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„Es geht um die Demokratie." Reinhard F. Hüttl über die Glaubwürdigkeit der 
Wissenschaft unter Quotendruck  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herr Hüttl, Sie fürchten einen Verlust an Qualität und Glaubwürdigkeit der Wissenschaft, weil sich diese 
aus verschiedenen Gründen immer mehr am Zeitgeist orientiert. Als wesentliche Treiber sehen Sie da die 
Finanzierung durch Drittmittel und die gewachsene Dominanz der Social Media. Ein solches Mainstream-
Denken wiederum, so Ihre Bedenken, schwächt die Innovationskraft und stellt vor allem eine Gefahr für 
den demokratischen Dialog dar. Sie plädieren daher für einen starken, hinterfragenden Journalismus im 
Wissenschaftsbereich als Gegengewicht. Worauf basieren diese Warnungen? Was läuft heute denn im 
Wissenschaftssystem schief? 

Es gibt zwei zentrale Entwicklungen, die zu diesem Unbehagen führen, zum einen in der Wissenschaft 
und zum anderen in den Medien. In der Wissenschaft haben wir uns vor einigen Jahrzehnten 
entschieden, die Verteilung der Mittel neu zu organisieren. Man einigte sich auf eine deutlich reduzierte 
Basisfinanzierung, der Rest läuft über Wettbewerb. Dies ist der heute so wichtige Drittmittelmarkt. Man 
bewirbt sich allein oder mit Verbündeten um öffentliche und teilweise auch um privatwirtschaftliche 
Gelder. Bei der an den Universitäten stark reduzierten Grundfinanzierung bedeutet dies, dass man vor 
allem dort forschungsaktiv sein wird, wo man sich im Wettbewerb durchsetzt. Auch wenn Wissenschaft 
grundsätzlich vom Wettbewerb der Ideen lebt, wird so doch die Forschungsfreiheit eingeschränkt, wenn 
für manche Themen keine oder nur geringe Mittel zur Verfügung stehen.  

Wie sieht denn dieser Drittmittelmarkt konkret aus? 

Die Drittmittel-Problematik betrifft in erster Linie die Grundlagenforschung, insbesondere die 
sogenannte Blue-Sky-Forschung. Letztere findet vor allem an den Universitäten statt und wird dort zu 
einem wesentlichen Teil durch die Drittmittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert. 
In der Blue-Sky-Forschung kann man sich thematisch völlig frei bewerben. Man muss nur wirklich gut 
sein. Und man muss Gutachter finden, die das Forschungsgesuch auch richtig einschätzen können.  

Diese Gutachter müssen ja sicherlich auch die Qualität beurteilen. Weshalb hat denn selbst der Präsident 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft vor gravierenden Qualitätsproblemen in der Forschung gewarnt? 

Es gibt bei DFG-Gesuchen zwar ein ausgeklügeltes demokratisches Bewertungssystem mit wirklich 
guten Experten. Der Nachteil ist jedoch, dass die Finanzierung beim nächsten Antrag plötzlich zu Ende 

Die enge Wechselbeziehung von Wissenschaft und Gesellschaft ist in jüngster Zeit immer wieder zum 
Thema geworden. Dabei ist es nicht nur die Wissenschaft, die die Gesellschaft beeinflusst. Ebenso 
groß und oft unterschätzt ist der Einfluss der Gesellschaft auf die Wissenschaft. acatech Vizepräsident 
Reinhard F. Hüttl, Vorstand des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam und seit der Gründung 
der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften in deren Präsidium, beschäftigt sich seit 
längerem mit diesem Thema - ein Grund auch, weshalb er sich für die Schaffung der Akademien-
Arbeitsgruppen engagierte, die die Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit und 
Medien (WÖM) untersuchten. Er macht sich Sorgen um die Qualität und Glaubwürdigkeit von 
Wissenschaft und Forschung. 

Ein Gespräch mit Heidi Blattmann, der ehemaligen Leiterin der Wissenschaftsredaktion der Neuen 
Zürcher Zeitung; sie war Mitglied der WÖM-Arbeitsgruppen (veröffentlicht am 26. Juni 2018 auf 

acatech.de). 
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sein kann. Eine Forschungskarriere wird so quasi von den Peers unterbrochen. Die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen dann, wenn sie weiter grundlegend forschen wollen, 
ein anderes Thema aufgreifen – am besten wieder mit Drittmitteln. 

Meist führt ein solches Ende der DFG-Finanzierung aber dazu, dass man Geld außerhalb des Blue-Sky-
Bereiches suchen muss. Dies bedeutet also eine Verlagerung weg von DFG-finanzierter 
Grundlagenforschung hin zu programmorientierter Forschung: Förderprogramme wie sie beispielsweise 
von der EU in den großen Forschungsrahmenprogrammen, in außeruniversitären Einrichtungen oder für 
Universitäten auch durch nationale oder regionale Forschungsprogramme von öffentlichen Geldgebern 
angeboten werden.  

Über den Zugang zu programmorientierter Forschung entscheidet dann aber nicht mehr allein die 
wissenschaftliche Qualität. Der Drittmittelerfolg hängt dann auch davon ab, was quasi gerade „in Mode“, 
was „Mainstream“ ist und wofür es Geld gibt.  Unter solchen Rahmenbedingungen stellt sich für 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Frage, ob sie mit ihren Kernthemen etwas beitragen 
können - oder ob sie die Kompetenz und das Know-how von Anfang an breiter entwickeln sollten.  

