ich noch nennen werde – hat mich zu dem

gemacht, was man auch sonst sich unter einem Philoso-
phieprofessor vorstellt: zu jemandem, der Bücher liest
und aus dem Nachdenken darüber heraus andere Bücher
schreibt. Ein Homme de lettres bin ich geworden – auch
gut! Als solcher kann ich es mir leisten, die Ablehnung
von Forschungsanträgen einmal zum Thema zu machen.
Und ich vermute, viele Kollegen werden es mir danken.

Begründungslose Ablehnungen
Die Ablehnung von Forschungsanträgen erfolgt in aller
Regel ohne Begründung, oder die Begründungen sind
formelhaft: Man könne bei der Fülle der Anträge nicht
alle berücksichtigen – oder so ähnlich. Häufig sind die
Ablehnungsbriefe sichtlich Standardbriefe, gehen auf den
vorliegenden Fall überhaupt nicht ein. In ganz seltenen
Fällen erfährt man einmal etwas – und dann sicher in ano-
nymisierter Form – aus den Gutachten. Aber diese Fälle
sind in der Regel solche, bei denen eine Wiederholung
des Antrags in überarbeiteter Form nicht ausgeschlossen
oder gar nahe gelegt wird. Die Wirkung auf den Antrag-
steller ist in jedem Fall verheerend. Mit Anträgen sind
immer Hoffnungen verbunden – und nicht nur Perspekti-
ven der Forschung, sondern auch biografische Perspekti-
ven. In jedem Forschungsantrag steckt sehr viel Arbeit,
fast immer ein großer Teil der Arbeit, die durch den Antrag
überhaupt erst finanziert werden soll. Und das alles läuft
dann plötzlich ins Leere und wird nicht einmal einer Kri-
tik, einer begründeten Ablehnung gewürdigt.

Nun muss zuvor festgehalten werden: die übliche Pra-
xis der Vergabe-Institutionen ist nicht nur verständlich,
sondern vielleicht sogar unausweichlich. Denn wer argu-
mentiert, handelt sich Gegenargumente ein, wer Begrün-
dungen gibt, setzt sich Nachfragen aus. Begründete Ab-
lehnungen könnten womöglich gar judiziabel werden.
Auch ist klar, dass sich eine hinreichende Begründung in
der Regel nicht geben lässt, denn in jeder Entscheidung
steckt auch ein Stück Irrationalität, ein Stück Willkür.

B li ck  vom  Rand

Gernot  Böhme Was  i ch  n i ch t  erforschen  durf te
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Das Forschungsprojekt wurde 1981 von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) und danach vom Um-
weltbundesamt abgelehnt.

Ebenfalls aus der Arbeitsgruppe ›Soziale Naturwissen-
schaft‹ heraus stellte ich einen Forschungsantrag mit dem
Titel »›Sozial konstituierte Natur‹. Fallstudie: Grundwas-
serressourcen im hessischen Ried.« Dieses Projekt sollte,
eingebettet in die Arbeitsgruppe ›Soziale Naturwissen-
schaft‹, von dem Agrarsoziologen Horst Luley bearbeitet
werden. Es hätte zur Aufgabe gehabt, den damals öffent-
lich viel diskutierten Fall des Hessischen Rieds einer inte-
grierten sozial- und naturwissenschaftlichen Untersuchung
zu unterziehen. Das Hessische Ried ist ein ursprünglich
wasserreiches Gebiet der Rheinaue, in dem es durch sehr
extensive Wasserentnahmen für die Versorgung des Bal-
lungsgebiets Rhein/Main zu erheblichen Grundwasser-
absenkungen bis hin zum Brachfallen landwirtschaftlicher
Flächen, Absterben von Auewäldern und Gebäudeschäden
gekommen war. Die Art der Wasserentnahme entsprach
nicht einfach einer Bedürfnisbefriedigung, sondern war
auch durch Konzentrationsbewegungen in der Wasser-
wirtschaft und durch politische Verhältnisse mit bedingt.
Es bot sich deshalb an, diese Gegend als einen sozial kon-
stituierten Naturzustand darzustellen.

