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Das Ja yusgesicht der Wise l, ► t

in der Öffentlich:it

Alfred Pletscher, Riehen

Zusammenfassung

Die Wissenschaft hat heute in der Öffentlichkeit ein

zwiespältiges Gesicht. Einerseits gab es besonders in

unserem Jahrhundert spektakuläre Erfolge, zu denen

auch die Schweiz beigelragen hat. Diese hatten positive

AuswirkungeH, insbesondere für Bildung, Kultur und

Praxis. Anderseits war dieser Fortschritt von Problemen

von bisher unbekanntem Ausmass begleitet. Dies er-

zeugte Befürchtungen und Ängste in der Öffentlichkeit,

die u. a. zu gesetzgeberischen Massnahmen im For-

schHngsbereich führten. Auch die Wissenschafter wur-

den sich zunehmend der aus ihrer Tätigkeit hervorge-

henden Probleme bewusst und haben Mitverantwor-

tung für deren Lösung wahrgenommen. Es liegt im

Interesse der Öffentlichkeit, dass die Forschung wegen
ihres positiven Potentials für Mensch und Umwelt nach

wie vor priorilär gefördert wird. Dazu bedarf es einer,

die wissensChaftliche Enlwicklung begleitenden und

kontrollierenden Zusammenarbeit, einer Art «contract

social», zwischen einer offenen Wissenschaft und einer

informierten Öffentlichkeit. Eine wichtige Vorausset-

zung dafür isl für beide Partner die Qualität ihrer Bil-

dung – ein Gut, dem in unserem Lande erstrangige

BedeutuHg als Rohstoff des geistigen und materiellen

Wohlstands zukommt.

Am 22. Juni 1633 wurde GALILEO GALILEI in einem Ge-

richtsprozess in Florenz zur Abschwörung seiner Überzeu-

gung gezwungen, mit der er die wissenschaftliche Richtigkeit

des kopernikanischen Planetensystems vertrat. Seine im

«Dialogo» veröffentlichte richtige Ansicht, dass sich die Erde

um die Sonne drehe, widersprach dem geozentrischen Welt-

bild von Kirche und Öffentlichkeit, und Galilei wurde als

Ketzer bestraft. Ein weiteres Beispiel aus dem Mittelalter ist

der Widerstand von Kreisen der Öffentlichkeit gegen anato-

mische Untersuchungen an verstorbenen Menschen, weil die

Leichenöffnung religiös-ethische Grundsätze verletze. Sol-

che Konflikte und SpanHungen, in denen die Wissenschaft

The two public faces of science

The perception of science in the public has become

ambiguous. On the one hand, there has been spectacu-

lar progress, especially in our century, to which Swit-

zerland has contributed. This led to positive consequen-

ces for society, e.g. in education, culture and practical

achievements. On the other hand, this progress has also

brought problems of hitherto unknown dimensions in

its train. This caused public concern and led to legal

measures for the control of research. The scientific

community, too, became increasingly aware of the pro-

blems arising from its activity, and of its responsibility

for contributing to their solution. It is essential for

society, that research, due to its great positive potential

for man and environment, is still supported with high

priority. Continuous, mutual information and interac-

tion between an informed society and open-minded

scientists, a kind of «contract social», is a prerequisite

for a responsible development of science without undue

restrictions of the freedom of research. Thereby, a high

standard of education of both, the public and the scien-

tists, plays an important role and is an excellent basis

for the spiritual and material welfare of countries like

Switzerland.

unter Kritik der Öffentlichkeit geriet, sind immer wieder

vorgekommen. Trotzdem wurde aber anerkannt, dass die

Wissenschaft ein wichtiger Promotor der kulturellen, geisti-

gen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung

war, was z. B. zur Gründung von Hochschulen und wissen-

schaftlichen Akademien, nicht nur durch Klrche und Fürsten-

häuser, sondern auch durch die öffentliche Hand, führte.

Dieses Doppelgesicht der Wissenschaft hat sich, besonders

in unserem Jahrhundert, deutlich akzentniert. Ein wichtiger

Grund dafür war die fast explosionsartige Entwicklung der

Forschung in diesem Zeitraum. Schon 1971, anlässlich des

von Hoffmann-La Roche, Basel, organisierten Symposiums

1 Nach einem Vortrag im «Wissenschaftshistorischen Kolloquium», Universität/ETH, Zürich (1998).
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«The Challenge of Life», hat der damalige Präsident der U.S.

National Academy of Sciences, PHIL HANDLER, ausgeführt,

dass das seit dem 2. Weltkrieg akkumulierte Wissen in Bio-

logie grösser sei als der gesamte Wissensschatz, der sich im

Lauf der übrigen Geschichte auf diesem Gebiet angehäuft

habe. Das stürmische Fortschreiten der biologischen Wissen-

schaften ist bis heute weitergegangen und betrifft auch andere

Wissensgebiete, z. B. die Physik und Astronomie.

Von dieser Entwicklung hat die Öffentlichkeit einerseits

wesentlich profitiert. Anderseits ist den Menschen aber mehr

und mehr bewusst geworden, dass der wissenschaftliche Fort-

schritt auch Probleme mit sich bringt. Dies war zwar schon

immer so, was sich aber geändert hat, ist die Dimension der

entstandenen Probleme. Zwei Beispiele mögen dies beleuch-

ten. Das Schwarzpulver, welches im Europa des 14. Jahrhun-

derts von Berthold Schwarz durch Mischen von Salpeter,

Schwefel und Holzkohle erfunden wurde, hat zwar einerseits

zu technischen Verbesserungen für friedliche Zwecke (z. B.

im Bauwesen) geführt; anderseits aber den Einsatz von neuen

Waffensystemen mit erhöhtem Zerstörungspotential ermög-

licht. Die Dimension des positiven wie des negativen Poten-

tials der Erfindung von Berthold Schwarz ist jedoch nicht mit

jenem der in unserem Jahrhundert erschlossenen Atomener-

gie zu vergleichen, deren Auswirkungen zu friedlichen und

zerstörerischen Zwecken Ausmasse von bisher unbekannten

Grössenordnungen erreichten. Im biologischen Bereich hat-
ten die Versuche des Mönchs Georg Mendel, die er im 19.

