
Wissenschaft nach 
Vorschrift
Die Pandemie zeigte, wie explosiv das Verhältnis von Wis-
senschau knd Politi. sein .annF Wie viel Di.tat verträgt ?or-
schkngU bnd wie viel Wahrheit Politi.U
Ein Essay von Michael Hagner, 12.06.2021

Es gibt Länder, in denen die Verbindung zwischen Wissenschaft und Politik klar geregelt ist: 
«Premierminister Zhou Enlai ermutigt uns, Forschungen zu betreiben.» Chinesisches Propa-
ganda-Plakat, Zhou Guo, 1978. Michael Wolf Estate/laif
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Vor einigen Wochen wkrde Se.annt, dass die legendären fteinhoügrOnde 
kmgeSakt werden, ein von Btto Wagner zk 2eginn des 0JF Kahrhknderts 
errichtetes 5ran.enhaksareal im Westen WiensF 0J0C wird die Eentral yk-
ropean bniversitÖ einziehen knd .ann sich damit deNnitiv in Gsterreich 
niederlassenF ys ist eine gkte Hachricht, dass die bniversität akü diesem 
.kltkrhistorisch so Sedektenden 1elände eine neke 9eimat NndetF bnd es 
ist eine schlechte Hachricht, weil mit dem erzwkngenen Wegzkg aks bn-
garn der schlimmste yinSrkch, den die a.ademische ?reiheit nach dem 
ynde des 5alten 5rieges in ykropa hinzknehmen hat, Sesiegelt zk sein 
scheintF

Die Eentral ykropean bniversitÖ wkrde MZZM in 2kdapest gegrOndet, mit 
Nnanziellen Ritteln des aks bngarn stammenden Rilliardärs knd Phil-
anthropen 1eorge forosF fie verüolgte das Aiel, mit ihrem geistes- knd 
sozialwissenschaulich aksgerichteten fpe.trkm einen zivilisierten Iakm 
zk schaLen, in dem die oLene 1esellschau sich selSst reáe.tiert, ihre Pro-
Sleme erüorscht, analÖsiert knd in einer liSeralen qtmosphäre zkr DeSatte 
stelltF :n der qkjrkchstimmkng nach dem ?all der 2erliner Raker ging es 
.eineswegs km einen yntstehkngsort üOr revolktionäre bmtrieSe, sondern 
km die Iealisierkng eines Rodells, das foros als ftkdent in den MZCJer-Kah-
ren Seim liSeralen Philosophen 5arl Popper an der öondon fchool oü yco-
nomics .ennengelernt hatteF

ys war knvermeidlich, dass die leSendige, OSer die 1renzen ykropas hinaks 
orientierte bniversität ein Püahl im ?leisch des nationalistischen Rinister-
präsidenten Vi.tor BrSÜn werden wOrdeF bnd das .eineswegs nkr, weil 
der vom Iechtsakssenpopklisten oLen antisemitisch attac.ierte foros die 
:nstitktion weiterhin knterstOtzteF ySenso wichtig war der schlichte bm-
stand, dass die Eentral ykropean bniversitÖ das tat, was eine moderne bni-
versität gemäss bniversitätstheoreti.ern von Wilhelm von 9kmSoldt Sis 
Kac–kes Derrida tkn sollT einen Iakm üOr üreie ?orschkng knd öehre Silden, 
in dem km Wahrheit knd yr.enntnis gestritten knd 4ede ?orm von Dogma-
tismks, ?kndamentalismks knd Demagogie Se.ämpu wirdF Wenn sich akü 
diesem Wege Pers3nlich.eiten entwic.eln, die üachliche 5ompetenz mit 
.ritischem Den.en verSinden, proNtieren Wissenschau, Aivilgesellschau, 
ftaat knd Wirtschau gleichermassenF

Zum Autor

Michael Hagner ist Professor an der ETH Zürich und leitet den Lehrstuhl für 
Wissenschaftsforschung. Zuletzt ist von ihm erschienen «Foucaults Pendel 
und wir». Hagner ist promovierter Mediziner und Neurophysiologe. Bekannt 
wurde er durch seine Arbeiten zur Geschichte der Hirnforschung.