Der Forschungsantrag wurde von der DFG 1982 ab-
gelehnt. Die Forschergruppe ›Soziale Naturwissenschaft‹
löste sich aufgrund dieser beiden Ablehnungen auf.
Mitglieder der Gruppe sind heute leitend in der sozial-
ökologischen Forschung bzw. einer Umweltbehörde tätig.

In meinen universitären Vorlesungen zur Ethik hatte
ich die philosophische Ethik kritisiert, weil sie die histo-
rischen und zivilisatorischen Kontexte, innerhalb deren
ethische Diskurse geführt werden, nicht berücksichtigt
und vor allem weil sie die Kluft, die zwischen moralischem
Urteil und moralischem Handeln besteht, nicht bearbei-
tet. Ich begrüßte daher das Vorhaben des Philosophen
und diplomierten Psychologen Dr. Robert Schurz, mora-
lische Diskurse, wie sie im Alltag verlaufen, empirisch zu
untersuchen. Ich stellte einen Forschungsantrag mit dem
Titel »Moralische Alltagsdiskurse. Thema: Empirische
Erfassung moralischer Alltagsdiskurse, um sie mit vor-
handenen philosophischen Ethiken zu vergleichen. Ent-
wicklung einer Theorie des normativen Wirksamwerdens
philosophischer Ethik«.

Das Projekt sollte von einer Typisierung philosophischer
Ethiken ausgehen, um mit einem von daher gewonnenen
Raster moralische Argumente in Alltagsdiskursen zu
identifizieren. Vorgesehene Methoden waren Interview,
Beobachtung einer experimentellen Situation im Alltag
und schließlich das Durchspielen moralischer Situationen
in der Form des Soziodramas. Gerade diese Konfrontation
philosophischer Ethik mit Empirie wäre eine fachliche
Innovation gewesen. Ich zitiere aus der Zusammenfassung
des Antrags:

»Das geplante Projekt versucht, die moralischen Dis-
kurse des Alltags in ihrer spezifischen Struktur, Funktion
und Begründungsrationalität empirisch zu erfassen und
auf vorhandene philosophische Ethiken zu beziehen. Der
Grundgedanke dabei ist die Evaluation der moralischen
Grundströmungen in Hinblick auf ihre Kompatibilität
mit dem moralischen Diskurs des Alltags. Diese Evalua-
tion folgt der These, dass nur eine solche philosophische
Ethik normativ wirksam werden oder zumindest als Ori-
entierung dienen kann, wenn sie die Begründungsratio-
nalität des ethischen Alltagshandelns nicht verfehlt.« 

Dieser Forschungsantrag wurde von der DFG 1997
ebenso abgelehnt, wie später vom Hamburger Institut für
Sozialforschung und der Thyssen-Stiftung.

Kann man die Situation verbessern?
Die Forschungsförderungsinstitutionen haben sich mitt-
lerweile zu riesigen Bürokratien entwickelt. Ihnen steht
der einzelne Forscher oder das Forscherteam als Antrag-
steller, um nicht zu sagen als Bittsteller gegenüber. Sie
müssen sich vorgegebenen Rastern der Antragstellung
fügen, ihre Forschungsideen auf Programme zurechtstut-
zen und sich bedingungslos dem Ja oder Nein der Insti-
tution unterwerfen. Die Mitbestimmung der Scientific
community ist zumindest bei der DFG gut ausgebildet,
doch auch hier wirkt sich das wissenschaftssoziologisch
bekannte Faktum aus, dass es zwei Typen von Wissen-
schaftlerkarrieren gibt. Die einen wollen Ansehen über
Forschung gewinnen, die anderen über Aktivität in Gre-
mien und im Forschungsmanagement. Die Gutachter-
gremien der DFG, die ja nach Vorschlagslisten der Fach-
verbände besetzt werden, sind leider häufig durch die 
letztere Art von Wissenschaftlern besetzt. So ist es kein
Wunder, dass es bei den wirklich aktiven Forschern ein
ständiges Unbehagen in der Auseinandersetzung mit Ver-
gabe-Institutionen gibt. Man hetzt von Antrag zu Antrag,
von Bericht zu Bericht und ist bei aller Enttäuschung 

sich bereit erklärt, dem Projekt als Beirat zur Seite zu ste-
hen. Das Projekt selbst sollte von fünf Personen unter-
schiedlicher Provenienz bearbeitet werden. Es hatte einen
deutlichen Bezug auf die gegenwärtige Problemlage der
Geburtshilfe.

