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EgiRctilul
Zum Dialog aufbrechen

Die Schweizer Bevölkerung hat die Genschutz-Iniliative

ganz nach Wunsch der meisten Wissenschafterinnen und

Wissenschafter in unserem Lande an der Urne abgelehnt.

Traktandum erledigt, Rückkehr zu «Business as usual»?

Nein, auf keinen Fall sagen gewichtige Stimmen in unserer

Gesellschaft. Alfred Pletscher forderl in seinem Beitrag über

das «Janusgesicht der Wissenschaft in der Öffentlichkeit»

(S. 117-125) eine bessere Ausbildung der angebenden Aka-

demiker in der Versländigungskunst. Weiter geht kein gerin-

gerer als der oberste Schweizer Forschungspolitiker, Staats-

sekretär Charles Kleiber. Er stellt fest, Wissen, das nicht

geteilt werde, frustriere die Ausgeschlossenen, das Publikum.

Deshalb müsse sich die Wissenschaft der gesellschaftlichen

Debatte und auch der Kritik unterziehen.

Die beiden Zürcher Publizistikwissenschafter Otfried Dar-

ren und Michael Schanne urteilen gleich. Sie haben die

Kommunikationsleistung der FoIscherinnen und Forscher

vor der Genschutz-Abstimmung untersucht. Ihre Bilanz ist

deutlich: es existiere viel Wissen über Risikokommunikation.

Aber die Wissenschafter hätten in der Genschutz-Debatte

nicht darauf zurückgegriffen. Es sei ihnen nicht darum gegan-

gen, mit dem Publikum in Kommunikation zu treten, sondern

die eigenen Forderungen durchzubringen, und dies ersl noch

in einer Alarmübung. Das Wissenschaftssystem müsse ler-

nen, partnerschaftlich mit den verschiedenen Gruppen in der

Öffentlichkeit umzugehen und über Sinn und Unsinn von

Forschungsfragen zu debattieren. Auch die ETH-Wissen-

schaftssoziologin Helga Nowotny betont, dass die Wissen-

schaft mit der Gesellschaft einen neuen Vertrag aushandeln

müsse. Vorbei seien die Zeiten, da die Forscher grosszügige

Kredite bekamen einfach im Gegenzug zu versprechen, den

Krebs zu besiegen oder zu finden, was das Innere der Welt
zusammenhält.

Das Publikum hat sich in den vergangenen Jahrzehnten

durch die Bildungsexplosion auch stark verändert, und im-

mer mehr Wissen findet sich in der Gesellschaft vor. Auch die

Wissenschaft ist Teil der Gesellschaft und muss lernen, die

vorhandenen eigenen Emotionen wahrzuhaben. Für die ge-

forderte Auseinandersetzung mit Tatsachen und Gefühlen

gibt es ersle Versuche. Als Dialoglabor existiert seit einem

Jahr das Collegium Helveticum an der Semper-Sternwarte.

Es gehört zur ETH Zürich und widmet sich dem grösseren

fachlichen, interdisziplinären, kulturellen und gesellschaftli-

chen Zusammenhang der Wissenschaften. Und erstmals ge-
tagt hat im Frühling das Publiforum «Strom und Gesell-

schaft». Im Auftrag des Programms Technikfolgenabschät-

zung des Schweizerischen Wissenschaftsrates haben 27 Bür-

gerinnen und Bürger ein Laiengutachten über die Stromzu-

kunft erarbeilet. Der Anfang ist gemacht. Forscherinnen und

FoIscher können den Kommunikationsfaden aufnehmen und

weiterspinnen.
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