Die Wissenschauen knd ihre yinrichtkngen haSen sich mithin einem 
ythos verschrieSen, das nicht akü politische, 3.onomische oder religi3se 
Parti.klarinteressen grOndetF :hr ythos Sasiert akü Hormen knd Werten, 
die zk SelastSaren yr.enntnissen üOhren knd zkmindest im Prinzip üOr alle 
Renschen zkgänglich sindF (Ser dieses ythos ist in den letzten MJJ Kahren 
viel deSattiert wordenF Doch OSer die entwic.elten 2ekrteilkngs.riterien 
des ameri.anischen foziologen IoSert Rerton lässt sich zkmindest so viel 
sagenT ys üolgen ihnen zwar nicht alle Wissenschaulerinnen SkchstaSen-
getrek, aSer pra.tisch alle sind sich darin einig, dass sie grkndsätzlich Se-
herzigenswert sindF
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Rerton .onstrkierte das wissenschauliche ythos aks vier ylementenT bni-
versalismks, bneigennOtzig.eit, 5ommknismks knd organisierter f.epti-
zismksF 

X bniversalismks Sedektet, WahrheitsansprOche knd öeistkngs.riterien 
knaShängig von Hationalität, 5lasse, Ieligion oder individkellem Eha-
ra.ter zk SewertenF 

X bneigennOtzig.eit heisst, nicht zkm pers3nlichen Vorteil, sondern aks 
yr.enntnisinteressen heraks zk üorschen, die m3glichst zkm Wohle der 
Renschheit SeitragenF 

X Der missverständliche 2egriL 5ommknismks Sesagt nkr, sich als )eil 
einer scienti cocmuuynitr zk üOhlen knd sein Wissen allen Ritgliedern 
dieser 1emeinschau zkr VerüOgkng zk stellen, so wie man das akch von 
allen anderen erwarten darüF 

X Der organisierte f.eptizismks schliesslich zielt akü ständige .ritische 
Wachsam.eit gegenOSer den m3glichen bnvoll.ommenheiten knd 
Ver.Orzkngen des wissenschaulichen WissensF

Rerton stellte diese Iegeln MZ«0 akü, also mitten im 0F Welt.riegF fie soll-
ten ?reiheit knd :ntegrität der Wissenschauen garantieren, km einer liSe-
ralen, demo.ratisch verüassten 1esellschau von gr3sstm3glichem Hktzen 
zk seinF ys ging Rerton nicht darkm, Wissenschau tmytocmy,t als demo.ra-
tische Veranstaltkng zk .onzipieren, sondern 2edingkngen zk identiNzie-
ren, knter denen die Wissenschauen sich selSst vor ideologischer Verein-
nahmkng schOtzen .3nnenF bnd das war im Aeitalter der yxtreme mit sei-
nen SarSarischen qksschlägen in Iichtkng Hationalsozialismks knd ftali-
nismks akch Sitter notwendigF 

1leichwohl  wir.en  Rertons  :ndi.atoren  OSer  ihren  historischen 
yntstehkngszksammenhang hinaks wie ein feismograü, der kns Seharrlich 
mit der ?rage .onürontiert, knter welchen 2edingkngen die in demo.ra-
tischen 1esellschauen selSstverständlich veran.erte ?reiheit der Wissen-
schauen erm3glicht wird oder akch knter Drkc. gerätF DaSei sollte sich der 
2lic. sowohl akü die äksseren yináOsse als akch akü die inneren 5onstella-
tionen des a.ademischen öeSens richtenF

Der Drkc. ist oLensichtlich, wenn politische Awänge in illiSeralen ftaaten 
maniüest werdenF 1anze Wissenschauszweige .3nnen v3l.isch kmgepolt 
knd ideologisch vereinnahmt, Wissenschaulerinnen aks den bniversitäten 
entlassen knd ins yxil getrieSen werden X wie es im nationalsozialistischen 
Dektschland knd in der fow4etknion geschahF ys .3nnen akch ganze wis-
senschauliche ?achgeSiete knterdrOc.t, bniversitäten aks dem öand ge-
trieSen oder mit gezielten Rassnahmen akü öinie geSracht werden X wie es 
derzeit in bngarn geschiehtF bnd in der )Or.ei oder in Ehina sieht es nicht 
Sesser aksF