Der Forschungsantrag wurde 1980 sowohl von der
Stiftung Volkswagenwerk als auch von der Thyssen-Stif-
tung abgelehnt.

Bald nach meiner Berufung als Professor für Philoso-
phie an die damalige TH Darmstadt gründete ich mit
einer Reihe von Naturwissenschaftlern die Gruppe ›So-
ziale Naturwissenschaft‹. Diese Gruppe bemühte sich um
›Wege zu einer Erweiterung der Ökologie‹, weil sie näm-
lich zu der Auffassung gekommen war, dass die Ökologie
als rein naturwissenschaftlich organisierte Forschungs-
richtung nicht zur Bearbeitung der durch das Umwelt-
problem gestellten Aufgaben hinreiche. Da es sich bei 
der Umwelt um anthropogene Natur oder, wie wir sagten,
sozial konstituierte Natur handele, ging es uns darum,
ein wissenschaftliches Vorgehen zu entwerfen, das Natur
sowohl als naturwissenschaftlichen wie auch sozialwissen-
schaftlichen Gegenstand betrachtete. Aus dem Kontext
dieser Arbeitsgruppe heraus beantragte ich ein Forschungs-
projekt mit dem Titel »Geschichte der anthropogenen
Umweltveränderung Mitteleuropas (Stoffwechsel Mensch-
Natur)«.

Dieses Forschungsprojekt hätte, 1981 beantragt, viel-
leicht das erste Projekt zur Umweltgeschichte in Deutsch-
land werden können – in den USA gab es zu der Zeit
schon derartige Forschungen. Es sollte bearbeitet wer-
den von dem Biologen und Sozialökologen Engelbert
Schramm. Das Ziel, das sich das Projekt gesetzt hatte,
war eine erste Übersicht über die Geschichte der Natur-
zustände Mitteleuropas in Abhängigkeit von Wirtschafts-
und Konsumformen. Ich zitiere die Zusammenfassung
des Forschungsantrags:

»Im Forschungsvorhaben soll die Geschichte des
Mensch-Natur-Verhältnisses für Mitteleuropa rekonstru-
iert und epochalisiert werden. Dabei soll vorwiegend auf
›naturale‹ Quellen (Dokumente der Natur) zurückgegrif-
fen werden. Aufgrund der Epochalisierung können Kor-
relationen zwischen gesellschaftlichen Zuständen und
ökologischen Situationen erkannt werden. Auf der Basis
der bewerteten Folgen unterschiedlicher menschlicher
Eingriffe in die Natur soll eine Klassifikation der Ein-
griffsarten nach ökologischen und sozialen Kriterien er-
folgen.« 

Und das muss umso mehr der Fall sein, als die Annahme
oder die Ablehnung von Forschungsanträgen bei den
meisten Vergabe-Institutionen nicht von den fachkundi-
gen Referenten – die lediglich eine begründete Entschei-
dungsvorlage machen – entschieden wird, sondern von
Kuratorien, in denen gegebenenfalls sogar Nichtwissen-
schaftler sitzen.

Doch muss man sich mit dieser Situation abfinden?
Kann sich das System der Wissenschaft eigentlich dieses
Stück Irrationalität leisten? Ist es gerechtfertigt, dass so
viele Forschungsideen einfach im Papierkorb verschwin-
den? Was ich für die einzelne Forscherbiografie gesagt
habe, gilt auch für die Wissenschaft im Ganzen: Sie wird
nicht nur durch das geprägt, was sie tut, sondern auch
durch das, was sie nicht tut. Über die Erfolge der Wissen-
schaft wird überall geredet, doch es gibt kein öffentliches
Bewusstsein davon, was die Wissenschaft nicht erforscht.
So will ich wenigstens beispielhaft darüber reden, was ich
nicht erforschen durfte.

