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Prof. Dr. Hartmut Ihne,  

Warum hat die Wissenschaft gesellschaftliche Verantwortung? 

 
Thesenreferat im Kolloquium „Forschen in gesellschaftlicher 
Verantwortung“, Forschungszentrum Jülich, 04.12.2017 (Es gilt das 
gesprochene Wort.) 

 

Sehr geehrten Damen und Herren, 

ich werde über die gesellschaftliche Verantwortung von Wissenschaft sprechen 
und einige grundsätzliche Überlegungen zur gesellschaftlichen Verantwortung 
von Wissenschaft in den Mittelpunkt stellen.  

„Verantwortung“ ist heute vor allem ein ethischer Begriff, der aber auch 
rechtliche, technische und pragmatische Konnotationen hat. 

Seine semantische Bedeutung lässt sich vor allem in der mittelalterlichen 
Gerichtsbarkeit dokumentieren und bezog sich wohl zunächst auf das 
„Antworten“ und Rechtfertigen vor Gericht. Später erweiterte sich die 
Bedeutung von Verantwortung auf die Übernahme der Verpflichtung für 
etwas und das Tragen der Folgen.  

In der deutschen Aufklärungsphilosophie wurde die ethische Bedeutung von 
Verantwortung als „Zurechnung“  (Kant) einer Verpflichtung, einer 
Handlung oder deren Folgen zu einem freien Subjekt herausgestellt. 
Zurechnungsfähigkeit ist Bedingung der Möglichkeit für Verantwortung. 

Ich werde im Folgenden 7 Thesen vortragen. 

 

These 1: Die Wissenschaft ist sich über ihre Rolle als gesellschaftlich 
verantwortlicher Akteur nicht wirklich einig. 
 

Die „Wissenschaft“ (Allegorie) bzw. das Wissenschaftssystem ist ein komplexes, 
interessengeleitetes und (im Prinzip) global ausgerichtetes Akteurs- und 
Interaktionsfeld. Dazu gehören insbesondere Hochschulen - Forschungsinstitute - 
Think Tanks - Forschungsverbünde – Unternehmen sowie die wissenschaftlich 
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tätigen Individuen. Die Finanzierung kann öffentlich oder privat sein. Ich 
betrachte hier das öffentliche Wissenschaftssystem. 
 

Grob skizziert lassen sich zwei wissenschaftliche Lager mit unterschiedlichen 
Selbstverständnissen unterscheiden: 

Das eine Lager sagt, Wissenschaft legitimiere sich wesentlich aus dem 
Selbstbezug der scientific community. Themen kommen hier aus dem 
wissenschaftlichen Diskurs selber. Prioritärer Adressat von Forschung ist das 
Wissenschaftssystem. 

Das andere Lager sagt, Wissenschaft legitimiere sich wesentlich durch 
gesellschaftliche Relevanz, also durch die Anwendung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse in der Gesellschaft. 

Themen kommen hier sowohl aus dem wissenschaftlichen als auch aus dem 
gesellschaftlichen Diskurs. Prioritäre Adressaten sind hier die Gesellschaft und 
ihre Akteure, insbes. auch die (mittleständische) Wirtschaft. 

Man könnte im einen Fall von einer science pur, im anderen Fall von einer 
science engagé sprechen. 

 

These 2: Das deutsche öffentlich geförderte Wissenschaftssystem zielt 
immer noch deutlich stärker auf die science pur als auf die science 
engagé. 
 
Es gibt vielerlei Indizien dafür, dass, zumindest im deutschen, öffentlich 
geförderten Wissenschaftssystem, die science pur deutlich dominiert. 

(1) Bsp. für ein pars-pro-toto: Paneldiskussion, Unirektor: „Im Zentrum unserer 
Bemühungen steht die Wissenschaft“. 

(2) Die Tatsache, dass der Wissenschaftsrat das Thema Transfer (bzw. Third 
Mission) erst jüngst in einem Grundsatzpapier behandelt hat, ist ein weiteres 
Indiz für die Verspätung bei der Anerkennung. (Übrigens gilt das nicht für die 
FH/HAW, die ihre Forschung als Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung 
verstehen.) 

(3) Auch, dass NRW die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung als eine 
Kernaufgabe der Hochschulen ins Hochschulgesetz aufgenommen hatte, kann 
als Indiz für eine fehlende Selbstverpflichtungsfähigkeit gelesen werden 
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(4) Ein besonderes Indiz aber ist die Ausrichtung der öffentlichen 
Wissenschaftsförderung auf Grundlagenforschung und der vergleichsweise 
geringe Anteil an Mitteln für angewandte Forschung (z.B. BMBF-Mittel, DFG; 
Diskussion um DTG). 

 

These 3: Hochschulen haben immer noch ein Problem, inter- und 
transdisziplinäre Forschung und Lehre angemessen voranzubringen. 