ys passt in dieses 2ild, wenn bngarn die erzwkngene ymigration der Een-
tral ykropean bniversitÖ dadkrch .ompensiert, dass die ?kdan-bniversität 
aks fhanghai einen qSleger in 2kdapest grOnden willF ?alls es dazk .om-
men sollte, wOrde dort vermktlich ftate-oü-the-qrt-Wissenschau in ?or-
schkng knd öehre SetrieSen werden, die .ompetente ftkdienaSgänger her-
vorSringt knd wom3glich akch in den gloSalen bniversitätsran.ings positiv 
akLälltF Doch diese yinrichtkng wird nichts zk einer liSeralen Aivilgesell-
schau Seitragen, sondern den :nteressen aktoritärer :deologien dienenF

Exzellenz im Autoritarismus
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qngesichts dieser Se.lagenswerten fitkation sollte man in den liSeraleren 
Iegionen ykropas zwei Den.üehler nicht Segehen, nkr weil das ?eker ge-
rade nicht knter dem eigenen Dachstkhl SrenntF

Der erste ?ehler wäre aSzkstreiten, dass akch in di.tatorischen ftaaten 
exzellente Wissenschau SetrieSen wird, wenn die Nnanziellen knd inüra-
strk.tkrellen Vorakssetzkngen stimmenF Das war in der fow4etknion knd 
in Hazi-Dektschland so, das ist hekte in Ehina soF 1erade die Vol.srepkSli. 
hat in den letzten »J Kahren 9and in 9and mit dem 3.onomischen akch 
einen Semer.enswerten wissenschaulichen qküschwkng genommen, des-
sen gloSale fichtSar.eit sich üreilich akü die sogenannten f)yR-?ächer 
Seschrän.t 6f)yR steht üOr sciencehoteclnmgmarhoenainee,inahou)tleu)tics.  
bnter diesen Vorakssetzkngen haSen chinesische PharmaNrmen schneller 
:mpüstoLe entwic.elt knd akü den Rar.t geSracht als westlicheF

Awei dieser :mpüstoLe wkrden .Orzlich sogar dkrch die Weltgeskndheits-
organisation zkgelassenF bnd dennoch Sesteht die weniger gloriose feite 
dieser imponierenden qrSeit darin, dass die in Ehina pkSlizierten ftkdien 
zkr Wir.sam.eit dieser :mpüstoLe wenig akssageüähig sindF Das liegt nicht 
an einer mangelhauen Datenlage, sondern an der strengen Aenskr dkrch 
die ParteiF 5ein ftatement, .ein wissenschauliches yrgeSnis zk Eorona, das 
dem Iegime 8i Kinpings nicht genehm ist, darü oğziell verlaktSart werdenF

Aweiüellos ist Wissenschau knter solchen 2edingkngen m3glich, aSer mit 
einem h3heren Iisi.o knd einer gr3sseren moralischen IOc.sichtslosig-
.eit verSkndenF qksserdem ist es noch zk ürOh, km zk sehen, oS eine zentral 
regklierte knd .ontrollierte Wissenschau akü Daker .reativ knd eğzient 
arSeiten .annF Die ?reiheit der ?orschkng ist allemal eingeschrän.t, was 
sich am ehesten Sei den politisch Srisanten )hemen zeigtF yine Vorleskng 
zkr 1eschichte 9ong.ongs Sis hin zkr gegenwärtigen Aerst3rkng demo.ra-
tischer Prinzipien, eine 1eschichte der bigkren oder eine 1eschichte des 
1esichts Sis hin zkr a.tkellen 1esichtsOSerwachkng, wie sie in Ehina mit 
Sesonderem ?anatismks SetrieSen wird, dOrue an den dortigen bniversitä-
ten .akm zk Nnden seinF Wer darOSer X zk Iecht X entsetzt ist, sollte nicht 
vergessen, dass ?orderkngen von der fVP oder der qüD in eine ähnliche 
Iichtkng weisenF