Jahrhundert an Pflanzen in seinem Klostergarten ausführte,

einen Erkenntnissprung in der Vererbungslehre zur Folge.

Diese Entwicklung brachte zwar Probleme (z. B. weltan-

schaulicher Art), die Öffentlichkeit wurde aber dadurch nicht

stark bewegt, da die praktischen Konsequenzen relativ gering

waren. Wie anders ist die Situation heute, da die Weiterent-

wicklung der Vererbungslehre durch die Molekularbiologie

die Möglichkeit direkter Eingriffe in das Erbmaterial eröff-

nete und dadurch ein ungleich grösseres positives wie proble-

matisches Potential in sich birgt. Solche und ähnliche Ent-

wicklungen, auch auf anderen Gebieten, sind nicht spurlos an

der Öffentlichkeit vorbeigegangen, auch deshalb nicht, weil

die sich mächtig entwickelnden Medien sich ihrer annahmen.

Dadurch wurde die Ambivalenz der Wissenschaft in weiten

Kreisen verdeutlicht, viele Menschen wurden erschreckt und

verängstigt, und auch die Frage nach der Nutzen-Schaden-

Relation der Forschung stellte sich in vermehrtem Masse. Die

wissenschaftliche Forschung ist unter erhöhten Rechtferti-

gungsdruck gegenüber der Öffentlichkeit geraten.

In den folgenden Ausführungen soll versucht werden,

einen Beitrag zum Verständnis des Doppelgesichtes der Wis-

senschaft in der Öffentlichkeit zu leisten, wobei vor allem die

durch öffentliche Mittel geförderte wissenschaftliche For-

schung berücksichtigt wird.

1	 DAS VERHÄLTNIS DER ÖFFENTLICHKEIT ZUR

WISSENSCHAFT

Das grosse Interesse, welches die Öffentlichkeit an der Wis-

senschaft besitzt, manifestiert sich in unserem Lande z. B. in

den bedeutenden Mitteln, welche der Staat der Forschung und

Entwicklung zur Verfügung stellt. Diese Subventionen flies-

sen grossenteils in unsere Hochschulen, aber auch in wissen-

schaftliche Institute und Institutionen im Nicht-Hochschul-

bereich (Abb. 1). Dafür erwartet die Öffentlichkeit Gegenlei-

stungen von der Wissenschaft. Diese betreffen vor allem die

Bereiche Bildung, Kultur und praxisbezogene Dienstlei-

stung.

Zur Bildung: Eine funktionierende demokratische Gesell-

schaft stellt Anforderungen an den Bildungsstand ihrer Mit-

glieder, denn dieser ist, besonders in einem rohstoffarmen

Land, einer der wichtigsten Motoren für nachhaltiges Wachs-

tum und Wohlstand. Vor allem für die Bildung im Hochschul-

bereich spielt die Forschung eine bedeutende Rolle. Sie ist

wichtig für die Bereitstellung eines qualifizierten Nachwuch-

ses, wofür von Seiten der Öffentlichkeit ein grosser Bedarf

besteht, z. B. für den Einsatz in Wirtschaft, Technik, Ökono-
mie, Ökologie, Justiz, im Gesundheits- und Sozialbereich
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Abb. l. Forschungs (R)- und Entwicklungs (D)-Ausgaben von
Bund und Kantonen der Schweiz (laut BFS = Bundesamt für
Statistik).

Fig. 1. Total expenses for research and development of federal and
cantonal governments of Switzerland (upper curve) and contributi-
ons to the universities (lower curve) (according to the Swiss Federal
Office for. Statistics). Ordinate: millions Swiss francs; abscissa:
years.
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und in der Wissenschaft selbst. Forschung gehört zur Aus-,

Weiter- und Fortbildung im Hochschulbereich; vor allem fair

die Diplomanden, Doktoranden und Post-Doktoranden,

welche eigene Forschungsarbeit zu leisten haben. Damit die-

se Tätigkeit von hoher Qualität und Aktnalität ist, mässen die

sie betreuenden Hochschullehrer selber qualifizierte For-

scher sein. Es ist deshalb im Interesse der Öffentlichkeit, dass

sich die Hochschulen an vorderster wissenschaftlicher Front

befinden.

