
an den Strand. Mein schlechtes Gewissen beruhigte ich mit
den erfolgversprechenden Ergebnissen, die sich am Ende der
Versuche zeigten. So schnell wechselt man also die Seiten.

Wenn ich jetzt beginne, mir über die Grenzen der For-
schungsfreiheit Gedanken zu machen, komme ich aber über
die Tierversuchsproblematik nicht hinweg. Ich erinnere mich
an die Prophezeiung meines Vaters. Der Moment, die An-
gelegenheit ethisch und moralisch endgültig zu klären, schien
gekommen. Eine Klärung stellte sich auch nach einer ernsten
moralischen Prüfung meiner selbst nicht ein. Vielmehr war 
ich innerlich zerrissen, ob der Mensch überhaupt das Recht
besitzt, über Leben und Tod anderer Lebewesen zu entscheiden.
Wir alle essen Tiere. Werden aber Hunde gequält, um dem
menschlichen Fortschritt zu dienen, empören wir uns darüber.
Versenkt ein Bauer einen Sack voller Katzen, zucken wir mit
den Schultern. Betrachtet man die Gewohnheiten des Alltags,
in dem mit aller Selbstverständlichkeit Mäusefallen aufgestellt
und Rattengift ausgelegt werden, so erscheinen einem manche
Diskussionen um Tierversuche absurd. Andererseits legen
Gesetze zu Recht den Schutz der Umwelt und ihrer Lebewesen
fest. Wie sollte ich einem Menschen, der an Aids oder Parkin-
son leidet, erklären, daß ein erfolgversprechendes Medikament
nicht getestet werden kann, weil sich dafür kein Versuchstier
finden lasse? Mir kommt der Verdacht, daß sich von jeder
Partei überzeugende Argumente formulieren lassen, die ebenso
von der gegnerischen Partei mit gutem Recht angezweifelt
werden können.

Das Thema ist verzwickter, als ich gedacht hätte. Ich hoffe
auf professionellen Rat und beschließe, die Problematik in
einer Diskussionsrunde mit jungen Wissenschaftlern aus dem
Institut meines Vaters anzusprechen. Als ich zwei Tage später
zwischen Randolf Menzel, seinem Doktoranden Bertram
Gerber und Hendrik Rosenboom, einem ehemaligen Doktor-
anden, der jetzt in der Wirtschaft tätig ist, sitze, bin ich
überrascht. Auch hier fühlt sich keiner wirklich fähig, meine
Frage zu beantworten. Ein anderes Thema drängt sich in den
Vordergrund: die Prinzipien der Mittelverteilung.

Alle drei Gesprächsteilnehmer ärgern sich über den hohen
Verwaltungsaufwand, der mit der Mittelverteilung verbunden
ist. Aus dieser Unzufriedenheit entstehen nicht nur Gegen-
vorschläge, sondern auch eine grundsätzliche Debatte über die
Frage, inwieweit, in welcher Form und von wem Wissenschaft

Bis jetzt hatte ich die scheinbar uneingeschränkten Möglich-
keiten für Geisteswissenschaftler in der Universität als eine
Art Schonzeit vor der Hölle des Arbeitsmarktes betrachtet, der
mit seinen spärlichen Angeboten von Jahr zu Jahr bedrohlicher
wirkt. Persönliche Vorlieben, wie ich sie im Studium ausleben
kann, würde ich dann zurückstellen müssen. So frei wie im
Wissenschaftsbetrieb werde ich wohl nie wieder sein – davon
war ich überzeugt.

In der S-Bahn werfe ich einen ersten Blick auf die Literatur,
die ich mir von der Bibliothek zum Thema Forschungsfreiheit
mit ins Wochenende genommen habe. Geht es um die Natur-
wissenschaften, wird oft die ethische Problematik angespro-
chen. Die Wissenschaft, so scheint mir, fühlt sich vor allem 
seit den Erfahrungen der letzten siebzig Jahre dem Rest der
Gesellschaft verpflichtet. Das Hiroshima-Trauma sitzt tief.
Ich frage mich, ob ein Wissenschaftler erst in dem Moment,
in dem seine Erfindung zerstörerische Wirkungen entwickelt,
merkt, daß er nicht allein auf der Welt ist.