Die Projekte
Zusammen mit der Sozialphilosophin Beatrice Adloff
arbeitete ich einen Forschungsantrag aus mit dem Titel
»Die Verwissenschaftlichung der Geburtshilfe. Die Be-
ziehung von lebensweltlichem Wissen und wissenschaft-
lichem Wissen am Beispiel der Geburtshilfe«. Dieses
Projekt sollte historisch die Verwissenschaftlichung der
Geburtshilfe nachzeichnen und damit zugleich die Verän-
derung der Stellung der Hebammen relativ zu den Ärzten
darstellen. Es sollte zeigen, dass die traditionellen Heb-
ammen über Wissen eines besonderen Typs verfügten, das
durch die Verwissenschaftlichung der Geburtshilfe und
die Klinisierung der Geburt immer mehr verödete, für das
sich aber eine klare Funktion aufweisen lässt. Das Projekt
sollte dem Interesse der betroffenen Frauen dienen, indem
es für diese Funktion, die psychosoziale, nach einem mo-
dernen Äquivalent fragte.

Das Projekt war außerordentlich gut vorbereitet, nicht
nur durch Literaturstudien, sondern auch durch sieben
Interviews mit Hebammen und Ärzten und insbesondere
durch einen von der Stiftung Volkswagenwerk finanzier-
ten Workshop mit Teilnehmern aus dem Bereich der 
wissenschaftlichen Geburtshilfe, der Hebammenschaft,
der Pränatalstudien, der Forschungen zur Untersuchung
psychologischer Geburtsvorbereitungen und Schwanger-
schaftsvorsorge, der Medizingeschichte und der Kranken-
haussoziologie. Die Teilnehmer dieses Workshops hatten
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Ferenc  M i sz li vetz D ie  zerbrochenen  Gütesiege l  

Bericht aus Ungarn

Als ich von meiner amtlich genehmigten Studienreise 
aus England nach Budapest zurückkehrte, empfing mich
die genehmigende Obrigkeit am Flughafen Ferihegy:
Meine privaten Sachen wurden bis ins Kleinste unter-
sucht, Listen über gefährliche Gegenstände (mehrere
Dutzend Bücher, Briefe, Handschriften begonnener Arti-
kel) wurden angefertigt. Die Liste musste von mir unter-
schrieben werden, dann ließ man mich – ohne die wich-
tigen Materialien – meines Weges ziehen. »Die mitge-
brachten Bücher sind unerlässlich für meine Forschungen
und zu Hause unerhältlich, meine persönlichen Aufzeich-
nungen und Privatbriefe dagegen gehen niemanden etwas
an«, hätte ich gerne argumentiert. Aber ich sagte es nicht,
weil ich wusste, dass hier die Götter entscheiden.

Diese Zeit erscheint heute Lichtjahre entfernt, die
Erinnerung daran ruft einen Albtraum ins Gedächtnis
zurück. Experten und Intellektuelle, Vertreter der ange-
wandten, praktischen Wissenschaften reisen heute ebenso
ungehindert wie gesellschaftskritische Moralisten oder
aktive Mitglieder internationaler Körperschaften; sie
unterrichten und forschen im Ausland und kehren, wann
immer sie wollen, nach Hause zurück. Für die früher auf
mehrfache Art unterdrückten Gesellschaftswissenschaf-
ten ist es das einst erträumte Eldorado. Allerdings nur
unter bestimmten Bedingungen und mit Einschränkun-
gen. Um Bücher kaufen zu können, braucht man Geld,
viel Geld. Die inländischen Bibliotheken sind nicht ge-
rade überschüttet mit Fachliteratur. Nur wenige Wissen-
schaftler bekommen Einladungen in angesehene Univer-
sitäten, und die im Lande Gebliebenen sind gezwungen,
Dritt- oder Viertstellen anzunehmen, um sich ein mittleres
Einkommen zu sichern. Selbst wenn sie die Möglichkeit
zu fremdsprachigen Veröffentlichungen hätten, bliebe
ihnen nur wenig Hoffnung, auf dem Weltmarkt wettbe-
werbsfähige Werke zu schaffen. (Was den wenigen Kolle-
gen, die sich auf dem Weltmarkt ein Plätzchen erobern
konnten, vermutlich auch nicht gefallen würde.) 