Im kulturellen Bereich spielt die FoIschung ebenfalls eine
wichtige Rolle. Aus ihr gehen neues Wissen und neue Er-

kenntnisse hervor, weshalb sie zur Erweiterung des geistigen

Horizontes der Menschen beiträgt, und zwar auf natur- wie

auf geistes- und sozialwissenschaftlichem Gebiet. Allerdings

wird die Bedeutung der vorwiegend erkenntnisorientierten

Forschung, die auch als Grundlagenforschung bezeichnet

wird, von der Politik nicht immer voll anerkannt. Es erheben

sich immer wieder Stimmen, die bezweifeln, ob unser kleines

Land sich den Luxus einer solchen Forschung leisten könne

und ob es sich nicht vielmehr auf primär praxisorientierte
Forschung konzentrieren sollte. Eine solche Haltung er-

scheint mir kurzsichtig und kleinlich, denn grundlagenorien-

tierte Forschung spielt in der BildnHg und als Quelle von

Innovation (s. später) eine wichtige Rolle. Ferner hat ein

wohlhabendes Land wie das unsrige wohl eine Verpflichtung

seinen Beitrag zur Förderung des Wissens- und Erkenntnis-

schatzes der Menschheit zu leisten. Dass solche Beiträge

geschätzt werden, geht aus der Freude und Anerkennung

hervor, welche in Öffentlichkeit und Medien herrscht, wenn

jeweils ein Forscher unseres Landes mit der höchsten wissen-

schaftlichen Auszeichnung, dem Nobelpreis, geehrt wlrd.

Neben Leistungen, welche die Bereiche Bildung und Kul-

tur betreffen, erwartet die Öffentlichkeit von der Wissen-
schaft auch Beiträge mit Praxisbezogenheit. Trotz der bei-

spiellosen Entwicklung der Wissenschaft ist die Menschheit

Hach wie vor mit ungelösten und zum Teil neuen Problemen

konfronliert (z. B. im Zusammenhang mit der Umweltschä-

digung, der sozialen und demographischen Entwicklung, der

Globalisierung, den Schwierigkeiten der demokratischen

Entscheidungsprozesse, den neuen Technologien, sowie den

Bedrohungen und Umwälzungen auf dem Gesundheitsge-

biet). Im Bestreben diese und andere Probleme zu bewältigen,
hat die Öffentlichkeit in den vergangenen Jahrzehnten die

Forderung nach vermehrter Hilfe seitens der aufstrebenden

Wissenschaft erhoben. So wurden z. B. durch Beschluss des

Die männliche Form wird stellvertretend auch für das weibliche
Geschlecht verwendet.

Bundesparlaments die Nationalen Forschungsprogramme

(NFP) und später die Schwerpunktsprogramme (SPP) einge-

führt. Sie sollen mithelfen die Probleme, mit denen Öffent-

lichkeit und Wirtschaft konfrontiert sind, zu lösen. Mit der

Durchführung dieser Programme wurden der Nationalfonds

und im Falle eines Teils der Schwerpunktsprogramme auch

der ETH-Bereich betraut. Die beträchtliche Entwicklung des

Nationalfonds, die zum Teil durch die NFP und die SPP

bedingt war, lässt sich aus der Zunahme der ihm zufliessen-

den Bundesmittel ersehen (Abb. 2).

Aber auch für die Etablierung anderer Forschungsunter-

nehmen, z. B. die nationalen Drogen-, Aids- und Krebspro-

gramme, waren Impulse der Öffentlichkeit wesentlich. Fer-

ner ist die «Kommission für Technologie und Innovation

(KTI)» des Eidg. Volkswirtschaftsdepartements aus Bedürf-

nissen der Wlrtschaft entstanden. Diese Kommission fördert

unter Beteiligung der Wirtschaft praxisnahe Projekte und

unterstützt u. a. auch die Mitwirkung von FoIschern unseres

Landes in EU-Programmen. «Last but not least» ist unter den

durch die Politik mitveranlassten Gründungen der Schweiz.

Wissenschaftsrat zu nennen, ein Konsultativorgan des Bun-

desrates für Wissenschaftsfragen, das sich auch mit wissen-

schaftlicher Früherkennung und Technologiefolgen-Ab-

schätzung befasst. Der Wissenschaftsrat ist zu einem wichti-

gen, strategischen OIgan für die Entwicklung der Wissen-

schaft in unserem Lande geworden.

Bundesbeiträge an den Schweiz. Nationalfonds
1952-1997

Mb. SFr.

Jahr

Abb. 2. Bundesbeiträge an den Schweizerischen Nationalfonds.

Fig. 2. Contributions of the Swiss Federal government to the Swiss
National Science Foundation. Ordinate: millions of Swiss francs;
abscissa: years. NFP: National Research Programs (Nationale
Forschungsprogramme); SPP: Priority Programs (Schwerpunkts

-programme).
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Mit den Erfolgen der Wissenschaft wurde ihre Kehrseite

