
Ja. Deutschland braucht eine national heraus-
gehobene Institution, die eine von Einzelinte-
ressen unabhängige wissenschaftliche Beratung
der Gesellschaft in zentralen Zukunftsfragen
organisiert. Und es braucht einen international
eingeführten Akteur, der die gemeinsamen
Interessen der in Deutschland tätigen Wissen-
schaftler im Ausland vertritt. So weit die Ant-
wort des Wissenschaftsrates auf die ihm ge-
stellte Frage, die er in seinen Empfehlungen
zur Errichtung einer Nationalen Akademie
2004 gibt.*

Die Frage, warum es die Nationale Akade-
mie, trotz vieler prominenter Befürworter aus
Wissenschaft und Politik, bisher nicht gibt, ist
nicht ganz so einfach zu beantworten. Sie hat
viel zu tun mit eingelebten Denkweisen, mit
Organisationen und deren Interessen, sicher-
lich auch mit der deutschen Spielart des Föde-
ralismus und schließlich mit Missverständnis-
sen. Schaut man sich allein die Argumente an,
die aktuell um die Frage einer Akademiegrün-
dung vorgebracht werden, so fällt auf, dass die
Notwendigkeit einer verbesserten Außenver-
tretung der deutschen Wissenschaft kaum
bestritten wird. Dissens gibt es aber, was die
unabhängige Beratung der Gesellschaft anbe-
langt. Ich werde mich deshalb mit einigen Ar-
gumenten auseinandersetzen, die die Existenz-
berechtigung einer Nationalen Akademie von
dieser Seite aus bestreiten. Ich werde dies tun,
indem ich die Frage, die mir gestellt wurde, in
ihre einzelnen Bestandteile gliedere; ich be-
ginne mit dem Verb »brauchen«.

Brauchen  . . .  
Die Frage ist offenbar berechtigt: Wieso benö-
tigen wir in Deutschland ein neues wissen-
schaftliches Beratungsgremium, obwohl es auf
Bundesebene bereits mindestens 300 unter-
schiedliche Gremien wissenschaftlicher Poli-
tikberatung gibt? Jeder von uns kennt promi-
nente Beispiele: den Nationalen Ethikrat, den
Sachverständigenrat zur Begutachtung der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung und – in
diesem Kontext vielleicht weniger bekannt –
die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Arbei-
ten diese Einrichtungen nicht gut genug – und
warum ist das Fehlen einer Nationalen Akade-
mie bislang nicht schmerzlicher bemerkt wor-

den? Zunächst: Die Vielfalt wissenschaftlicher
Beratungseinrichtungen ist grundsätzlich kein
Nachteil. Sie antwortet auf sehr spezifische
Beratungsbedürfnisse, die unterschiedliche
Ministerien, Parteien, Parlamentarier haben.
Es mag auch hier ›Wildwuchs‹ geben, das ist
aber nicht der Punkt. Der Befund ist vielmehr,
dass es jenseits der spezifischen Beratung
einzelner politischer Akteure für eine unab-
hängige wissenschaftliche Beratung zu gesell-
schaftlichen Zukunftsthemen keinen institu-
tionellen Ort gibt. Man mag sofort entgegnen,
dass Themen wie ökologische Zukunftssiche-
rung, Bioethik, Bevölkerungsentwicklung, Mi-
gration/Immigration oder Zukunft der Arbeit
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Der Befund ist vielmehr, dass es jenseits der
spezifischen Beratung einzelner politischer
Akteure für eine unabhängige wissenschaftliche
Beratung zu gesellschaftlichen Zukunftsthemen
keinen institutionellen Ort gibt.
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auch jetzt schon Gegenstand vielfältiger Akti-
vitäten der Politikberatung sind. Das ist richtig
– aber wie (unabhängig) sie behandelt und vor
allem wie rechtzeitig sie aufgegriffen werden,
macht den Unterschied aus. Aufgabe einer Na-
tionalen Akademie wäre es, Zukunftsthemen
unabhängig von politischen Interessen, Kon-
junkturen und Wahlperioden frühzeitig auf die
Tagesordnung zu setzen und sich damit zum
Anwalt von gesellschaftlichen Anliegen zu ma-
chen, die noch nicht meinungsstark organisiert
und medialer Mainstream geworden sind. Am
ehesten sind es bislang noch einzelne (oft »ein-
same«) Wissenschaftler, die diese Funktion
erfüllen. Noch einmal: Eine Nationale Akade-
mie, die sich dieser Themen annähme, wäre
kein Ersatz für das bestehende pluralistische
›Beratungsgeschäft‹, das zu großen Teilen
ganz andere Bedarfe bedient. Eine Nationale
Akademie wäre auch – um ein nächstes Miss-
verständnis zu nennen – keine »wissenshierar-
chisch« übergeordnete Instanz für die letztgül-
tige Entscheidung kontroverser Fragen, kein