Im Internet stoße ich auf die Debatte in der Akademie der
Wissenschaften: es geht um Klonen und Embryonen-For-
schung. Das Ausbleiben einer öffentlichen Diskussion wird
beklagt. Ich versuche, mich zu erinnern. Man konnte viel lesen
über Dolly und ihre Schwestern, aber im Grunde fühle ich
mich überfordert, bei dieser Frage eine entschlossene Haltung
einzunehmen. Wie soll ich etwas beurteilen, ohne wirklich 
zu wissen, was da vor sich geht? Ich muß zugeben, daß mir die
theoretischen Grundlagen fehlen.

Mein familiärer Hintergrund kommt mir zu Hilfe. Der
›Papa‹ erklärt mir geduldig die Vorgehensweise gentechnischer
Forschungsmethoden. Als ich ihn auf Tierversuche anspreche,
reagiert er empfindlich. Schon früher hatten wir über dieses
Thema Auseinandersetzungen, die er mit den Worten »Das
wirst du später schon verstehen!« scheinbar willkürlich unter-
brach. Spätestens nachdem ich mein Feriengeld selbst verdie-
nen mußte, vermied ich das Thema. Ich hatte  Konditionie-
rungsversuche an Bienen zu leisten, die in kleinen Röhrchen
eingezwängt waren und nach der Versuchsreihe im Eisfach
eingeschläfert wurden. Die wissenschaftliche Assistentin 
versicherte mir, daß das die schonendste Methode sei und die
Bienen ohnehin nach dem Versuch so geschwächt wären,
daß es sinnlos wäre, sie nochmals freizulassen. Ich fand mich
mit dieser Erklärung ab, schließlich wollte ich nach Portugal
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begrenzt werden dürfe. Ein zentrales Thema ist der Gegensatz
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, die einerseits die
Wissenschaft finanziert und andererseits den Überblick über
die Vorgänge in der Wissenschaft verloren zu haben scheint.

Daß ein Wissenschaftler nicht aus sich selbst heraus wirt-
schaftet und damit auf die Finanzierung durch die öffentliche
Hand angewiesen ist, war mir bewußt. Doch welche engen
Verknüpfungen sich zwischen Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft auf der einen Seite und andererseits den Wissenschaft-
lern untereinander durch die Mittelverteilung ergeben können,
wird erst im Laufe des Gespräches deutlich.

Hendrik Rosenboom prangert die Kluft zwischen Wissen-
schaft und Gesellschaft an und macht verschiedene Vorschläge,
wie die Finanzierung der Forschung unbürokratischer, also
gesellschaftsnäher organisiert werden könnte. Randolf Menzel
beruft sich auf den wissenschaftlichen und damit finanziellen
Freiraum, der jedem Forscher von der Gesellschaft zugestanden
werden muß; Bertram Gerber zweifelt an der Fairneß der Wis-
senschaftler, die ohne die Kontrolle gesellschaftlicher Institu-
tionen untereinander Geld verteilen.

In Deutschland entscheidet überwiegend das ›Zukunfts-
ministerium‹ über die Verteilung der Mittel. Ministerialbeamte
koordinieren die Nachfrage der Industrie an innovativen Pro-
dukten und das Angebot der Wissenschaft an vermarktbaren
Innovationen. Sie fordern von den Wissenschaftlern eine über-
zeugende Darstellung der zu erwartenden Ergebnisse ihres
Forschungsansatzes, um eine Finanzierung des Projektes be-
willigen zu können. Als Sieger gehen nicht selten diejenigen
hervor, die schon auf eine erfolgreiche Wissenschaftslaufbahn
und damit auf eine Reihe bereits bewilligter Projekte zurück-
schauen können. Es ist naheliegend, daß dabei eine gute
Zusammenarbeit mit der Industrie von großem Nutzen sein
kann. Sind die Industrie und die Wissenschaft aber wirklich
gleichberechtigte Partner im Wettlauf um das immer knapper
werdende Geld?