für die Öffentlichkeit deutlicher. Nach den grossen Erwartun-

gen der 1950er und 60er Jahre an die Forschung, trat in den

70er Jahren eine Ernüchterung ein. Es erhoben sich Bedenken

und Ängste wegen negativer Auswirkungen und Missbrauchs

von Forschungsresultaten für Mensch und Umwelt, wofür die

wissenschaftliche Forschung als mitverantwortlich betrach-

tet wurde. Beispiele solcher Befürchtungen auf medizinisch-

biologischem Gebiet betreffen gesundheitliche Gefahren in-

folge gentechnischer Eingriffe, missbräuchliche Anwendung

der neuen Technologien für eugenische Zwecke und für Klo-

nierungsexperimente, soziale Ausgrenzung Behinderter,

Umweltschäden durch Freisetzung genmanipulierter Pflan-

zen usw. Ferner beschäftigen die Öffentlichkeit auch ethisch-

religiöse Fragen, z. B. die Verantwortbarkeit von Eingriffen

in den genetischen Code und die Berechtigung von Tierexpe-

rimenten. Es wird in gewissen Kreisen befürchtet, dass die

Forscher in ihrem Drang zur Stillung der wissenschaftlichen

Neugier sich der Verantwortung ihres Tuns und seiner Folgen

nicht immer voll bewusst seien und dass sich deshalb die

Forschung in ungehemmter, unreflektierter Weise zum Scha-

den der Gesellschaft entwickle. Es kam in der Öffentlichkeit

zu Beslrebungen, der Forschung Grenzen zu setzen. Rufe

nach Forschungsmoratorien und Verboten gewisser For-

schungsgebiete wurden laut. Es erfolgten auch verschiedene

gesetzliche und regulatorische Massnahmen, z. B. die 1991

in Kraft getretene Volksinitiative über den Schutz des Men-

schen und seiner Umwelt gegen Missbräuche der Fortpflan-

zungs- nnd Gentechnologie, die «Genlex» zur Schliessung

von Gesetzeslticken im Bereich ausserhumane Gentechnolo-

gie und die Bewilligungs- und Kontrollauflagen für wissen-

schaftliche Tierversuche. Die Öffentlichkeit bemüht sich also

um Massnahmen, um die problematischen Aspekte der For-

schung zu kontrollieren. Sie erwartet aber auch, dass die

Wissenschaft, neben ihren Bemühungen um echte Fortschrit-

te, sich selbst einselzt, um von ihr mitgeschaffene Probleme

zu bewältigen.

2	 DER EINSATZ DER WISSENSCHAFT FÜR DIE

ÖFFENTLICHKEIT

Wissenschafter setzen sich nicht ausschliesslich für Anliegen
der Öffentlichkeit ein, denn sie verfolgen auch ihre eigenen

Interessen und Ambitionen. Dazu gehört der Drang nach

neuem Wissen und die Erwerbung von Ansehen in der wis-

senschaftlichen Welt. Hingegen ist ihr Verantwortungsbe-

wusstsein der Öffentlichkeit gegenüber, z. B. ihr Bestreben,

das geistige und physische Wohl der Menschen zu fördern

und sich für die Umwelt einzusetzen, ebenfalls eine wichtige

Triebfeder für den wissenschaftlichen Fortschritt. Die Öffent-

lichkeit darf wohl mit Befriedigung zur Kenntnis nehmen,

dass das eingangs erwähnte, spektakuläre Wachstum der

weltweiten Forschung sich auch in unserem Lande niederge-

schlagen hat. Dies zeigt sich an der Zunahme der Zahl der

Forscher, wofür verlässliche Zahlen allerdings erst seit 1986

bestehen (Abb. 3). Auch die im Jahre 1952 auf Initiative von

Wissenschaftern erfolgte Gründung des Schweizerischen

Nationalfonds ist seither bedeutend ausgebaut worden
(Abb. 2.). Der Nationalfonds hat sich zur bedeutendsten Or-

ganisation der Förderung der Grundlagenforschung an unse-

ren Hochschulen entwickelt und setzt sich mittels verschie-

dener Spezialprogramme für die Förderung junger Wissen-

schafter ein (Tab. 1). Durch seinen Einsatz sind auch zahlrei-

che Nationale Forschungsprogramme (bisher tolal 42) und

Schwerpunktsprogramme (zusammen mit den ETH's total 7)

ausgeführt worden oder in Ausführung begriffen (Tab. 2 und

3). Unter weiteren forschungsfördernden Organisationen ha-

ben die 4 schweizerischen wissenschaftlichen Akademien

(die Akademien für Geistes-, Natur-, medizinische und tech-

nische Wissenschaften) zunehmende Bedeutung erlangt. Sie

wurden zum Teil schon vor dem Nationalfonds gegründet und

befassen sich auch mit Langzeilprojekten und gesellschaftli-

chen Problemen (z. B. auf dem Gebiet der Ethik, s. unten).

Im Bereich der praxisnahen Forschung spielt die KTI eine

R-D Personal CH

^' I Hochschulen
® Private Unternehmen

BFS 1998

Jahr

Abb. 3. Personal in Forschung (R) und Entwicklung (D) in der
Schweiz (laut BFS = Bundesamt für Statistik).

Fig. 3. Personel in research (R) and development (D) in Switzer-
land. Ordinate: number of Individuals involved in R+D. Abscissa:
years. Low columns: universities, high columns: industry (accor-
ding to the Swiss Federal Office for Statistics).
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KTI: Beiträge Bund/Wirtscha ft
1986-1997

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Jahr

Abb. 4. Beiträge von Bund und Wirtschaft an die Kommission fin-
Technologie und Innovation (KTI).

Fig. 4. Contributions of the Federal Government and the private
economy to the «Commission of Technology and Innovation (KTI)».
Ordinate: millions Swiss francs; abscissa: years. Upper curve:
contributions of the private economy; lower curve: contributions of
the Federal Goverment.

wichtige Rolle. Ihre Entwicklung ist in Abb. 4 dargestellt.

Dem Interesse von Öffentlichkeit und Politik dienen auch die

von Bund und Kantonen unterstützte Forschung im Nicht-

Hochschulbereich (z. B. die Institutionen nach Art. 16 des

Forschungsgesetzes) und der zunehmende Einsatz von Wis-

senschaftern als Berater und Experten für öffentliche Anlie-

gen.

Forscher unseres Landes haben ferner in zunehmendem

Masse an internationalen, inklusive europäischen For-

schungsaktivitäten teilgenommen. Nach Angaben der «Koor-

dinationsstelle für Schweizerische Beteiligungen an Interna-

tionalen Forschnngsprojekten» war z. B. die Schweiz bereits

1996 an über 700 Forschungsprojekten der EU beteiligt.

Diese Zusammenarbeiten sind u. a. eine wichtige Quelle für

wissenschaftliches und technisches Know-how für unser

Land.