Zentralinstitut und keine Kongregation für
wissenschaftliche Wahrheitsfragen. Sie wäre
innerhalb einer offenen und pluralistischen
Gesellschaft vielmehr ein zusätzliches Ange-
bot, weit in die Zukunft reichende Herausfor-
derungen mit herausragenden Experten ver-
tieft und in Unabhängigkeit und Autonomie
zu diskutieren. Das führt nicht zu einer fried-
lichen Koexistenz von Meinungen. Im Gegen-
teil muss man hoffen, dass eine Nationale
Akademie, die etwa zur Energieversorgung
im 21. Jahrhundert wissenschaftlich Stellung
nimmt, kräftig Unruhe verbreitet und her-
kömmliche Denkweisen verunsichert. Der Be-
darf für eine an den langfristig wichtigen Fra-
gen der Entwicklung moderner Gesellschaften
orientierten wissenschaftlichen Beratung ist je-
denfalls immens und nimmt den vorhandenen

speziellen Beratungsagenturen, den Sachver-
ständigen, Bei- und Ethikräten nichts – diese
werden vielmehr angeregt, sich mit neuen wis-
senschaftlichen Argumenten auseinanderzu-
setzen.

. . .  w i r  . . .  
Wenn der Wissenschaftsrat feststellt, dass ›wir‹
in Deutschland eine Nationale Akademie brau-
chen, steckt darin zwar eine Vereinfachung
– aber eine, die etwas sehr Wichtiges unter-
streicht. Denn das ›wir‹ umfasst mehr als nur
das Wissenschaftssystem bzw. die Akteure des
Wissenschaftssystems. Deutsche Forschungs-
gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft,
Helmholtz-Gemeinschaft, Fraunhofer-Gesell-
schaft, Wissenschaftsgemeinschaft Leibniz
oder Wissenschaftsrat haben zunächst andere
wichtige Forschungsförder-, Forschungs- und
Beratungsaufgaben, die ihre Kernfunktion aus-
machen und die sie in der Vergangenheit auch
ohne eine Nationale Akademie gut erfüllen
konnten. Aber auch die Forschungsorganisa-
tionen müssen heute immer wieder die Erfah-
rung machen, dass ihre Stimme nur begrenzt
gehört wird und die Angebote der Wissen-
schaft in Politik und Gesellschaft nicht die ge-
wünschte Resonanz finden. Es gibt gemein-
same Anliegen der Wissenschaft, die über die
Interessen einzelner Wissenschaftsorganisatio-
nen hinausgehen, wie zum Beispiel die weitere
Schaffung wissenschaftsfreundlicher Rahmen-
bedingungen, die gemeinsam und auf einem
unabhängigen Forum viel überzeugender ver-
treten werden können, als wenn jede Organisa-
tion dies für sich täte. Außerdem müssen die
Forschungsorganisationen ein Interesse daran
haben, dass jenes wissenschaftliche Potenzial,
das sie fördern und bereitstellen, eine größt-
mögliche gesellschaftliche Resonanz erfährt.
Das bringt die Nutzer wissenschaftlichen Wis-
sens ins Spiel, die wir letztlich alle sind und die
wir die berechtigte Erwartung haben, zum Bei-
spiel in das Gespräch einbezogen zu werden,
das über Voraussetzungen und Folgen wissen-
schaftlicher und technologischer Innovationen
geführt wird. Die Akademie soll ganz bewusst
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Die Akademie soll ganz bewusst Themen aufgreifen,
die weit über die gegenwärtigen Generationen 
hinausgehen und deshalb in der aktuellen Politik 
keine starke Lobby haben.
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Themen aufgreifen, die weit über die gegen-
wärtigen Generationen hinausgehen und des-
halb in der aktuellen Politik keine starke Lobby
haben. In dieser Hinsicht könnte eine Natio-
nale Akademie zu einem Forum der Identi-
fizierung neuer Forschungsbedarfe werden.
Dabei soll sie alle einbeziehen, nicht nur Wis-
senschaftler und Politiker, sondern vor allem
die Akteure der Zivilgesellschaft, also auch
nicht-staatliche Organisationen und die inte-
ressierten und informierten Bürger. Es geht
also um einen echten Zukunftsdialog. Für die
Förderung der unterschiedlichsten Dialoge be-
darf es eines neuen prominenten Ortes, an dem
sich Argumente und Akteure öffentlich sicht-
bar treffen.