Unter der kommunistischen Herrschaft fand die von der
Partei, von Behörden für innere Angelegenheiten und
wissenschaftlichen Oberbehörden in Abhängigkeit und
unter der Fuchtel gehaltene Intelligenz ständig neue Hin-
tertürchen, um ihre eigene Sprache zu entwickeln. Nach
den Säuberungen und Entlassungen der 70er Jahre hatte
die ideologische Kontrolle über Wissenschaft nachgelas-
sen, Mitte der 80er Jahre wurde sie weiter minimiert. Der
Widerstand der Gesellschaftswissenschaften gegen das
System, das nur noch wenigen Menschen Perspektiven
bot, wuchs. Kritische Einstellung gegenüber den Mächti-
gen wurde richtungweisend, und das Recht, auf Gebie-
ten zu veröffentlichen, die nicht explizit verboten waren,
erhöhte den geistigen Blutkreislauf. Dabei entwickelte
sich auch das innere Wertesystem der Gelehrtengesell-
schaft. Natürlich gab es Rivalitäten (wann gab es die
nicht?), aber die herrschende Diktatur führte zu einer
hochgradigen Solidarität, es entfaltete sich ein selbstge-
steuertes, vielseitiges, kritisches intellektuelles Leben, das
durch die Orientierung auf Wertvorstellungen charak-
terisiert war; wissenschaftliche Produktion hatte einen
klar erkennbaren Fokus: »Wir wussten, wer wie viel wert
war«, sagte der Historiker und ungarische Übersetzer 
des Korans, Róbert Simon.

Die Dissidenten waren Kinder einer in Disziplinen ge-
drängten Natur- und Geisteswissenschaft und – wenn
auch nicht gleichförmig – im Aufschwung begriffen: Die
bis zur Unkenntlichkeit verunglimpfte Philosophie kehr-
te ab Ende der 60er Jahre langsam ins Leben zurück.
Lukács wurde durch seinen Parteiausschluss zum Mythos;
seine Studenten formulierten im Gegensatz zum diktier-
ten Optimismus die neuen Zweifel an der Idee von ›Welt-
revolution‹ der 60er Jahre, durch die das Interesse an Phi-
losophie erneut aufflammte.

Zwar mussten wegweisende Soziologen wie István
Kemény und seine Studenten ihre Forschungen über

keine Gründe für ihre Ablehnung angeben müssten, würde
der Legitimationsdruck auf sie erhöht, denn sie müssten
öffentlich dazu stehen, dass sie diese oder jene Forschung
nicht ermöglicht haben.

Dass bekannt würde, was nicht erforscht werden konn-
te, wäre für das Wissenschaftssystem im Ganzen von außer-
ordentlicher Bedeutung. Die Wissenschaftsgeschichte
wird in der Regel als Siegergeschichte geschrieben, das
heißt von den Erfolgen und den Entwicklungen her, die
faktisch eingetreten sind. Was möglich gewesen wäre 
und was ins Abseits gedrängt wurde, wird auch historisch
vergessen. Nur ganz selten kann man im Rückblick die
Konsequenzen solcher Verdrängungen erkennen. So ist
die von Virchow entworfene Sozialmedizin durch den
Misserfolg der Revolution von 1848 in ihrer Entwicklung
etwa ein Jahrhundert verzögert worden. So kann man
heute sagen, dass das Missverhältnis zwischen Kernener-
gie und erneuerbaren Energien in Bezug auf ihre Renta-
bilität eine Folge davon ist, dass die Kerntechnologie in
der Bundesrepublik über Jahrzehnte mit Milliarden ge-
fördert wurde, die Technologien zur Gewinnung von
Sonnen- und Windenergien und Ähnliches im Verhältnis
dazu aber fast gar nicht. Unter Berücksichtigung dieser
Tatsache müsste Atomstrom heute eigentlich als subven-
tionierter Strom betrachtet werden. Es dürfte entspre-
chende Missverhältnisse im Bereich der medizinischen
Forschung geben.