»Die Innovationsbereitschaft in der deutschen Industrie«,
konstatiert Hendrik Rosenboom, »ist ein Problem. Wenn sie
sich denn auf unsicherere Projekte einläßt, ist sie erfolgreich,
wie das im Moment bei der Automobilindustrie in Deutsch-
land zu erkennen ist. Trotzdem führt das noch nicht dazu, daß
die Industrie bei technischen Innovationen risikobereit ist.
Der deutsche Staat investiert sehr viel Geld in die industrielle
Entwicklung. Das ist bei japanischen und amerikanischen
Firmen anders. Das Argument der Politik, vor allem mittel-
ständische Unternehmen hätten nicht die Möglichkeit, eigene
Forschungsbereiche zu finanzieren, ist ein reines Lobbyisten-
Argument. Die meisten Mittel erhält die Großindustrie.« 

Ein erstes Unbehagen ergreift mich. Mißt nicht auch Politik
oft genug ihren Erfolg in kalkulierbaren Gewinnen am Markt
und selten in Risikobereitschaft?

Hohe Steigerungsraten des Bruttosozialproduktes bedeuten
meist mehr Stimmen in der Urne, als wenn sich eine Regie-
rung damit rühmt, die Molekularstruktur eines unbekannten

Bakteriums bekanntgegeben zu haben. Besonders in Zeiten,
in denen die Menschen den Erfolg einer Regierung an der
wirtschaftlichen Prosperität ihres Landes messen, könnte die
Notwendigkeit von Grundlagenforschung leicht vergessen
werden.

Wenn das meiste Geld  wirklich in die Ausarbeitung bereits
umfassend erforschter Projekte fließt und die Großindustrie
wegen ihres wirtschaftlichen Einflusses übermäßige Zuschüsse
vom Staat erhält – müßte dann nicht über das grundsätzliche
Prinzip der Mittelverteilung erneut nachgedacht werden?

Hendrik Rosenboom macht einen Vorschlag, wie die
schleppende Bürokratie zwischen Entwicklung und Industrie
verringert werden kann: »In den USA gibt es seit längerem
Risikokapitalfirmen, die die Bedürfnisse der Gesellschaft
untersuchen, indem sie nach Möglichkeiten der Vermarktung
forschen. Sowohl wirtschaftlich als auch naturwissenschaftlich
ausgebildete Leute wenden sich dann an Wissenschaftler,
die sich auf ihrem Arbeitsfeld mit ähnlichen Phänomenen
beschäftigen, und finanzieren mit bis zu zweistelligen Millio-
nenbeträgen die Verwirklichung von deren Ideen. So funktio-
niert die Zuweisung völlig unbürokratisch. In den USA hat 
das zu einer enormen Innovation in der Industrie geführt.
Man sollte das als Beispiel nehmen, um eine engere Verzah-
nung zwischen Gesellschaft und Entwicklung und auch
Grundlagenforschung zu erreichen.«

Prof. Menzel hat bei der Mittelverteilung zwar ähnliche
Erfahrungen gemacht, aber für die Forschung gelten seiner
Meinung nach andere Voraussetzungen als für die Entwicklung:
»Nur etwa ein Zehntel der Mittel geht in die relativ freie
Forschung. Deshalb sollte streng zwischen Forschung und
Entwicklung unterschieden werden. Die Forschung ist von
anderen Grundsätzen als die Entwicklung bestimmt. Hier ist
es noch schwieriger, im voraus auf einen Erfolg oder Mißer-
folg zu schließen. Die Entscheidung für oder gegen die Finan-
zierung eines Projektes muß von fachkundigen Wissenschaft-
lern getroffen werden.« Einen Anspruch der Gesellschaft 
auf totale Einflußnahme auf die Wissenschaft lehnt er ab:
»Der Forscher muß selbst bestimmen dürfen, welchen Weg er
geht, auch wenn er sich damit gegen die Vorstellungen der
Gesellschaft richtet. Die Gesellschaft sollte eine Möglichkeit
bieten, daß in einem gewissen Spielraum die völlige Eigen-
ständigkeit der Entscheidung für das neue Denken erlaubt ist.«