Der Einsatz der Wissenschafter unseres Landes war im

allgemeinen erfolgreich. So nimmt die Schweiz international

auf etlichen Gebieten einen vorzüglichen Platz ein (Tab. 4).

Auch die Berufung von zahlreichen Forschern unseres Lan-

des auf führende Posilionen in wichtigen internationalen

wissenschaftlichen Gremien zeugt vom hohen Ansehen un-

serer Forschung. Im weiteren gehört die Schweiz in bezug

auf Empfänger von Nobelpreisen pro Einwohnerzahl zur

internationalen Spitze. Aus deren Forschungen sind Resultate

mit weittragenden praxisrelevanten Konsequenzen für die
Öffentlichkeit hervorgegangen. Drei aktuelle Beispiele aus

Tab. l. Spezialprogramme des Schweiz. Nationalfonds zur Nach-
wuchsförderung.

Tab. 1. Special programs of the Swiss National Science Foundati-
on for the promotion of young scientists.

Nachwuchsförderungs-Programme des NatioDalfonds

Stipendien für angehende Forscher
Stipendien für fortgeschrittene Forscher
Austauschprogramme
Spezialprogramme der Abteilungen

• Athena
• Profil
• Score
• Start
• Frauenförderung (Marie Heim-Vögtlin)
• MD-PhD-Programme (Beteiligung der NF)

Tab. 2. Einige Nationale Forschungsprogramme des Schweiz. Na-
tionalfonds.

Tab. 2. Some National Research Programs of the Swiss National
Science Foundation.

Nationale Forschungsprogramme (NFP)
(Auswahl)

NFP-Nr. Titel

4	 Energieforschung und -entwicklung
18	 Biomedizinische Technik
21	 Kulturelle Vielfalt und Nationale Identität
25	 Stadt und Verkehr
26	 Mensch, Gesundheit, Umwelt
27	 Wirksamkeit staatlicher Massnahmen
29	 Soziale Sicherheit
33	 Wirksamkeit unserer Bildungssysteme
36	 Nanowissenschaften
37	 Somatische Gentherapie

Tab. 3. Die Schwerpunktsprogramme.

Tab. 3. The Swiss Priority Programs.

Schwerpunktsprogramme

• Umwelt
• Biotechnologie
• Information und Kommunikation
• Zukunft Schweiz
• Optik
• Werkstofforschung
• Mikro- und Nanosystemtechnik

der näheren Umgebung betreffen die Entdecknng der für die

Virusabwehr in Bakterien wirkenden Restriktionsenzyme,

die sich zu einer der wichtigsten Grundlagen der Gentechno-

logie entwickelten; die Anfklärung der Funktion der für die

Immunologie wichtigen Histokompatibilitäts-Antigene, wel-
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Tab. 4. Internationale Rangliste (RCA = revealed comparative
advantage) nach Forschungsgebieten und ISI «Citation Index».

Tab. 4. International rank order (RCA = revealed comparative
advantage) according to research fields and ISI «Citation Index».

Rangliste nach Zitaten-Index und Fachgebiet

l. Platz 2. Platz 3. Platz

Immunologie Schweiz USA Belgien
Molekularbiologie Schweiz USA Deutschland
Pharmakologie Schweiz Neuseeland Grossbritannien
Physik Schweiz Deutschland USA
Chemie USA Schweiz Israel
Biochemie USA Schweiz Schweden
Mikrobiologie USA Schweiz Grossbritannien

Science 275, 793 (1997)

che die Transplantation menschlicher Organe revolutionierte;

sowie die grundlegenden Erkenntnisse auf dem Gebiet der

Atomkern-Magnetresonanz, welche für die Entwicklung

neuartiger, nicht-invasiver diagnostischer Methoden in der

Medizin wesentlich waren. An diesen Forschungen waren die
Schweizer Nobelpreisträger WERNER ARBER (Universität

Basel), ROLF ZINKERNAGEL (Universität Zürich) und RI-

CHARD ERNST (ETH Zürich) enlscheidend beteiligt. Die drei

Beispiele zeigen auch, dass die primär erkenntnisorientierte

Grundlagenforschung (oft in unvorhergesehener Weise) eine

wichtige Quelle far praktische Durchbrüche ist.

Ein wichtiges Problem, das sowohl des Einsatzes der

Wissenschaft sowie von Kreisen der Öffentlichkeit bedarf, ist

die Übertragung von Forschungsresultaten in die Praxis. Hier

hat das Engagement der Wissenschaft, besondeIs in den

letzten Jahren, zugenommen. So haben sich unter ihrem

Miteinsatz zahlreiche Forschungs-Transferorganisationen

gebildet, die zum Teil auch bereits Erfolge verzeichnen kön-

nen. Es kann hier nicht detailliert darauf eingegangen wer-

den; Tab. 5 gibt einige Beispiele solcher Organisationen.

Die negativen Aspekte der Wissenschaft, vor allem ihre

ethische Problematik und ihr Schädigungs- und Missbrauch-

potential, haben eine zunehmende Sensibilisierung der Wis-

senschaft bewirkt. Das Bewusstsein, dass Freiheit Verantwor-

tung bedeutet, ist gewachsen. Schon in der Frühphase der

Gentechnologie (1975) oIganisierten Wissenschafter, unter

ihnen auch Schweizer, im kalifornischen Asilomar eine inter-

nationale Konferenz, an der ein Moratorium für gentechni-

sche Versuche beschlossen wurde. Daraus gingen internatio-

nale Richtlinien zur Gewährung der Sicherheit gentechni-

scher VeIsuche hervor, welche auch von den Forschern unse-

res Landes befolgt werden. Ethische Aspekte sind ferner

vermehrt in die Lehre und Forschung an unseren Hochschu-

Tab. 5. Einige Technologie-Transferorganisationen in der
Schweiz (Zusammenstellung von Dr. Rolf Studer, Binningen).