Die eine Partei tat sich vor einigen Kahren mit dem Vorschlag hervor, die 
1eisteswissenschauen an den fchweizer bniversitäten zk halSierenF 1e-
stOtzt dkrch das nachweislich üalsche qrgkment, dass der qrSeitsmar.t so 
viele ftkdienaSgängerinnen nicht verdaken .3nneF Dahinter liess sich 4e-
doch die kngehoSelt antia.ademische 9altkng .akm verSergen, wonach 
die 1eisteswissenschauen ohnehin akü dem lin.en fpe.trkm verortet sei-
en, während man mit den Hatkrwissenschauen schon irgendwie zkrecht-
.omme X es sei denn, es handelt sich gerade km 5limawissenschauler oder 
Redizinerinnen, die vor allzk leichtüertigen öoc.erkngen angesichts der 
Pandemie warnenF bnd die andere Partei üordert genak das üOr dektsche 
bniversitäten, was in BrSÜns bngarn gerade passiertT die 1enderstkdies als 
a.ademisch veran.erte Disziplin akszkmerzenF

Ökonomische Zwänge
Der zweite grosse Den.üehler wäre anzknehmen, nkr politischer Drkc. 
.3nne die ?reiheit der Wissenschauen geüährdenF ?Or gew3hnlich ist man 
sich schnell einig, dass es der Wissenschau nicht gkttkt, wenn sie religi3-
sen Awec.en knterworüen ist 6ftichwortT 1alileo 1alilei , oSwohl es in der 
Vergangenheit akch 2eispiele gaS, in denen sich Wissen knd 1lakSen sehr 
gkt miteinander vertragen haSenF Ran ist sich aSer viel weniger einig, wenn 
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es km 3.onomische Awec.e gehtF Das üOhrt zkrOc. zk IoSert Rerton, der 
explizit darakü hingewiesen hat, dass der Platz der Wissenschau in der 1e-
sellschau akch geüährdet wird, wenn ihr 3.onomischer Hktzen im Vorder-
grknd stehtF Diese Diagnose tri  nach wie vor zk, akch wenn niemand Se-
streiten wird, dass die AksammenarSeit zwischen Wissenschau knd Wirt-
schau in verschiedenen ?eldern 6sieheT Eorona-:mpüstoL  immer wieder 
zk Sedektenden Ieskltaten geüOhrt hat X aSer das Setri  eSen nkr einige, 
längst nicht alle, wissenschaulichen DisziplinenF

:n den letzten Seiden Kahrzehnten sind ?ormeln wie q.ademischer 5api-
talismks , G.onomisierkng der Wissenschau , fcience-Rart , yntre-
prenekrial bniversitÖ , EommodiNcation oü Iesearch , Eonskming 9ig-
her ydkcation  oder Wissen als Ware  zk geáOgelten Worten geworden, 
die akü den Pkn.t Sringen, dass öehre knd ?orschkng zknehmend kn-
ter 2edingkngen stattNnden knd Sewertet werden, die der bnternehmens-
.kltkr entlehnt sindF Damit ist nicht gesagt, dass der bmSak von der bni-
versität in eine innovationsgetrieSene 5aderschmiede Sereits vollzogen 
wäreF Doch lassen sich eine Ieihe von )endenzen er.ennenF

ys giSt nicht wenige Aeitgenossen in allen )eilen der 1esellschau, die sich 
die Iolle der Wissenschauen kngeüähr so wie einen öieüerdienst vorstellen, 
der Sestellte RenOs .rekz knd –ker dkrch die ftadt transportiertF Politi., 
1esellschau oder Wirtschau haSen ein ProSlem, knd die Wissenschau lie-
üertF Das .ann zk sehr knterschiedlichen Ieskltaten üOhren, wie sich 4Ongst 
im ?all von Eorona gezeigt hatF 

Wenn die Wissenschau in 1estalt der fchweizer Eovid-MZ-)as.-?orce yr-
.enntnisse lieüert, die den politischen :ntentionen zkwiderlaküen, wird sie 
.krzerhand ignoriertF Wenn die Wissenschau innerhalS .Orzester Aeit ei-
nen wir.samen :mpüstoL entwic.elt, .latschen 6üast  alle 2eiüall angesichts 
des so zkverlässig arSeitenden öieüerdienstesF Doch gerade weil das in die-
sem ?all akü atemSerakSend gkte Weise ge.lappt hat, wäre es eine geüährli-
che :llksion, zk glakSen, dass das immer so schnell ükn.tioniertF Bder dass 
die wesentliche qkügaSe der Wissenschauen darin SestOnde, akü a.kt an-
üallende ProSleme oder ?ragen stets eine qntwort zk geSenF