Der geforderte Freiraum bezieht sich also allein auf die
Grundlagenforschung, die in großen Teilen durch die Mittel-
verteilung der Deutschen Forschungsgemeinschaft gesteuert
wird. Randolf Menzel bewertet diese Organisation, die eben-
falls mit Bundesgeldern arbeitet, insgesamt als positiv: »Da
verteilen Wissenschaftler untereinander ein begrenztes Gut,
nämlich Geld. Und sie entwickeln für  jeweils unterschiedliche
Fächer die angemessenen Maßstäbe. Die Wissenschaftler
selbst befinden sich abwechselnd in der Rolle des Antragstellers
oder des Gutachters. Insofern ist es ein interessantes und
ausgewogenes System.«
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Auch Bertram Gerber kennt die DFG: »Bei den Zoologie-
Gutachtern reden die Germanisten nicht rein, und bei den
Germanisten reden die Biologen nicht rein. So funktioniert
die Mittelverteilung mit einer immer begrenzteren Anzahl 
von Menschen sozusagen feldintern immer reibungsloser.«

Zuerst bin ich verdutzt. Auch wenn die Formulierung
ironisch war, ein grundsätzliches Problem offenbart sie doch.
Wenn ich mir das System der DFG in einer Familie vorstelle,
in der sich die Geschwister ›Auge um Auge – Zahn um Zahn‹
um ihr Erbe streiten, dann werden die Schwierigkeiten, die bei
der wissenschaftsinternen Mittelverteilung auftreten können,
deutlich. Selbst eine Gemeinschaft von Intellektuellen muß mit
menschlichen Schwächen kämpfen. Der hohe Grad von Spe-
zialisierung in den Problemstellungen bringt es mit sich, daß
bei der wissenschaftsinternen Förderung die Fachdisziplinen
stark voneinander getrennt sind, so daß die Zahl der in Frage
kommenden Gutachter durchaus auf die Größe einer Familie
zusammenschrumpfen kann.

Karl Jaspers hat schon 1946 in ›Die Idee der Universität‹ 
auf die Gefahr aufmerksam gemacht, daß »Korporationen dazu
neigen, sich aus persönlichen Interessen und Furcht vor dem
Überragenden zu verwandeln in Cliquen monopolistischer
Sicherung ihrer Durchschnittlichkeit«.

Cliquenwirtschaft also sowohl in der Politik als auch in der
Wissenschaft? 

Mir fällt es schwer, zumindest den Wissenschaftlern reines
Machtstreben zu unterstellen. Das Jaspersche Schreckensbild
kann nur Realität werden, wenn es keine ausreichenden Kon-
trollorgane gibt, die die Bildung von mächtigen Korporationen
unterbinden. In der Wirtschaft gibt es dafür das Kartellamt,
aber in der Wissenschaft?

Die Wissenschaft erscheint für den Außenstehenden als 
ein in sich geschlossenes System. Wenn nicht einmal Wissen-
schaftler benachbarter Fachdisziplinen beurteilen können,
was ihre Kollegen gerade bearbeiten, wie soll dann der Rest der
Gesellschaft ein Verständnis für wissenschaftliche Arbeits-
weisen aufbringen? Auch ich hätte ohne meinen Vater vor dem
›Problemfall Dolly‹ kapituliert.