Tab. 5. Some Swiss organisations for technology transfer (by cour-
tesy of Dr. Rolf Studer, Binningen).

Technologie -Transfer-Organisationen

ETH-Transfer, ETH Zürich
EPFL-Transfer, Lausanne
WTT Wissens- und Technologietransfer,

Uni Basel
EVA Erfindungs- und Verwertungs-AG,

Uni Basel
Biotectra Basel (SPP)

Privatrechtlich	 SVCC Venture Capital Center, Basel
Novartis Venture Fund, Basel
New Medical Technologies, Zürich
Biomed Management Partners
Business Promotion Partners, Basel
BB Bioventures, Zürich

len einbezogen worden. Fragen bezüglich der ethischen

Grenzen der Forschung, der Beschränkung der Machbarkeit,

der Würde von Mensch und Kreatur usw. werden z. B. in den

Bereichen Biologie und Medizin mit grossem Engagement

behandelt. An praktisch allen Hochschulen unseres Landes

sind professionelle Ethiker tätig, welche sich zusammen mit

Biologen, anderen Naturwissenschaftern und Medizinern mit

der ethischen Problematik der Forschung beschäftigen und

mithelfen, dass die angehenden Forscher bezüglich Verant-

wortung für ihr Tun sensibilisiert werden. Zudem erlassen die

schweizerischen wissenschaftlichen Akademien ethische

Richtlinien, die laufend entsprechend dem Fortschritt der

Forschung ergänzt werden. Einige Beispiele aus dem medi-

zinisch-biologischen Gebiet sind in Tab. 6 aufgelistet. Diese

Richtlinien werden als Verpflichtung für die Ärzte und For-

scher unseres Landes anerkannt. Aus dem Bestreben nach

Selbstkontrolle und Selbstbeschränkung ist aus Kreisen der

Wissenschaft auch die «Berner Konvenlion für den verant-

wortungsvollen Umgang mit der Gentechnologie» entstan-

den, welche für alle auf diesem Gebiet tätigen Forscher

unseres Landes gilt.

Die wachsende Problematik der modernen Forschung hat

viele Wissenschafter dazu geführt, ihre eigene Forschungs-

tätigkeit vermehrt zur Bewältigung von potentiellen Schädi-

gungen, auch von Langzeitschäden, einzusetzen. Vor allem in

der Gentechnologie und der Arzneimittelforschung bestehen

diesbezüglich erhebliche Aktivitäten. Ferner werden beson-

dere Vorsichtsmassnahmen bei Forschungsnntersuchungen

am Menschen befolgt. Diese unterliegen strengen Bewilli-

gungsverfahren und Kontrollmassnahmen, z. B. durch ethi-

Universitär
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Tab. 6. Einige ethische Richtlinien der Schweiz. Akademie der
Medizinischen Wissenschaften.

Tab. 6. Some ethical guidelines of the Swiss Academy of Medical
Sciences.

Ethische Richtlinien der Schweiz. Akademie der Medizinischen Wissen-
schaften
(Auswahl)

Ärztlich assistierte Fortpflanzung
Forschungsuntersuchungen am Menschen
Genetische Untersuchungen am Menschen
Definition und Feststellung des Todes
Organtransplantation
Betreuung Sterbender und zerebral schwerst Geschädigter
Somatische Gentherapie am Menschen
Wissenschaftliche Tierversuche

zusammen mit der Schweiz. Akademie der Naturwissenschaften
s together with the Swiss Academy of Natural Sciences

sche Kommissionen, in denen auch Wissenschafter aktiv

mitwlrken. Im Falle von gentechnischen Versuchen erfolgt

überdies eine Überwachung durch die «Eidgenössische Fach-

kommission für biologische Sicherheit». Deren Gründung

geht auf eine seinerzeitige Initiative von Wissenschaftern

zurück, die weiterhin in der Kommission vertreten sind.

Schlussendlich gehört zu den Massnahmen, welche von Wis-

senschaftern durchgeführt werden, die rigorose Prüfung der

ethischen Berechtigung von Forschungsprojekten, bevor sie

durch forschungsfördernde Instanzen finanziert werden und

bevor sie zur Publikation in wissenschaftlichen Zeitschriften

angenommen werden.

Die Wissenschaft hat also im Zuge ihres Fortschritts in

zunehmendem Masse auch Verantwortung für die durch sie

geschaffenen oder mitgeschaffenen Probleme übernommen.

Diese Verantwortung gilt es durch verbesserte Kommunika-

tion und Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit weiter zu

entwickeln.

3	 KOMMUNIKATION ZWISCHEN WISSENSCHAFT
UND ÖFFENTLICHKEIT

3.1 Vorbemerkungen
Eine wissenschaftliche Entdeckung und ihre Weiterentwick-

lung besitzen für die Öffentlichkeit oft eine grössere Tragwei-

te als ein politischer Wechsel. Entdeckungen sind nicht vor-

aussehbar. Sie ereignen sich oft durch Zufall oder im Laufe

von Forschungsarbeiten, die ursprünglich ein anderes als das

schlussendlich erreichte Ziel verfolgten. Die Unvorherseh-

barkeit von wissenschaftlichen Entdeckungen bedeutet ein

der Forschung, besonders der Grundlagenforschung, inhä-

rentes Risiko, da aus Entdeckungen sowohl erwünschte wie

auch unerwünschte Folgen resultieren können. Dies gilt so-

wohl für die Biologie und die anderen Naturwissenschaften

als auch für die Geistes- und Sozialwissenschaften. Damit

muss sich die Öffentlichkeit abfinden. Diese ist aber wohl

beraten, wenn sie sich trotzdem nachdrücklich für die verant-

wortungsvolle Förderung der Grundlagenforschung einsetzt,

denn diese ist, neben ihrer Bedeutung für Bildung und Kultur,
eine der ergiebigsten Quellen für praxisnahe Innovation, die

unser Land dringend benötigt.