ftattdessen haSen sich alle m3glichen q.tekre von Politi.erinnen Sis hin 
zk bniversitätsre.toren die Iede von WettSewerS, yğzienz, Bptimierkng, 
:nnovation oder Rar.torientierkng zk eigen gemachtF :n dieser Perspe.tive 
geht es nicht mehr km zwec.üreie 6also nicht dem Awec.e der Ieligion, des 
ftaates oder der Wirtschau dienende  yr.enntnis, sondern km ein Wissen, 
das im gloSalen 5on.krrenz.ampü einen wesentlichen ?a.tor darstelltF 

qppelle in diese Iichtkng sind vielüach akügeSlasene Ihetori.F Doch wenn 
bniversitäten knter dem Drkc. politischer yrwartkngen damit anüangen, 
öeitSilder, öeistkngsakuräge knd AielvereinSarkngen zk entwerüen, die akü 
gesellschaulich oder knternehmerisch verwertSares Wissen zielen, dann 
wird die Wissenschau in der 1esellschau genak danach SewertetF Das 
heisstT fie wird nach –kantitativ SestimmSaren Parametern vermessen 
werdenF :hr 2eitrag zkr demo.ratischen ymanzipation Seziehkngsweise 
zkr argkmentativen Wappnkng gegen ?kndamentalismen aller qrt droht 
daSei in Vergessenheit zk geratenF

Die )ransüormation des wissenschaulichen Wissens zk einer –kasi-3.ono-
mischen Iessokrce lässt sich in äksserster Ver.nappkng in vier fchritten 
re.onstrkierenT 

MF Aknächst wkrden seit den MZ Jer-Kahren die :nvestitionen in 2ildkng 
knd Wissenschau signiN.ant erh3ht, woSei alle 2ereiche proNtiertenF 
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0F Dann .am es zk einer gezielten ?3rderkng 4ener 2ereiche, von denen 
man sich die stär.sten 3.onomischen yLe.te versprachF Die massive 
?3rderkng der Siomedizinischen Wissenschauen seit den MZ Jer-Kah-
ren war .eineswegs nkr dadkrch motiviert, die 1eskndheitssitkation 
der 2ev3l.erkng zk verSessernF fie hatte mindestens eSenso sehr zkm 
Aiel, neke Rär.te zk schaLen, welche die wirtschauliche 5rau der 
:ndkstrienationen stär.tenF 

»F Die immer schon proSlemSehauete bnterscheidkng zwischen 1rknd-
lagen- knd angewandter ?orschkng wkrde so sehr akügeweicht, dass die 
1rkndlagenüorschkng akü einmal als ideologisch akügeladene fchimä-
re dastand, der eine immer geringere DaseinsSerechtigkng zkgeSilligt 
wkrdeF 

«F Rit der Rarginalisierkng dieser traditionellen bnterscheidkng wkrde 
der 2oden üOr eine neke DiLerenzierkng SereitetT 4ene von innovations-
relevantem knd innovationsirrelevantem Wissen, Segleitet von einer 
üorcierten Delegitimierkng des letzterenF

qkü die 5onse–kenzen dieser )ransüormation üOr die ?orschkng selSst ein-
zkgehen, wOrde hier zk weit üOhrenF qSer im 9inSlic. akü den Dialog 
der Wissenschauen mit Politi. knd 1esellschau Sesteht ein wesentlicher 
yLe.t darin, dass er zknehmend OSer Eorporate Eommknication aSge-
wic.elt wirdF

Berner Maulkorb-Vorwurf
MZ»C teilte der polnische 2a.teriologe knd Wissenschaussoziologe ökd-
wi. ?lec. die 5ommkni.ation der Wissenschauen ein in eine esoterische, 
akü den .leinen 5reis von fpezialistinnen zielende, knd eine exoterische, 
an öaien gerichteteF yr wies darakü hin, dass erstere tentativer, .ontrover-
ser knd ergeSnisoLener verläku als letztereF Die exoterische 5ommkni-
.ation ist tendenziell eher dogmatisch, km die Wahrheits- knd 5onsens-
ansprOche der Wissenschauen zk demonstrierenF qllerdings hätte er sich 
wohl im )rakm nicht vorgestellt, dass sich diese dereinst am öeitSild der 
bnternehmenspra.ti.en orientieren wOrdeF Hiemand sollte sich wkndern, 
wenn die Wissenschauen dann letztlich nach 5riterien Sekrteilt werden, 
die üOr die Redien, die EeleSritÖ Ekltkre oder eSen die Wirtschau geltenF

