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Eine der Einschränkungen der Forschungsfreiheit stelle die Privatwirtschaft dar, die ver-
fassungsrechtlich nicht gebändigt sei, sagte ein Diskussionsteilnehmer. Dies führe etwa 
dazu, dass in den USA jeweils andere Regelungen für öffentliche und private Universitäten 
gelten würden. Eine weitere Lücke ergebe sich mit dem Konformismus der KollegInnen in 
der Wissenschaft. So werde bisher das Peer Review eher sozusagen als ein Verteidigungs-
wall benützt, der garantiere, dass sich die Politik aus der Wissenschaft heraushalte. Wie 
solle man damit umgehen? Eine Frage bei Freiheit sei immer, so Wilholt, wer das Subjekt 
dieser Freiheit sei. Im Diskurs zur Forschungsfreiheit seien die Forschenden als Individuen 
und die Disziplin als Ganzes als Subjekte im Spiel. In vielen Diskursen gehe es sofort um die 
Wissenschaft als Ganzes und die Betonung ihrer Selbststeuerungsmechanismen. Bei der 
erkenntnistheoretischen Betrachtung aber komme es besonders auf die individuelle Freiheit 
an. Im grundsätzlichen Anspruch würden wir uns heute zwar daran erinnern, dass es wichtig 
sei, Wissen herzustellen, aber dass die Argumentation dafür auf einer individuellen Freiheit 
beruhe, müsse man sich wieder in Erinnerung rufen. Wenn es wirklich ein Problem mit 
Konformismus gebe, sollte man auf programmatischer Ebene gegensteuern und andere 
Formen der Forschungsförderung finden (z.B. Volkswagen-Stiftung). 

Tatsächlich handle es sich hier um ein Dilemma: so hielten wir die Forschung für eine 
öffentliche Aufgabe, aber Staat dürfe sich nicht einmischen. Viele Instrumente der Wissen-
schaftspolitik, die wir hätten, würden versuchen diesen Widerspruch zu lösen:  Drittmittel-
agenturen, in Deutschland die DFG, in den USA die NSF. Er, Wilholt, sei aber davon über-
zeugt, dass es hier keine dauerhaft funktionierende stabile Lösung gebe. In dem komplexen 
Regime an policies werde man immer gegensteuern müssen, damit wieder mehr Vielfalt und 
neue selbständige Ideen gefördert würden. Vielleicht dies jetzt an der Zeit. Mit Autonomie-
gründen könne man alles verteidigen, solange es niemanden gefährde. Die erkenntnistheo-
retische und politische Begründung liefere auch Argumente für die Notwendigkeit eines 
öffentlich geförderten Gemeinschaftswesens Wissenschaft, weil eine gelebte Demokratie 
sehr viel komplexes Wissen benötige. Wegen der sachlichen Besonderheiten des Wissens 
gelte es dieses Gemeinschaftswesen auf innerlich freie Art und Weise organisieren. Was 
man als negative Freiheit bezeichne, nämlich, dass der oder die Einzelne nicht gehindert 
werden solle, sich frei, aus eigener Kraft Wissen zu verschaffen, lasse sich stark begründen. 

Diese erkenntnistheoretischen Begründungen seien sehr starke, aber statische Argumente, 
meint ein weiterer Diskutand. Wissenschaft sei jedoch als dynamischer Prozess im Zusam-
menspiel mit der Gesellschaft, mit der Weiterentwicklung des Wissens und etwa mit der 
Globalisierung zu sehen. Es gelte das Prozessdenken stärker zu betonen: Jede und jeder 
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Forschende müsse bei allem Pochen auf Freiheit auch Verantwortung mitdenken, etwa mit 
den Fragen, ob wir uns korrigieren sollten oder auch für wen geforscht wird. Als Forschender 
wolle man die eigene Forschung nicht begrenzt wissen, doch gäbe es theoretisch Möglich-
keiten dazu: Beschränkung etwa durch das Rektorat, Mittelbindung und Personalzuordnung, 
bis hin zu Qualitätskontrolle der Forschung, bis hin zum Verbot von Forschungsprojekten. 
Wilholt hält es für wichtig, dass man Forschungsfreiheit nicht missverstehe als Freiheit von 
Verantwortung. Keines der erkenntnistheoretischen Argumente sei geeignet zu begründen, 
dass Forschende nicht über ihr Tun Rechenschaft ablegen müssen. Hier gebe es auch 
Sozialmechanismen, die immer in Bewegung seien. Man könne nicht von einer endgültig zu 
erreichenden Lösung ausgehen. Denn jeder Schritt habe wieder Eigendynamik, so dass die 
Dynamik immer bleiben werde. 

Sei die Differenzierung zwischen Mikro- (individuelle, kleine Teamebene) und Makroautono-
mie nicht zu grob, fragt eine Diskutandin? Sei nicht eine weitere Ausdifferenzierung der 
Makroebene interessant? Müsse man nicht auch Mesoebenen unterscheiden? Die Meso-
ebene sei wichtig, so Wilholt, gerade etwa bei Debatten wie auch an der BOKU zu Militär-
forschung: Darf die Universität als Organisation autonom entscheiden, keine Militärforschung 
durchzuführen? Tatsächlich seien Fragen auf der Mesoebene, so Wilholt, schwierig zu 
greifen. Genuin politische Frage sollten debattiert und auf politischer Ebene entschieden 
werden und Lösungen nicht, etwa mit dem Hinweis auf die Autonomie der Universitäten, in 
deren Zuständigkeitsbereich geschoben werden.  