. . .  eine  Nat iona le  Akademie
der  W i ssenschaf ten?
Welches ist nun das Objekt der Erwartungen,
die ich eben skizziert habe? Jedenfalls nicht,
um gleich ein weiteres Missverständnis anzu-
sprechen, eine Kopie der American Academy
of Sciences oder der Royal Society. Die nach-
holende Gründung solcher Gelehrtensozietä-
ten (beide sind allerdings inzwischen mehr als
das) kann zu Anfang des 21. Jahrhunderts
nicht sinnvoll sein. Mag Friedrich I. zur Grün-
dung der Königlich-Preußischen Societät der
Wissenschaften mit dem Argument überzeugt
worden sein, eine Akademie schmücke sein
Königtum, so kann der Wunsch nach repräsen-
tativem Dekor heute keine Rolle mehr spielen.
Entsprechend haben wir seinerzeit im Wissen-
schaftsrat Eckpunkte festgelegt, die klarma-
chen, dass eine Neugründung heute nur als
»Arbeitsakademie« vorstellbar ist. Das heißt,
die Akademie sollte in flexiblen Arbeitsformen
(Arbeitsgruppen, der auch Nicht-Mitglieder
angehören) organisiert sein, sie sollte sich aus
herausragenden aktiven Wissenschaftlern und
Wissenschaftlerinnen sowie Personen des öf-
fentlichen Lebens zusammensetzen, sie sollte
aus Gründen der Arbeitsfähigkeit eine perso-
nelle Höchstgrenze nicht überschreiten, und
sie sollte auch jüngere Wissenschaftler und
Wissenschaftlerinnen gewinnen. Außerdem

sollte sie eine Vielzahl von Foren für die Ein-
beziehung der breiten Öffentlichkeit schaffen.
Als Arbeitsakademie würde sie selbstverständ-
lich auch auf das Potenzial der bestehenden
wissenschaftlichen Akademien zurückgreifen
und Arbeitsbeziehungen zu allen Akteuren des
Wissenschaftssystems entwickeln.

»Fast alles ist möglich – und nichts wird sich
ändern«? Ich hoffe nicht.

Was also braucht die Idee einer Nationalen
Akademie noch (denn sie ist eine ›Idee‹ im
besten Sinne), um Wirklichkeit zu werden? Ich
meine: vor allem den ehrlichen Willen von
Wissenschaft und Politik, etwas wirklich
Neues zu versuchen. Wenn man etwas wirklich
Neues versucht, kann niemand vorher den Be-
weis erbringen, dass es funktionieren wird.
Aber die intellektuellen Voraussetzungen für
eine Nationale Akademie sind in Deutschland
hervorragend. Nutzen wir sie! Es gilt, dafür ein
Konzept zu entwickeln und der Politik vorzu-
legen, das diesem Anspruch gerecht wird.

* Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Errichtung einer Nationalen
Akademie in Deutschland, in: ders.: Empfehlungen und Stellungnahmen
2004, Band I, S. 9–49
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