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Bringschuld
Wie können Wissenschaft und Politik auf 
wissenschaftsfeindliche Tendenzen reagieren?

G
egen die Angriffe auf die
Glaubwürdigkeit von Wis-
senschaft, die Leugnung wis-

senschaftlicher Erkenntnisse und die
Verbreitung „alternativer Fakten“ pro-
testierten am 14. April 2018 erneut
weltweit Hunderttausen-
de beim March for Sci-
ence. Die wissenschafts-
feindlichen Tendenzen
zeigen sich nicht nur in
Ländern wie Ungarn, der
Türkei oder den USA. Auch in
Deutschland sind die Anfeindungen
erkenn- und spürbar. Ohne Zweifel
muss ihnen in öffentlichkeitswirksa-
men Aktionen entschieden und offen
entgegengetreten werden. Aber die
Angriffe auf wissenschaftliche Erkennt-
nisse und Arbeitsweisen fordern so-
wohl Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler als auch die Politik noch
in ganz anderer Weise zu grundlegen-
den Positionierungen heraus. In diesen
Anfeindungen geht es nicht „nur“ um
die grundlegenden Fragen nach der
Autonomie des Wissenschaftssystems,
der Reichweite und dem Stellenwert
wissenschaftlicher Erkenntnisse, son-
dern vor allem um die Fragen nach

der gesellschaftlichen Legitimation von
Wissenschaft und dem Vertrauen in
wissenschaftliche Erkenntnis- und Ar-
beitsprozesse.

In den politisch motivierten Debat-
ten über Fake News und „alternative

Fakten“ werden wissenschaftliche Er-
kenntnisse und wissenschaftliche Er-
kenntniswege in ihren Grundfesten an-
gezweifelt, weil sie politischen Ideen
zuwiderlaufen und nicht in das Pro-
gramm von politischen Entscheidungs-
trägern und -trägerinnen passen oder
ein kurzfristiger und unmittelbarer Nut-
zen von wissenschaftlichen Befunden
nicht erkennbar ist. Das tritt besonders
offen zutage, wenn deutsche Landtags-
abgeordnete propagieren, dass die Er-
kenntnisse zum Klimawandel allein Pa-
nikmache seien und nichts mit der
Wirklichkeit zu tun haben, oder wenn
die AfD in ihrem Grundsatzprogramm
die Einstellung der Finanzierung aner-
kannter Wissenschaftszweige wie der
Klima- oder Geschlechterforschung for-
dert. Diese wissenschaftsfeindlichen De-
batten treffen aber auf einen grundle-
genden Vertrauensverlust und ein
grundlegendes Legitimationsproblem
von Wissenschaft, das sich darin zeigt,
dass Teile der Gesellschaft wissen-
schaftliche Erkenntnisse grundlegend
infrage stellen und wissenschaftlichen
Erkenntnis- und Arbeitsweisen nicht
mehr trauen. Anhänger und Anhänge-

rinnen der Flat Earth Theorie, die die
Ansicht vertreten, die Erde sei flach,
oder Impfgegner und -gegnerinnen, die
die Wirkung und den Nutzen von
Schutzimpfungen prinzipiell leugnen,
sind sicherlich der besonders plakative
und öffentlichkeitswirksame Ausdruck
dieses Verlusts an Vertrauen und der
schwindenden Legitimation. 

Angesichts dessen müssen sich Wis-
senschaft und wissenschaftliche Er-

kenntnisprozesse gegenwär-
tig erneut danach befragen
lassen, welchen Stellenwert
das Wissenschaftssystem,
wissenschaftliche Erkennt-
nisse und wissenschaftliche

Arbeitsweisen in der Gesellschaft ein-
nehmen und einnehmen sollen. 

Herausforderung für die
Wissen schaft

Für die Wissenschaft beinhalten die
wissenschaftsfeindlichen Entwicklun-
gen die Aufforderung, sich Vertrauen
und Legitimation zurückzuholen, für
Vertrauen zu werben und Legitimation
wieder zu stärken und auszubauen.
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler sind in einer solchen Lage da-
zu herausgefordert, sich zu den damit
verbundenen Fragen deutlich und öf-
fentlich zu positionieren. Sie haben an
dieser Stelle eine wesentliche Bring-
schuld: Es reicht eben nicht, Erkennt-
nisse innerhalb der wissenschaftlichen
Community zu teilen, um in diesen
Kontexten die Diskussion und die For-
schung voranzutreiben. Wissenschaftler
und Wissenschaftlerinnen müssen deut-
licher in die Gesellschaft hinein und mit
ihr kommunizieren und sich zu folgen-
den Fragen begründet und öffentlich
positionieren: Wie kann Wissenschaft
zur Lösung aktueller gesellschaftlicher
Herausforderungen beitragen? Soll sie