Etwas anders ist die Risikolage bezüglich der Weiterent-

wicklung einer wissenschaftlichen Entdeckung und der dar-

aus entstehenden gesellschaftlichen Auswirkungen. Hier

kann eine Risikoabschätzung, z. B. in Form einer Technolo-

giefolgen-Abschätzung, vorgenommen werden. Allerdings

ist auch die Weiterentwicklung einer Entdeckung, besonders

in der Anfangszeit, nicht leicht absehbar. Wir haben dies im

Falle der Nuklear- und Gentechnik eindrücklich erlebt. Risi-

koabschätzung muss deshalb ein dynamischer Prozess sein,

der die weitere Entwicklung neuer Erkenntnisse analysie-

rend, reflektierend und kontrollierend begleitet. Dazu sind

nicht nur die Naturwissenschaften, sondern auch die Sozial-

und Geisleswissenschaften, inklusive die Philosophie und

auch die Theologie gefordert. Neben dieser Interaktion zwi-

schen den einzelnen Wissenschaften braucht es aber auch

eine Zusammenarbeit zwischen der Wissenschaft und der

Öffentlichkeit, der Wissenschaft als Mitverursacherin der

entstandenen Probleme und der Öffentlichkeit als Hauptbe-

troffene von deren Folgen. Voraussetzung für diese Zusam-

menarbeit ist eine gut funktionierende Kommunikation zwi-

schen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Diese begegnet ge-

wissen Schwierigkeiten, dafür gibt es aber auch Lösungsan-

sätze.

3.2 Schwierigkeiten
Ein grundlegendes Problem, welches den Dialog erschwert,

ist die verschiedene Beziehung von Forschern und Öffent-

lichkeit zur Wissenschaft. Den Forschern geht es primär um

die Suche nach Wahrheit, also um objektive Rationalität. In

der Öffentlichkeit besitzt die Wissenschaft aber eine wichtige

emotionale Komponente, welche z. B. Anlass zu existentiel-

len Befürchtungen und Ängsten sein kann. Dies wird von der

Wissenschaft oft zu wenig berücksichtigt. Ungünstige Vor-

aussetzung für die Kommunikation ist auf Seite der Wissen-

schaft die zunehmende Spezialisierung der Forschung. Die

wachsende Komplexität der Forschung, ihr explosives

Wachstum mit Akkumulation eines stets umfangreicher wer-

denden, aber auch detaillierteren Wissens, zwingen die akti-
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ven Forscher sich auf immer engere Wissenssektoren zu

beschränken, um in der grossen internationalen Forscherge-

meinde kompetitiv mitwirken zu können. Es besteht die

Tendenz, immer mehr über immer weniger zu wissen – also

zur sektoriellen Vertiefung auf Kosten der Breite des Wissens.

Dadurch findet oft keine oder nur eine ungenügende Integra-

tion des Spezialwissens in grössere Zusammenhänge statt,

und auch für die Reflexion über gesellschaftliche Probleme,

die im Zusammenhang mit der Forschung auftreten, bleibt oft

wenig Raum. Ein röhrenförmiges Gesichtsfeld ist aber keine

gute Voraussetzung für die Förderung des Wissenschaftsver-

ständnisses in der Öffentlichkeit. Ferner besitzen nicht alle

Wissenschafter die Gabe, ihre Tätigkeit einem Nicht-Fach-

publikum in allgemein verständlicher und doch differenzier-

ter Form zu übermitteln, und schlussendlich gibt es trotz

Bestrebungen der Wissenschaft, sich gegenüber der Öffent-

lichkeit zu öffnen, immer noch Forscher (und es sind oft nicht

die schlechtesten), die von ihrer Arbeit zu fasziniert sind, um

sich auch noch um Öffentlichkeitsarbeit zu kümmern.

Die Öffentlichkeit ist hinsichtlich der Wissenschaft nur

teilweise interessiert und informiert. Dies geht u. a. aus inter-

nationalen Erhebungen hervor. Für die Öffentlichkeit besteht

vor allem die Schwierigkeit, die Erkenntnisse der Wissen-

schaft in ihrer Tragweite und Komplexität zu verstehen nnd

zu durchschauen. Der Öffentlichkeit gelingt es oft anch nicht,

sich für ihre Anliegen (Wünsche und Befürchtungen) bei der

Wissenschaft Gehör zu verschaffen. Dadurch entsteht ein

Ohnmachtsgefühl der Öffentlichkeit gegenüber der Wissen-

schaft, was zur Abwendung von ihr führen kann. Aber auch

die Tatsache, dass verschiedene Experten oft widersprüchli-

che Informationen und Schlussfolgerungen zum selben Pro-

blem liefern, trägt nicht zum Vertrauen der Öffentlichkeit in

die Wissenschaft bei. Ein solcher Vertrauensverlust, der zum

Teil auch psychologisch-emotionale Gründe besitzt, ist bei-

spielsweise an der Skepsis gegenüber der wissenschaftlichen

Medizin beteiligt, welche sich in der zunehmenden Zuwen-

dung vieler Patienten zur Alternativmedizin manifestiert.