yine solche Ver.ennkng der kniversitären :dentität .ann am 2eispiel der 
bniversität 2ern stkdiert werden, die .Orzlich öeitlinien üOr Reinkngs-
äksserkngen ihrer wissenschaulichen qngeh3rigen in der GLentlich.eit 
vorgelegt hatF Dieses Papier Sesteht aks einem ganzen 5atalog von qn-
weiskngen knd VorgaSen, die sich .akm anders denn als Iegklierkng knd 
(Serwachkng der exoterischen 5ommkni.ation im finne ?lec.s verste-
hen lassenF 5akm OSerraschend hat dieser Vorstoss der bniversitätsleitkng 
üOr einige :rritation gesorgtF ys wkrde sogar der Vorwkrü lakt, hier solle 
den wissenschaulichen qngeh3rigen der bniversität ein Rakl.orS verpasst 
knd die Wissenschausüreiheit Seschnitten werdenF qkch wenn sich die 1e-
mOter inzwischen wieder Serkhigt zk haSen scheinen, ist es aküschlkss-
reich, einen zweiten 2lic. akü diese öeitlinien zk werüenF

DaSei ist es zknächst einmal nicht so entscheidend, dass die bniversität 
mit den q.tivitäten ihrer RitarSeitenden akü den sozialen Hetzwer.en kn-
zkürieden ist, oSwohl das nicht einer gewissen :ronie entSehrtF ys ist näm-
lich noch gar nicht so lange her, dass Wissenschaulerinnen von ihren :n-
stitktionen knd akch von der Politi. regelrecht ermktigt wkrden, sich in 
den sozialen Hetzwer.en zk äkssern, weil man der qnsicht war, dass da-
dkrch die fichtSar.eit der :nstitktion in der medialen GLentlich.eit erh3ht 
werdeF Das passiert akch, aSer wohl nicht ganz in der erwOnschten WeiseF 
Das .ann selSstverständlich akch daran liegen, dass nicht alle qngeh3rigen 
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der bniversität wissen, welche Dis.kssionen akü )witter akszküechten sind 
knd welche Sesser nichtF qSer darkm geht es hier nichtF

yntscheidender X knd im 9inSlic. akü die knternehmerische bniversität 
exemplarisch X ist an diesen 2erner öeitlinien, dass sie einen 5eil zwischen 
ihre qngeh3rigen knd die :nteressen der bniversität selSst treiSenF ys wird 
gewollt oder kngewollt eine fitkation des Risstrakens geschaLenF 

Lesen Sie das Kleingedruckte
Was  macht  eine  bniversität  aksU  yine  1emeinschau  der  ?orscher 
Seziehkngsweise Dozentinnen, der ftkdenten knd natOrlich akch 4ener, die 
den 2etrieS )ag üOr )ag erm3glichenF Bhne all diese qngeh3rigen ist die 
bniversität X nichtsF Wie aSer .3nnen dann die :nteressen der bniversität 
von den4enigen verschieden sein, die sie ver.3rpernU 1enak das wird in den 
ersten Seiden fätzen des Papiers der bniversität 2ern nahegelegtT 

Die Publikation von Forschungsergebnissen gehört zu den wichtigsten Auf-
gaben wissenschaftlicher Tätigkeit. Sie erfolgt in erster Linie durch die For-
schenden im Rahmen von wissenschaftlichen Zeitschriften und Foren. Sodann 
hat die Universität auch einen gesellschaftlichen Auftrag; sie informiert in 
geeigneter Weise die Öffentlichkeit.

Aus: «Leitlinien der Universitätsleitung zu lnformation und Meinungsäusserungen», 23. Febru-
ar 2021.