Die ungemeine Anstrengung, die unternommen wird, um
eine Hypothese zu erarbeiten, die sich letztlich als falsch zu
erkennen gibt, ruft bei Laien wahrscheinlich mehr Unver-
ständnis als Interesse hervor. Und daß ein ausgereiftes Projekt
erst am letzten Ende einer Reihe von verifizierten Hypothesen
steht, ist den wenigsten bewußt. Bei der Vermittlung zwischen
Wissenschaftlern und anderen Gesellschaftsgruppen stößt
man auf schwerwiegende Probleme.

Eigentlich müßten die Medien diese Lücke füllen. Diese
wiederum beklagen eine unüberwindbare Diskrepanz zwischen
spezialisiertem Wissen und überhöhten Ansprüchen der For-
scher auf korrekte Wiedergabe ihrer Ergebnisse auf der einen
und Desinteresse oder fehlendem Fachwissen der Leser auf der
anderen Seite.

Ich erinnere mich an mein Volontariat bei einem Berliner
Magazin. Nachdem ich über zwei Wochen in die Ausarbeitung
eines Artikels investiert hatte, mußte ich mir sagen lassen, daß
die Leser an leicht verdaulicher Lektüre und nicht an wissen-
schaftlichen Ausarbeitungen interessiert sind. Zuviel Hinter-
gründe würden den Leser verschrecken. Mein Artikel wurde
kurzerhand auf die Hälfte zusammengestrichen.

Scheitert also die Information und Kontrolle von Wissen-
schaft an dem einseitigen Interesse der ›nicht-wissenschaft-
lichen‹ Bevölkerung? Wenn der Rest der Gesellschaft kein
Verständnis für die Wissenschaft aufbringt, ist das nicht ein
Zeichen für eine völlig gegensätzliche Interessenlage?

Zumindest Hendrik Rosenboom verneint entschieden:
»Die klare Trennung zwischen Forschung und Gesellschaft ist
nur in Teilen zutreffend. Die Annahme, daß die Gesellschaft
etwas völlig anderes will als die Forschung, nämlich Wohlstand
und Spaß, während der Forscher an Erkenntnis interessiert 
sei, ist nicht unbedingt richtig. Die Gesellschaft ist sehr wohl
auch an Erkenntnis interessiert und gibt den Wissenschaftlern
dafür auch Geld und Ansehen.«

Schon öfter aber hat die Gesellschaft statt Geld und Anse-
hen dem Forscher ihre Angst und ihr Unverständnis durch
Sanktionen zum Ausdruck gebracht. Hat nicht schon Sokrates
die Bitterkeit des Mißtrauens schmecken müssen, die die Ge-
sellschaft dem Einzelnen, der für sich die Wahrheit in Anspruch
nimmt, entgegenbringt? Ich denke an die Katastrophen der
Moderne: Atom- und Wasserstoffbombe, die undurchsichtigen
Folgen der Gen- und Embryonenforschung. Die Öffentlich-
keit hat in der jüngeren Vergangenheit selten an den Entschei-
dungen der Wissenschaft aktiv teilgenommen. Und doch be-
kommen die Menschen die Auswirkungen früher oder später
direkt zu spüren. Im Laufe der Zeit hat sich so eine Atmo-
sphäre des gegenseitigen Mißtrauens etabliert, die ein Freund,
den ich zu diesem Thema befragt hatte, folgendermaßen
ausdrückt: »Eigentlich weiß doch keiner, was die da in ihren
Labors machen«, meint er resigniert, »die spannendsten Sachen
bleiben sowieso geheim.« Letztlich erscheint die Wissenschaft
den Laien als elitärer Verein, der über ihre Köpfe hinweg ent-
scheidet. Ich trage die Kritik weiter.