Nach wie vor ist das Verhältnis von Disziplinarität, Interdisziplinarität und 
Transdisziplinarität an den Hochschulen unbefriedigend bestimmt; nach wie 
vor dominiert die Disziplinarität; akademische Karrieren finden wesentlich auf 
disziplinären Wegen statt, es gibt kaum Professuren mit inter- und 
transdisziplinären Zuschnitten; und das trotz des Wissens, dass alle „großen“ 
Themen nur interdisziplinär verstanden und transdisziplinär bearbeitet werden 
können. 

 

These 4: Die demokratischen Gesellschaften und insbesondere ihre 
politischen und ökonomischen Entscheidungsträger bedürfen angesichts 
der Komplexität und Größe der Herausforderungen der wirkungsvollen 
Unterstützung durch das Wissenschaftssystem. 

Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Wissenschaft in besonderer Weise 
gefordert ist, um die menschliche Entwicklung auf allen Ebenen gestaltend 
zu begleiten.  

Wir kennen die „großen gesellschaftlichen Herausforderungen“ und ihre sich 
wechselseitig verstärkenden Dynamiken: Armut, soziale und menschliche 
Sicherheit, Krieg/Konflikte, Migration, Demographie, Klima, Ressourcen, 
Digitalisierung, politische Groß- und Kleinarchitekturen, globale Märkte.  

Aktuell Demokratie und Fake: Sicherung der Wahrheitsfähigkeit ist Aufgabe 
der Wissenschaft. 

Es gibt auch keinen Zweifel daran, dass sie das Potenzial hat, über die bloße 
Erkenntnisgewinnung hinaus echte Beiträge zur Gestaltung einer nachhaltigen 
und menschenwürdigen Entwicklung zu leisten. 

Zweifel gibt es aber daran, ob das Wissenschaftssystem mental und 
strukturell bereits so ausgerichtet ist, dass es diese Herausforderungen auch 
adäquat annehmen kann. 
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Der Wissenschaftsrat benennt in seinem Positionspapier „Zum 
wissenschaftspolitischen Diskurs über große gesellschaftliche 
Herausforderungen“ (2015) Desiderate, „die zur Klärung des 
wissenschaftspolitischen Diskurses über große gesellschaftliche 
Herausforderungen beitragen sollen“  (18) und leitet daraus sieben Forderungen 
ab (19-29): 

• „Große gesellschaftliche Herausforderungen in offenen und pluralistischen  
  Prozessen identifizieren“, 

• „Wissenschaftliches Wissen aus unterschiedlichen Quellen 
zusammenführen“, 

• „Grenzen wissenschaftlichen Wissens erkennen und offenlegen“, 
• „Verschiedene Koordinationsmechanismen nutzen“, 
• „Vielfalt und Selbstkorrekturfähigkeit des Wissenschaftssystems erhöhen“, 
• „ Instrumente zur Beteiligung von Akteuren außerhalb der Wissenschaft  

 erproben“ (z.B. citizen science), 
• „Globale Perspektive stärken“. 

 

These 5: Die Wissenschaften sind von allen Wissensformen die 
methodischsten und klarsten; deshalb sind sie am ehesten in der Lage, die 
Komplexität und die Interdependenzen der natürlichen, sozialen, 
technologischen und geistigen Wirklichkeiten angemessen zu 
beschreiben, systematisch zu analysieren und in ihrem Zusammenhang zu 
verstehen. 

Wissenschaft ist die menschliche Sprech- und Ausdrucksform, die die höchsten 
Ansprüche an die Begründung einer Behauptung stellt.  

Entscheidend sind für die Geltung bzw. die Wahrheit wissenschaftlicher 
Aussagen insbesondere zwei Elemente: (1) deren Logizität, das heißt die 
logische Stringenz bzw. Exaktheit von Aussagen in einem Gesamtsystem von 
Aussagen, und (2) deren Überprüfbarkeit, das heißt die systematische 
Wiederholbarkeit empirischer Datenanalysen, z.B. im Experiment. (Zusätzlich 
Falsifizierbarkeitstheorem von Popper) 

Insofern ist zu vermuten, dass alle komplexen, disziplinären sowie inter- 
und transdisziplinären Problemstellungen zu ihrer Lösung der 
Unterstützung der Wissenschaft bedürfen. Das gilt zunächst in heuristischer 
Hinsicht, also für das Erklären, Verstehen, Wissen, aber auch zur 
Qualitätssicherung bei Entscheidungen in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. 
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Es sind m.E. vor allem 5 Kernkompetenzen, über die die Wissenschaft in 
besonderer Weise verfügt: 

1. Wahrheitskompetenz (durch Methode) 
2. Komplexitätsentschlüsselungskompetenz (durch Analyse) 
3. Deutungskompetenz (durch Synthese) 
4. Innovationskompetenz (durch Anwendung und Transfer) 
5. Early Warning- oder Seismographenkompetenz (durch Vernetzung) 

 

These 6: Das „Privileg“ der Verfügung über methodisch-systematische 
Kompetenzen ist einer der ethischen Verpflichtungsgründe für die 
Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung i.S. eines returns on 
investment für die Gesellschaft. 

