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Wenn man über Ethik in der Wissenschaft diskutiert, so der deutsche Philosoph Torsten 
Wilholt in seinem Vortrag an der BOKU am 16. März 2016, entzünden sich an den Begriffen 
„Freiheit“ und „Verantwortung“ die meisten Kontroversen.  

Bei Freiheit und Verantwortung, so der Leiter des Instituts für Philosophie an der Leibniz-
Universität Hannover einleitend, handle es sich nicht um entgegengesetzte Prinzipien, die 
gegeneinander abgewogen werden müssten, sondern um zwei Seiten derselben Medaille. 
Wer Entscheidungsfreiheit besitze, trage auch die volle moralische Verantwortung für die 
absehbaren Folgen seiner freien Entscheidung. Umgekehrt gelte: wenn die unmittelbar am 
Forschungsprozess Beteiligten die Verantwortung für die aus ihm erwachsenden Risiken 
nicht allein tragen wollten, wenn die Gesellschaft in ihrer Breite die Verantwortung mittragen 
sollte, dann müsste sie auch an allen relevanten Entscheidungen mitwirken. Die moralische 
Verantwortung ergebe sich aus dem Maß unserer Freiheit gemeinsam mit dem Maß der 
Vorhersehbarkeit der Folgen unserer Handlungen. 

Wilholt führt drei Gründe an, weshalb die Freiheit der Forschung im österreichischen und 
deutschen Verfassungsrecht als Rechtsform geschützt ist: 

Das Argument aus Autonomiegründen beruht auf der These, dass der Mensch frei forschen 
dürfen muss, weil es zu den Grundvoraussetzungen eines wirksam und willentlich 
selbstbestimmten Lebens mit erreichbaren Zielen gehört, sich frei Wissen verschaffen zu 
können. Dies reicht soweit, wie weder die Autonomie anderer noch andere grundlegende 
Werte durch die Wissenssuche bedroht werden.  
Die erkenntnistheoretische Begründung stellt den Klassiker der Argumentation dar und 
bezieht sich auf Fortschritte in unserem Verständnis der Welt, technischen Fortschritt und 
gesellschaftlichen Wohlstand: Freiheit in der Forschung ist auf der Ebene der 
Mikroautonomie – als Mittel zum Zweck – die effizienteste Organisationsform, dass uns 
Wissenschaft soviel wie möglich von demjenigen Wissen verschafft, das wir uns als 
Allgemeinheit von ihr erhoffen. Im Vorhinein zu entscheiden, welche Theorie, welcher 
methodische Ansatz, welches Forschungsprojekt das richtige sei, um den nächsten 
wichtigen Durchbruch zu erzielen, ist unmöglich. Eine Vielfalt von unterschiedlichen 
Ansätzen ist dafür die beste Voraussetzung und diese schafft man am besten durch Freiheit. 
Implizite Voraussetzungen hierfür sind, dass Vielfalt unseren gemeinsamen Zugewinn an 
Wissen in stärkerem Maße als unseren Zuwachs an Irrtümern fördert (Milton-Asymmetrie, 
1644) und dass individuelle Freiheit zu Vielfalt in der Forschung führt. 
Die politische Begründung zielt ab auf politische Unabhängigkeit, die Vermeidung politischer 
Einseitigkeit im Sinne einer funktionierenden demokratischen Selbstregierung (über-
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individuelle Freiheit, Makroautonomie). Demnach gehört Meinungsbildung zum 
demokratischen Prozess. Voraussetzung dafür seien unabhängige Wissensquellen wie etwa 
eine freie Presse und eben auch die politische Unabhängigkeit der Wissenschaften.  
Forschungsfreiheit und Freiheit der Lehre sind also, so Wilholt, ursprünglich als ein genuin 
politisches Recht eingeführt worden, weniger als ein Grundrecht der ForscherInnen, sondern 
vielmehr als ein Recht aller BürgerInnen auf eine unabhängige Wissenschaft. 

Die Festschreibung einzelner Freiheiten erzeuge, so Wilholt, immer auch eine Dialektik: So 
stelle der Schutz der Wissenschaften in gewissen Sinne auch eine Beschränkung der Macht 
von BürgerInnen dar, sich selbst zu regieren. Denn bestimmte Forschungsansätze ließen 
sich so nicht verbieten. Schwäche also ein Forschungsfreiheitsprinzip nicht eher die 
Demokratie als sie zu stärken? Nein, wenn man in Betracht ziehe, dass BürgerInnen damit 
Präferenzen, die ihre Werte und Interessen tatsächlich in angemessener Weise 
widerspiegeln, überhaupt erst ausbilden können. Genau diese Dimension der Macht solle 
durch die Wissenschaftsfreiheit gestärkt werden. Übrigens sei jedoch der Hinweis auf den 
Verfassungsrang der Freiheit in der Forschung nicht hilfreich, sagt Wilholt, da er als 
Inanspruchsnahme wissenschaftlicher Standesprivilegien interpretiert werde. 

 

 