3.3 Lösungsansätze
Eine wichtige GIundlage für die Kommunikationsfähigkeit

der Wissenschafter sollte schon in ihrer Ausbildung gelegt

werden. Deshalb sind unsere Ausbildungsstätten, besonders

die Hochschulen, gut beraten, wenn sie zwar für eine uner-

lässliche, gründliche, fachspezifische Erziehung der kom-

menden Wissenschafter sorgen, daneben aber auch deren

Interesse für überfachliche Belange sowie für ethische und

gesellschaftliche Aspekte wecken und damit zu einer umfas-

senden Bildung beitragen. Glücklicherweise gibt es in unse-

ren Hochschulen gute Ansätze zur Erweiterung des fachspe-

zifischen Spektrums der Studierenden und Dozenten. Inter-

disziplinäre und transdisziplinäre Vorlesungen und Veranstal-

tungen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Beispiele sind

das Programm MGU (Mensch, Gesellschaft, Umwelt) der

Universität Basel, in dem Natur-, Geistes- und Sozialwissen-

schaften zusammenarbeiten, sowie ähnliche Programme an

anderen Hochschulen.

Die Hochschulen haben auch die Wichtigkeit einer ver-

ständlichen Information der Öffentlichkeit erkannt. So gibt
es praktisch an allen Hochschulen Instanzen für Öffentlich-

keitsarbeit, die unter Mitwlrkung der Forscher und in Kontakt

mit den Medien tätig sind. Auch für den Nationalfonds und

die wissenschaftlichen Akademien muss die Kommnnikation

mit der Öffentlichkeit eine wichtige Funktion sein. Die im

Interesse der Öffentlichkeit ausgeführten Nationalen For-

schungsprogramme bilden dazu beispielsweise ein günstiges

Forum. Unter Einzelaktivitäten besitzen die Förderung von

Wissenschaftsforen, wissenschaftlichen Ausstellungen (z. B.

die 1991 von der Wissenschaft organisierte Ausstellung

«Heureka»), Einladungen an die Bevölkerung zu «Open-

house»-Besuchen wissenschaftlicher Institute usw. einen

wichtigen Stellenwert. Interessant ist z. B. eine Kolumne im

Boulevard-Blatt «Blick» über «Welt von morgen», verfasst

von einem unserer Nobelpreis-Träger. Es sind aber weilere

Anstrengungen nötig. So dürfte angezeigt sein, dass sich die

Hochschulen vermehrt um die Kommunikationsfähigkeit der

Wissenschafter kümmern, z. B. durch Einbau von Kursen und

Seminarien in deren Curriculum, die von Spezialisten für

wissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit vermittelt werden.

Ferner könnten Unternehmensgründungs-Kurse für Hoch-

schulangehörige zum erfolgreichen Transfer wissenschaftli-

cher Resultate in die Praxis beitragen.

Für die Beziehung zwischen Wissenschaft und Öffentlich-

keit ist auch ein guter Bildungsstand der Bevölkerung rele-

vant, denn ein solcher erleichtert das Verständnis für die

Wissenschaft und damit den Dialog mit ihr. Deshalb ist es

wichtig, dass schon auf Volksschul- und Mittelschulstufe,

angepasst an die dort bestehenden Voraussetzungen, das In-

teresse an der Wissenschaft und die Sensibilität für den

verantwortlichen Umgang mil ihrem Doppelgesicht geweckt

werden. Kritiklose Wissenschaftseuphorie ist dabei ebenso-

wenig wünschenswert wie Vermittlung wissenschaftsfeindli-

cher Lehrmeinungen.

Schlussendlich noch ein paar Worle über die Rolle der

Medien. Ihnen kommt eine wichtige Mittlerrolle zwischen

Wissenschaft und Öffentlichkeit zu, der sie allerdings

unterschiedlicher Weise nachkommen. Die Medien stehen,

124



Das Janusgesicht der Wissenschaft in der Öffentlichkeit

wie andere Unternehmen, in einem Konkurrenzkampf, ihre

Vertreter sind oft zeitlichem Druck ansgesetzt. Auch müssen

sie sich nach den Wünschen und Interessen des Zielpubli-

kums richten, welche weitgehend mit dessen Bildungsstand

zusammenhängen. Besonders zugkräftig sind aussergewöhn-

liche Ereignisse, die oft sensationell aufgezogen werden,

z. B. Berichte über das geklonte Schaf Dolly, die genmanipu-

lierten Fliegen, aber auch über neue Medikamente gegen Aids
und Krebs. Diese Informationen werden vielfach nach dem

Prinzip «panem et circenses» präsentiert, wobei «panem» für

Auflagen und Einschaltquoten, «circenses» für Unterhaltung

steht. Dabei geht die erkenntnisfördernde Bedeutung der

Entdeckungen oft unter, oder es werden übertriebene Hoff-

nungen (z. B. für Patienten) geweckt. Es gibt aber auch

Medienberichte, welche in bezug auf Genauigkeit, Objekti-

vität und Ausgewogenheit hohe Qualität aufweisen, ohne an

Allgemeinverständlichkeit einzubüssen. Sie sind vielleicht

nicht so publikumswirksam, erfüllen aber einen wichtigen

Auftrag der Medien, nämlich mitzuhelfen, den Bildungs-

stand der Öffentlichkeit zu heben und die Grundlage für eine

ausgewogene Meinungsbildung zu schaffen.

Prof. Dr. Alfred Pletscher, Am Hang 11, CH-4125 Riehen
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