1ewiss, aSer wer steht üOr den gesellschaulichen qkurag der bniversität 
einU bnd wer SeNndet OSer die geeignete Weise der 5ommkni.ation mit 
der GLentlich.eitU ys mag Wissenschaulerinnen geSen, die sich üOr diese 
?ragen nicht interessieren oder damit OSerüordert sindF bnd die sollte man 
einüach in Ikhe lassenF qndere Wissenschauler halten das 4edoch üOr einen 
wichtigen 2estandteil ihres 2erküs, knd das ist v3llig legitimF ys mag dkrch-
aks einige wenige geSen, die ihren privilegierten Akgang zkr GLentlich.eit 
missSrakchen, doch damit mkss eSenso verüahren werden wie mit anderen 
?ormen a.ademischen ?ehlverhaltensF Wie dem akch sei, eins 4edenüalls 
ist .larT ys sind weder die bniversitätsleitkngen noch die 5ommkni.ati-
ons- knd Rar.etingaSteilkngen knd akch nicht die IechtsaSteilkngen der 
bniversitäten, die OSer diese ?ragen zk Sestimmen haSenF

(Ser die 5ommkni.ation von Wissenschau im 3Lentlichen Iakm haSen 
in erster öinie die Wissenschaulerinnen selSst zk entscheiden, akch wenn 
das notorisch schwierig ist X knd in Vergangenheit knd 1egenwart zk vie-
len ynttäkschkngen geüOhrt hatF Wohl akch aks diesem 1rknd haSen 5om-
mkni.ations- knd Rar.etingaSteilkngen der bniversitäten dieses 1eschäu 
in den letzten Kahren mehr knd mehr an sich gezogen, weil bniversitäts-
leitkngen oLensichtlich von der Vermktkng aksgehen, dass die 5ommkni-
.ation mit der GLentlich.eit 2estandteil des 2randing ist, das der :nstitk-
tion ihr 3Lentliches qnsehen sichertF HkrT ys wäre erst einmal der 2eweis 
anzktreten, dass der immer gr3ssere yinákss dieser qSteilkngen das qn-
sehen der bniversitäten knd der Wissenschauen in der GLentlich.eit ver-
Sessert hatF Wom3glich ist akch das 1egenteil eingetretenF

Wenn eine bniversität 4enen misstrakt, die sie ver.3rpern, verskcht sie Iie-
gel vorzkschieSen X die natOrlich nicht mit den Rassnahmen BrSÜns knd 
yrdo ans in einem qtemzkg zk nennen sindF bnd dochT Ran knterschei-
det zwischen Wissenschausüreiheit knd Reinkngsüreiheit, was im Prinzip 
v3llig richtig ist, aSer akü das 5leingedrkc.te .ommt es anF fo heisst esT
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ln Homepages der Universität dürfen private lnhalte und Links auf private 
Homepages grundsätzlich nur dann enthalten sein, wenn sie einen Bezug zur 
universitären Funktion aufweisen; keinen hinreichenden Bezug zur universitä-
ren Funktion haben beispielsweise Beiträge zu (universitäts)politischen The-
men.

Aus: «Leitlinien der Universitätsleitung zu lnformation und Meinungsäusserungen», 23. Febru-
ar 2021.

Die Wissenschausüreiheit wäre demnach mit der kniversitären ?kn.tion 
legiert, alles andere ist Reinkngsüreiheit X knd die üreie Reinkng darü ein 
bniversitätsangestellter nkr als Privatperson äkssernF

Hkn geh3ren kniversitätspolitische )hemen mindestens seit der qkü-
.lärkng zkm 5erngeschäu von bniversitätsangeh3rigenF War :mmank-
el 5ants dkrchaks politische fchriu Der ftreit der ?a.kltäten  nkn sei-
ne Privatmeinkng oder eine ftellkngnahme des SerOhmten 53nigsSerger 
PhilosophieproüessorsU DOrüen sich zkr Eovid-Pandemie knd den poli-
tischen Rassnahmen des 2kndes nkr ypidemiologen, Virologinnen knd 
:ntensivmediziner in kniversitärer ?kn.tion  äkssern oder akch Philo-
sophinnen knd fozialwissenschauler, die in der Iegel nicht dire.t zk 
:nüe.tions.ran.heiten geüorscht haSenU 