Randolf Menzel beruft sich bei dem Vorwurf darauf, daß
die Werte einer freien Wissenschaft gegenüber den wechsel-
haften Interessen der Gesellschaft bewahrt werden müssen,
weil »Forschung etwas damit zu tun hat, Neues zu denken und
Neues zu finden, und wenn dies von der Erwartung konkreter
Ergebnisse abhängig gemacht wird, dann kann es sich nicht
um neues Denken handeln. Niemand kann im voraus wissen,
was denn entdeckt werden könnte. Forschung ist eine Unter-
nehmung, noch nicht Gedachtes für den Menschen durch-
schaubar und anwendbar zu machen. Deshalb ist vom Grund-
satz aus Forschung nur möglich, wenn sie in ihrem Ergebnis
frei und nicht eingeschränkt ist.«



Sollte sich freie Forschung der Kontrolle der Gesellschaft
entziehen, um frei zu sein, oder hat sie den Schutz vor gesell-
schaftlichen Kontrollorganen überhaupt nötig? 

Die Unterscheidung zwischen Grundlagen- und angewand-
ter Forschung ist nützlich, um verschiedene Formen von For-
schungsfreiheit zu unterscheiden. Bei angewandter Forschung
ist das Interesse der Öffentlichkeit besonders groß, weil sie 
die Ergebnisse als Produkt direkt erreichen. Bei der Grundla-
genforschung ist das anders, ihre Notwendigkeit läßt sich
schwerer vermitteln. Den meisten fehlt das Fachwissen, um die
Vorgänge in den Labors zu verstehen und damit ihren Nutzen
nachzuvollziehen. Die Freiheit der Erkenntnissuche ist aber
gerade dort wichtig, wo sich Forschungsvorhaben über einen
längeren Zeitraum hinziehen und die Ergebnisse ständig in
Frage gestellt werden.

Man stelle sich die Sisyphusarbeit des Entschlüsselns vor.
Selbst wenn sie zu einem Ergebnis kommen, gibt es immer
noch mehrere Möglichkeiten, den Wortlaut einer Steintafel 
zu interpretieren, die erst durch diverse Überprüfungen einge-
grenzt werden können. Solche Vorhaben verschlingen viel 
Zeit und Geld, so daß sich wahrscheinlich die Mehrzahl der
Bevölkerung gegen das Projekt aussprechen würde. Trotzdem
kann die Erforschung alter Kulturen zu einer entscheidenden
Relativierung unseres eigenen Geschichtsverständnisses bei-
tragen. Ich erinnere mich an die Ausstellung über die Kultur
der Etrusker, die dazu beitrug, daß ich begann, unsere west-
liche Zivilisation in einem ganz neuen Licht zu sehen.

Ich versuche, eine Art Idealbild der Bedingungen zu malen,
die zu einer vorurteilslosen Wissenschaft in einer ebenso offe-
nen Gesellschaft führen können, auch wenn ich weiß, daß wir
leider nicht von solchen Bedingungen ausgehen können und
mein Bild deshalb auch nicht in die Wirklichkeit umzusetzen
sein wird. Ein utopisches System frei von realen Zwängen hilft
mir, trotz aller Einwände gegen solch abstrakte Prinzipien,
Klarheit über meinen eigenen Standpunkt zu gewinnen. Sie
sind wie ein moralisches Klettergerüst, auf dem man sich der
großen Maschen wegen sehr vorsichtig bewegen muß:
• Die Gesellschaft hat ein Recht darauf, zu wissen und zu ent-
scheiden, was mit dem Geld geschieht, das sie der Forschung
zur Verfügung stellt.
• Die Wissenschaft hat die Funktion, die Öffentlichkeit mit
neuen Ideen und Möglichkeiten der Problemlösung zu belie-
fern, also dringende Fragen der Gesellschaft auf differenzierte
Art und Weise zu beantworten.
• Die Forscher können den Anspruch stellen, daß auch für die
Gesellschaft zunächst unsinnig oder unbrauchbar anmutende
Ideen eine Chance auf Verwirklichung erhalten.
• Der Forscher hat als Einzelner mit seinem Spezialwissen 
und seiner langen Erfahrung im Umgang mit Erkenntnis der
großen Masse von Entscheidungsträgern in einer Demokratie
etwas voraus. Dieser Vorsprung sollte von der Gesellschaft
anerkannt werden, ohne daß ihr eine generelle Entscheidungs-
kompetenz abgesprochen wird.