Eine weitere Frage nimmt Bezug auf die Veränderungen von Wissenschaft und Gesellschaft: 
Können die demokratischen Ansprüche an die Wissenschaft über das Autonomieverständnis 
der Wissenschaft in der Zeit des ausgehenden 18. Jahrhundert, wo man am Beginn der 
Professionalisierung und der beginnenden Herausbildung von Disziplinen stand, heute, mit 
der der immer stärkeren Spezialisierung der Wissenschaft, noch eingelöst werden? Könnten 
heute unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft, der Risikogesellschaft, im Hinblick 
auf eine politische Begründung andere Ansprüche an Freiheit der Wissenschaft gestellt 
werden? Die Diskussion von damals sei sicher nicht ohne weiteres auf unsere Zeit übertrag-
bar, meint Wilholt. Das Interessante am 18. Jahrhundert sei, dass da über Forschungsfreiheit 
leidenschaftlich gestritten wurde, heute erscheine sie merkwürdig selbstverständlich. Im 18. 
und 19. Jahrhundert hätte man viel schneller an Geisteswissenschaften gedacht, während 
wir heute sofort an Naturwissenschaften denken würden. Es sei interessant, ein Schlaglicht 
auf diese Unterschiede über die Zeit hinweg zu werfen. Man müsste dann differenzieren, 
inwieweit wir heute noch von den Rollen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
sprechen können, wie sie sich der französiche Philosoph Condorcet im 18. Jahrhundert 
vorgestellt habe. 

Heute bedeutet Forschen oft Machen, Experimentieren – im Gegensatz zum forschenden 
Nachdenken früher. Handelt es sich bei diesen Ansätzen nicht um unterschiedliche Begriffe 
von Forschungsfreiheit? Wilholt meint, die neuen Entwicklungen würden neue Abwägungen 
erfordern. Die Begründungsmomente für Forschungsfreiheit blieben aber trotz anderem 
Kontext diegleichen. In den meisten Kontroversen um Forschungsfreiheit gehe es um 
faktische Folgen des Forschungshandeln und materielle Risiken von neuen Techniken, aber 
es gehe auch um die Gefährlichkeit des Wissens, das da in die Welt komme.  

Aus welcher Perspektive könnten innerhalb von Universitäten und Forschungseinrichtungen 
verstärkt Diskurse geführt werden, um über die Beschäftigung mit Autonomie und Forsch-
ungsfreiheit Ziele und Zwecke von Forschung und Forschungsprojekten zu adressieren? 
Und müsste man heute, nach den Diskursen zum 2. Weltkrieg, nicht verstärkt nach spezifi-
schen politischen Debatten schauen, welches ideologische Moment hinter einem Sich-Stark-
Machen für Forschungsfreiheit steckt? Inwieweit greifen analytische Klärungen, die hilfreich 
sind, um systematisierend aber kritisch konstruktiv damit umgehen zu können? Bei der 
Typisierung von Forschungsfreiheitsdebatten, sagt Wilholt, stelle man fest, dass Forschungs-
freiheit mitunter auch ideologisch verwendet und instrumentalisiert wird. Trotzdem sei er vom 
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Sinn der Forschungsfreiheit überzeugt. Seine Überzeugung beruhe auf Prämisse, dass es 
tatsächlich einen mit sachlichen Argumenten vertretbaren guten Kern gebe. Um diesen 
herauszuschälen, müsse man sich an Begründungen heranwagen. Hier merke man dann, 
dass Forschungsfreiheit die möglichst effiziente Organisation der Wissensproduktion 
erlaube. Klar würde dann auch, dass sich Debatten damit nicht beenden lassen. Diskussion-
en seien eine Notwendigkeit, sonst tauge die Begründung nicht. Man komme schnell zur Fra-
ge: Wollen wir dieses oder jenes überhaupt? Bei politischen Begründungen gehe es um die 
Relevanz von Wissen für Bürgerinnen und Bürger, um deren politische Selbstbestimmung 
erhalten zu können. Wilholt ist davon überzeugt, dass das Aufbrechen des ziemlich erstarr-
ten Begriffs der Forschungsfreiheit in verschiedene, sich überlappende, aber deutlich unter-
scheidbare Begründungen, die jeweils an heiklen Bedingungen hängen, nützlich sein könne. 

Eine erkenntnistheoretische Begründung für Forschungsfreiheit ist, dass Wettbewerb eher 
zur Wahrheit führt. Wer, wenn nicht hochspezialisierte Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, sind angesichts der zunehmenden Komplexität in der Wissenschaft befähigt, die 
Frage zu stellen, wie man zur Wahrheit kommt? Ergibt sich aus dem demokratiepolitischen 
Interesse für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Verpflichtung, transdisziplinär zu 
arbeiten bzw. auch, ihre Wissenschaft der Öffentlichkeit zu kommunizieren? Die Befähigung 
von Nicht-Wissenschaftlern sei ein wichtiges Thema, sagt Wilholt. Das Wissenschaftssystem 
dürfe diese Lücke nicht tolerieren. Man könnte dafür aufgrund des Eigeninteresses von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Wissenschaftsjournalisten als zuständig sehen. 
Bei der Frage, welches Wissen erzeugt werden solle, spiele nicht nur Rolle, was in der Luft 
liege und was derzeit Möglichkeiten seien, sondern auch, welche Art von Wissen für das 
Gemeinwohl wichtig sei. Forschende hätten hier keinen privilegierten Stand und nicht alleine 
zu entscheiden.  
 