                      |  B I R G I T T  R I E G R A F  | Die Angriffe auf wissenschaftliche Er-
kenntnisse und Arbeitsweisen mehren sich – nicht nur in Ungarn oder der Türkei,
sondern auch in Deutschland. Was muss getan werden, um die gesellschaftliche
Legitimation von Wissenschaft und das Vertrauen in sie wieder zu stärken?

»Teile der Gesellschaft stellen wissenschaft -
liche Erkenntnisse grundlegend infrage.«
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sich überhaupt aktiv an gesellschaftli-
chen Entwicklungsprozessen beteili-
gen? Wie können solche Beiträge aus-
sehen und was bedeutet dies wiederum
für den wissenschaftlichen Erkenntnis-
prozess? 

Es gilt aber auch, wieder deutlicher
zu kommunizieren und zu vermitteln,
dass und warum Wissenschaft Freiräu-
me benötigt, dass sie sich
über Kontroversen entwi-
ckelt und sie sich auch
irren kann, dass sich der
gesellschaftliche Wert von
Wissenschaft nicht mit
kurzfristigen Nutzenindika-
toren vermessen lässt. Dies
muss in einem offenen,
freien und rationalen Dialog mit allen
Bevölkerungsgruppen deutlicher ge-
macht werden als bislang. Dabei sollten
Wissenschaftler und Wissenschaftlerin-
nen dringend vermeiden, mit Arroganz
und im Belehrungsduktus in die Gesell-
schaft hinein zu kommunizieren. 

Herausforderung für die
 Politik

Für die Politik beinhalten die wissen-
schaftsfeindlichen Strömungen wieder-

um die Aufforderung, entschieden für
institutionelle Rahmenbedingungen
einzustehen, die ungehindertes For-
schen sowie die Vielfalt der Disziplinen,
Forschungswege und -erkenntnisse er-
möglichen. Sie muss für Rahmenbedin-
gungen einstehen, die einen rationalen,
offenen und kontroversen wissenschaft-
lichen Diskurs gewährleisten, auch

dann und gerade dann, wenn die wis-
senschaftlichen Erkenntnisse unbe-
quem für die Politik sind. Politik muss
sicherstellen, dass sowohl die Auswahl
der Forschungsfragen und -gegenstände
als auch die Durchführung von For-
schungsprojekten den Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern überlassen
bleiben. Und dies keinesfalls selbstlos,
sondern weil die Freiheit der Wissen-
schaft einer der wichtigsten Garanten
für eine demokratische und zukunftsfä-

hige Gesellschaft ist. Wissenschaft ist
auf den geschützten Raum angewiesen,
weil wissenschaftliche Erkenntnisse ge-
rade deshalb häufig zukunftsweisend
sind, weil sie sehr oft unbequem für die
politischen Vorstellungen der Parteien
sind. 

Demokratische Gesellschaften pro-
fitieren aber auch deshalb von wissen-

schaftlichen Analysen,
weil ihre Erkenntnisse die
Grundlage von politi-
schen Entscheidungen bil-
den können. Dies gilt so-
wohl für die Natur- als
auch für die Sozial- und
Geisteswissenschaften.
Politik muss deshalb die

häufig unbequemen Erkenntnisse der
Wissenschaft auch hören wollen, sie
muss dafür offen sein und bleiben; sie
muss Anlaufstellen für einen Austausch
mit der Wissenschaft bieten und wis-
senschaftliches Expertenwissen als
Grundlage für politische Entscheidungs-
prozesse ernst nehmen. Es ist eine
fatale Entwicklung, wenn gerade unbe-
queme wissenschaftliche Erkenntnisse
von der Politik abgewehrt und nicht ge-
hört werden. 

6|18     Forschung & Lehre                                                                                                     W I S S E N S C H A F T S F R E I H E I T                   509

»Es muss deutlicher vermittelt werden,
warum sich der gesellschaftliche Wert 
von Wissenschaft nicht mit kurzfristigen
Nutzenindika toren vermessen lässt.«
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