Das Argument der ethischen Verpflichtung aus Methodenkompetenz lässt 
sich in Kurzform so fassen:  

Die Wissenschaft hat eine besondere ethische Verantwortung für die 
Unterstützung der Gesellschaft bei der Lösung von deren vielfältigen 
Herausforderungen und Problemen, weil sie ein einzigartiges System methodisch 
ausdifferenzierter - analytisch und synthetisch - Kompetenzen ist, das für das 
Verstehen der Komplexität bei der unüberschaubaren Interdependenz von Natur- 
und Kultursystemen Voraussetzung ist. 

Es gibt kein vergleichbares Wissenssystem, das insbesondere für das 
Verstehen und das Lösen komplexer, zumeist inter- und transdisziplinärer 
Herausforderungen wie (zum Beispiel) den Klimawandel, die soziale Sicherheit, 
die Digitalisierung, die Migration, die Innovationsfähigkeit der Volkswirtschaften 
und der Unternehmen sowie deren Interdependenzen geeigneter wäre als das 
der Wissenschaft. 

 

These 7: Die Wissenschaften sind zentraler Teil des Problemlösungs- und 
Innovationssystems der Menschheit. Ein neues Leitbild und ein 
verändertes Selbstverständnis in Forschung und Lehre sind notwendig, 
um der gesellschaftlichen Verantwortung der Wissenschaften besser 
gerecht zu werden. 

Wenn man dem bisher Gesagten folgt, ergeben sich eine Reihe von 
Konsequenzen für das deutsche Wissenschaftssystem, sowohl in Bezug auf sein 
Selbstverständnis als auch auf seine strukturelle und instrumentelle Ausrichtung: 
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(1) Das Wissenschaftssystem muss mental, das heißt in seinem generellen und 
auch spezifischen Selbstverständnis, stärker auf die Übernahme 
gesellschaftlicher Verantwortung und die Unterstützung der praktischen 
Problemlösungssysteme ausgerichtet werden. Der bloß scheinbare Gegensatz 
von Grundlagen- und Anwendungswissenschaft muss überwunden werden und 
in ein vitales System wechselseitiger Befruchtung überführt werden. 

(2) Das Wissenschaftssystem muss insbesondere an den Hochschulen deutlich 
mehr und auf Dauer angelegte systematische, transferfähige Schnittstellen zur 
Praxis und ihren Akteuren in Wirtschaft, Politik und Sozialbereichen etablieren. 
Die Förderlinie „Innovative Hochschule“ des BMBF kann hier eine wichtige 
Rolle spielen. 

(3) Die ihrer Ausrichtung nach an den gesellschaftlichen Bedarfen orientierte 
anwendungs- und innovationsorientierte Forschung muss deutlich besser 
mit Ressourcen ausgestattet und das eklatante Missverhältnis zwischen 
Grundlagen- und Anwendungsforschung durch neue, nachhaltige 
Förderinstrumente beseitigt werden. Dazu könnte eine Deutsche 
Transfergemeinschaft (DTG) ein wegweisender Beitrag sein.  

(4) Die bisher zumeist disziplinär ausgerichteten Karrierewege für 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen müssen um inter- und transdisziplinäre 
Karrierewege ergänzt werden. 

(5) Der problemlösungs- und innovationsorientierte, multidirektionale Dialog 
mit den Akteuren und Entscheidern der Praxis sowie die daraus folgende 
notwendige praktische Kooperation müssen neu ausgerichtet, wirksam 
intensiviert und nachhaltig institutionalisiert werden. 

(6) Für all das braucht man - nicht nur aber auch - wirkungsvolle finanzielle 
Anreizstrukturen und rechtliche Rahmenbedingungen. 

 

Abschluss 
 

Es ist für deutlich - und das sollten wir uns als Teile des Wissenschaftssystems 
immer wieder vor Augen führen - wie sehr uns die Gesellschaften und die 
Menschen, sowohl in den Entwicklungsländern als auch den High-Tech-
Ökonomien der OECD-Welt, brauchen, um ein Leben in Würde zu leben.  
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Wir bekommen unser Geld nicht nur für die intelligente Selbstbeschäftigung und 
die wissenschaftlichen Hobbys einer intellektuellen Kaste.  

Und es ist auch egal, ob wir in der Grundlagenforschung oder in der 
innovationsorientierten Anwendungsforschung arbeiten: Wir sollten es immer 
auch in dem Bewusstsein tun, dass wir etwas können, was die 
Menschheit braucht: nämlich Herausforderungen zu erkennen, Ursachen 
zu verstehen und gute Antworten zu finden.  

Es ist ein Kreislauf: Wissenschaftliche Fragen entstehen mitten im menschlichen 
Leben, und wir sollten unsere Beiträge so leisten, dass die Antworten in das 
Leben der Menschen wieder zurückfliessen. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