Wenn  sich  eine  renommierte  9istori.erin  wie  bte  ?revert  an  der 
qd-hoc-ftellkngnahme der Wissenschausa.ademie öeopoldina im De-
zemSer 0J0J Seteiligte, die einen harten öoc.down OSer Weihnachten 
empüahl, tat sie das als Privatperson, als öeopoldina-Ritglied oder als 
Rax-Planc.-Dire.torinU 53nnte es vielleicht sein, dass allein eine solche 
?rage aküzkwerüen ein Seschrän.tes Verständnis von a.ademischer ?rei-
heit verrät, es sei denn, es ginge km oLensichtliche :nteressen.onái.teU 
qküschlkssreich wäre die ?rage, oS die 9istori.erin hier als yxpertin oder 
als 5riti.erin tätig geworden istF 2eides sind wichtige, wenn akch knter-
schiedliche Iollen im 3Lentlichen qkureten von Wissenschau, aSer das ist 
eine andere Dis.kssionF

Vorsicht vor Corporate Identity
ys geht in die gleiche Iichtkng einer kniversitären felSstdemontage, wenn 
eine bniversitätsleitkng ihre Wissenschaulerinnen akLordertT

Meinungsäusserungen, insbesondere zu sensiblen Themen, sollen in einer 
Organisationseinheit in einem Mindestmass aufeinander abgestimmt werden.

Aus: «Leitlinien der Universitätsleitung zu lnformation und Meinungsäusserungen», 23. Febru-
ar 2021.

Wiederkm üragt sichT Wer hat darOSer zk SeNnden, was ein sensiSles )he-
ma  istU bnd selSst wenn man sich OSer solche )hemen einigtT Wieso sollte 
eine bniversitätsleitkng oder irgendeine Brganisationseinheit  dazk eine 
.ompetentere, Sesser SegrOndete qnsicht vertreten als ein anderes Rit-
glied der bniversitätU bnd was sollte die ?kn.tion der qSsprachen seinU 
Dass 4ede 3Lentliche qkssage 4kristisch wasserdicht oder so akügeweicht 
wird, dass sie 4egliche )rennschärüe knd Pointierkng verliertU Das .ann in 
sehr seltenen ?ällen dkrchaks angezeigt sein, aSer es darü nicht zkr Rass-
gaSe üOr den Dialog zwischen Wissenschau knd 1esellschau werdenF

Die WOrde einer bniversität Sesteht gerade darin, dass sie .eine einheit-
liche Position erzwingt, sondern die bnterschiedlich.eit der Perspe.tiven 
SegrOndet arti.kliert, intern knd akch in der GLentlich.eitF Das erm3glicht 
yr.enntnisüortschritt, verhindert Dogmatismks knd ist zkdem ein ftOc. 
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geleSte Demo.ratieF Darin knterscheidet sich die bniversität grkndlegend 
von wirtschaulichen bnternehmenF Doch km diese 9altkng glakSwOrdig 
zk leSen, Srakcht es eine qtmosphäre des Vertrakens, die mehr an den 
Prinzipien von Rerton oder ?lec. als an der knternehmerischen Eorporate 
:dentitÖ orientiert istF

Ran mkss das 2erner Ieglement nicht OSerSewertenF ys geh3rt nicht in die 
5ategorie eines do.trinären (Serwachkngsregimes wie in Ehina, es ent-
spricht nicht der ftrategie von veraSschekkngswOrdigen Potentaten wie 
BrSÜn oder yrdo an, die ihre bniversitäten Drohkngen, Den.verSoten knd 
fan.tionen knterwerüen knd damit ihre Sesten 53püe vertreiSenF Doch das 
skspendiert nicht von der Hotwendig.eit, den 2lic. akch nach innen zk 
wendenF :n seiner sprachlichen knd gedan.lichen 9altkng ist das Iegle-
ment tÖpisch üOr eine bniversität, die sich als bnternehmen versteht knd 
in dieser öogi. ihre qngeh3rigen als qngestellte sieht, die sich der von den 
EyBs knd ihren Vertrakten deNnierten bnternehmens.kltkr zk üOgen ha-
SenF yine solche qnsicht, egal wo sie vertreten wird, Setri  die :nteressen 
der bniversität in einer Demo.ratie akü ganz grkndsätzliche WeiseF ys sollte 
in  aller GLentlich.eit darOSer dis.ktiert werdenF

In einer früheren Version haben wir beim Akronym STEM das «M» der Medizin zugeschrieben, 
richtig ist die Mathematik. Wir bedanken uns für den Hinweis aus der Verlegerschaft. 
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