Um die Diskrepanz zwischen Wissenschaft und Gesellschaft
abzuschwächen und eine gemeinsame Basis für eine fruchtbare
Diskussion zu finden, ist meiner Meinung nach ein vielfältiges
Bildungsangebot für alle Teile der Gesellschaft eine Grund-
voraussetzung. Die Gesellschaft kann nur ein Interesse an For-
schung entwickeln, wenn sie dabei den Nutzen für sich selbst
im Blick hat, und die primäre Aufgabe, die die Wissenschaft
für die Gesellschaft leistet, ist die Ausbildung des Nachwuchses
an der Hochschule.

Ebenso wie die Lehrenden leiden auch die Studenten, die
an einer guten Ausbildung interessiert sind, an den bürokrati-
schen Strukturen der Verwaltung. Die hierarchischen Mecha-
nismen im Wissenschaftsbetrieb verhindern die Umsetzung
demokratischer Strukturen an der Universität. Die Studenten
haben in politischen Gremien der Universität, wegen der un-
gleichen Mehrheitsverhältnisse, kaum Möglichkeiten der
aktiven Gestaltung. Engagierte Studenten aus meinem Fach-
bereich, die mit strukturellen Veränderungen der Studien-
ordnung zu einem schnelleren Geschichtsstudium anregen
wollten, sind bis heute erfolglos geblieben, weil die Zusammen-
arbeit zwischen Ausbildungskommission, Fachbereichsrat 
und Akademischem Senat nicht funktioniert. Evaluation der
Lehre, die einen lebendigen Austausch der unterschiedlichen
Interessenlage von Studierenden (= integrierter Teil der Gesell-
schaft) und Lehrenden (= konstanter Teil der Wissenschaft)
ermöglichen würde, wäre ein Anfang.

Auch Hochschullehrer müßten sich gefallen lassen, daß 
die Qualität ihrer Lehre beurteilt wird. Wer seinen Unterricht
nicht derart gestalten kann, daß die Studenten erfolgreich
partizipieren, muß sich und seine Leistungen in Frage stellen
lassen. Während die Studenten auf dem realen Arbeitsmarkt
mit immer höheren, d.h. komplexeren Leistungsanforderungen
rechnen müssen, berufen sich Hochschullehrer auf ihren
Beamtenstatus oder die Forschungsfreiheit und wehren sich so
gegen jede Art von Flexibilität. Die ungleichen Voraussetzungen
und die Erfahrung der Studenten, daß ihre Ideen zu keiner
konkreten Verwirklichung führen, läßt eine resignative Hal-
tung entstehen, die sich negativ auf die Wissenschaft auswirkt.

Die Gesellschaft hat meiner Meinung nach ein entschiede-
nes Interesse daran, daß das vermittelte Können auf vielfältige
Weise in sie zurückfließt. Dazu gehört auch, daß die Studenten
in der Universität lernen, eigenständig zu denken und kon-
struktiv mit Problemstellungen umzugehen. Dieses Können ist
in allen Bereichen der Gesellschaft von großem Nutzen. Des-
wegen ist es für mich entscheidend, daß der Zugang zu einer
Hochschulbildung weiterhin für Interessierte aller Schichten
der Gesellschaft möglich bleibt. Bei dem Zugang zu Bildung
darf es keine sozialen Ausgrenzungsmechanismen geben.
Nur so kann eine »offene Diskussion« zwischen Wissenschaft
und Gesellschaft überhaupt zustande kommen. Das Ideal einer
demokratischen, niemanden ausschließenden Gesellschaft,
muß auch für eine offene Wissenschaftsgemeinschaft gelten.
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