Wenn nun abgelehnte Forschungsvorhaben veröffent-
licht würden, so würde 

• erstens die darin enthaltene Forschungsidee ebenso
Bestandteil der weiteren Wissenschaftsentwicklung sein
wie die tatsächlich ausgeführten Forschungen;

• zweitens hätte der Antragsteller auf diese Weise die
Chance, einen Sponsor zu finden, der sich gerade für diese
Forschungsidee interessiert und auf den der Antragsteller
vielleicht nie von sich aus gekommen wäre;

• drittens würden die in jedem Forschungsantrag in der
Regel enthaltenen erheblichen Vorarbeiten für andere
Forschungsanträge oder für eine spätere Wiederaufnahme
gerade dieses Forschungsvorhabens zur Verfügung stehen;

• viertens könnte – vermittelt über den Wissenschafts-
journalismus – in der Gesellschaft ein Bewusstsein dafür
entstehen, was nicht erforscht wird.

und Demütigung doch immer froh, wieder ein Projekt zu
landen. Und darauf ist man angewiesen, denn die Grund-
finanzierung eines Hochschullehrers reicht unter gegen-
wärtigen Bedingungen in keinem Fall aus, Forschung zu
treiben.

Muss man das alles so hinnehmen, lässt sich nichts ver-
bessern? In der Architektur gibt es ein anderes System,
das sich gegenüber dem reinen Antragswesen zumindest
durch Öffentlichkeit auszeichnet: Ausschreibungen und
Wettbewerbe. Etwas Derartiges täte dem Wissenschafts-
system auch gut. Freilich könnte man niemals alle Mittel
auf diesem Wege vergeben, denn es muss ja gerade die
Möglichkeit offen gehalten werden, dass Forschungsideen,
die nicht von den Institutionen antizipiert sind, vorge-
schlagen werden. Aber da die Vergabe-Institutionen häu-
fig Schwerpunkte und Prioritäten haben, würde der Weg
der Ausschreibung diese wenigstens öffentlich machen.
Zum Teil ist dieser Weg auch schon beschritten worden.
Wirklich neu wäre es, auch Wettbewerbe einzurichten.
Diese hätten durch die Öffentlichkeit der Konkurrenz
auch den Vorteil, dass die Konkurrenten voneinander ler-
nen könnten bzw. – wie es bei Architekten durchaus auch
geschieht – dass Konkurrenten in der Ausführung dann
zusammenarbeiten.

Der Vorschlag, den ich eigentlich machen möchte,
ist, alle abgelehnten Forschungsanträge als solche zu ver-
öffentlichen. Dafür müsste von allen Vergabe-Institutio-
nen in der BRD eine gemeinsame Instanz geschaffen wer-
den. Der Nutzen einer solchen Dokumentation abgelehn-
ter Forschungsanträge wäre außerordentlich. Zunächst
für den Antragsteller selbst. Er würde seine Ablehnung
nicht im Privaten verarbeiten müssen, sondern in gewisser
Weise eine öffentliche Genugtuung erfahren. Er könnte
zeigen: Dies wollte ich machen, diese Idee hatte ich, aber
leider war das Geld dafür nicht da.

Noch größer dürfte der öffentliche Nutzen sein. Durch
die Veröffentlichung abgelehnter Forschungsanträge wür-
de nämlich die innere Rationalität der Entscheidung über
Forschungsanträge erheblich erhöht. Auch wenn – was
ich für richtig halte – die Vergabe-Institutionen weiterhin
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Mein Vorschlag: alle abgelehnten Forschungsanträge 
sollten veröffentlicht werden.