Dies begrenzt aber die Forschungsfreiheit. Und das nimmt Einfluss darauf, wie man seine Forschung 
gestaltet, wie man sein Institut aufbaut – schon allein aus Verantwortung gegenüber den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Man ist geneigt, dem Geld hinterher zu laufen und sich und seine 
Forschung entsprechend zu „verkaufen“. Deshalb ist vielerorts die Öffentlichkeitsarbeit so wichtig 
geworden.  

Das heißt, es gibt eine Abhängigkeit von der Drittmitteleinwerbung? 

Natürlich – nicht immer und überall, aber doch zunehmend. Das Problem mahnt auch Peter 
Strohschneider als DFG-Präsident an: Zum Teil kommt es als Folge des Drittmittelgerangels zu 
Ergebnissen, die aus wissenschaftlicher Sicht qualitativ nicht mehr genügen. Es werden Daten 
publiziert, die nicht mehr reproduzierbar sind. Nicht ins Bild passende Beobachtungen fehlen oder die 
Bedeutung der Resultate wird übertrieben. 

Die Einwerbung von Drittmitteln ist inzwischen ja auch aus anderen Gründen sehr wichtig. Wer viel 
einwirbt, publiziert auch viel und hat viele Doktoranden. Das geht Hand in Hand. Die drei Kriterien 
Drittmittel, Doktoranden und Publikationen sind heute daher die zentralen Reputationsparameter für 
eine Karriere. Über die sogenannte Leistungsorientierte Mittelvergabe werden sie noch mit zusätzlichen 
Mitteln belohnt. Es handelt sich zwar um vergleichsweise überschaubare Summen, aber es kommt doch 
zu einer weiteren Förderung jener mit guten Reputationsparametern. 

Zudem ist bei den Drittmitteln eine ziemliche Hektik anzutreffen, vor allem bei kurzfristigen, also ein, 
zwei- oder dreijährigen Programmen. Man muss immer wieder neue Anträge schreiben. Bei der DFG 
geht jedoch nur etwa jeder dritte Antrag durch. Beim Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) liegt die Erfolgsquote, je nach Umständen, bei nur 10 Prozent. Und bei der EU sind es in 
bestimmten Programmen gar nur fünf oder sechs Prozent. Dies heißt, dass im Extremfall 95 Prozent 
der Anträge nicht gefördert werden. Damit ist auch ein riesiger Aufwand und in der Folge oft Frustration 
verbunden. Für diejenigen, die keine festen Anstellungen haben, kommt es zudem zur 
Aneinanderreihung von eher kurzfristigen Anstellungen. Das kann eine richtige Tretmühle werden.  

Es ist sicher richtig, die öffentlichen Forschungsgelder nicht mit der Gießkanne zu verteilen, sondern 
einen adäquaten Teil im Wettbewerb zu vergeben. Ich frage mich jedoch, ob wir uns noch in der 
richtigen Balance befinden und ob nicht unerwünschte Effekte wie eben Mainstreamforschung und 
Verluste bei der Qualität damit einhergehen. 
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Wie sieht die Situation denn bei der programmorientierten Forschung aus?  

Der Anteil der Drittmittel, der nicht durch die DFG, sondern im Rahmen von programmorientierter 
Forschung vergeben wird, ist wesentlich größer als die Gelder für Blue-Sky-Forschung. Auch in der 
programmorientierten Grundlagenforschung geht es um ergebnisoffene „fundamental research“. Diese 
ist aber eben programmatisch ausgerichtet, zum Beispiel auf das Thema Naturgefahren oder 
Erneuerbare Energien. Also weniger frei. Diese Forschung hat ihren zentralen Ursprung in der 
Umweltdiskussion bzw. in der Diskussion um die Grand Challenges, die großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund befand der Staat – zurecht: Wir können nicht nur forschen, 
was uns gefällt und wozu wir eine Idee entwickeln. Wir müssen auch Zusammenhänge erforschen, die 
aus gesellschaftspolitischer Sicht wichtig sind, zu denen wir wissenschaftlich bestmöglich abgesicherte 
Lösungen brauchen. Aber auch da kann das Geld plötzlich wieder zu Ende sein. 

Gibt es dafür Beispiele? 

Ja, nehmen wir die Waldforschung. In der Hochzeit der Waldsterbensdiskussion gab es praktisch kein 
Geld mehr für Waldwachstumsforschung. Die Mainstream-Auffassung ging ja davon aus, dass die 
Wälder sterben. Man forschte daher vor allem zur Ökologie und zur Biologie im Wald. So wissen wir 
heute viel mehr über die Bedeutung von Totholz oder über den Schwarzspecht. Wir fanden heraus, 
dass altersgleiche Kiefern- und Fichten-Reinbestände nicht überall optimal sind – und bauten viele 
Wälder um. Wir gingen zurück zu den natürlichen Baumarten und zu naturnah strukturierten Wäldern. 
Aber jetzt wissen wir nicht wirklich, wie diese neuen Wälder wachsen. Nun müssen wir uns wieder um 
das Holz kümmern, um das Waldwachstum, um eine adäquate Bewirtschaftung. Also plant man ein 
innovatives Waldforschungsprogramm. Da können sich die Forscher wieder bewerben. Für den 
Schwarzspecht oder das Totholz, die in den früheren Ausschreibungen Themen waren, gibt es dagegen 
plötzlich weniger Geld. Das heißt, manche Lehrstühle oder Professuren müssen ihre Forschung stark 
herunterfahren oder sich, soweit möglich, neu ausrichten. Die Wissenschaft, jedenfalls in Teilen, muss 
sich wieder auf diese neuen Themen einstellen. 

Und mit den neuen Themen muss sie sich auch wieder neu „verkaufen“? Und da kommt dann auch wieder 
die Öffentlichkeitsarbeit ins Spiel?  

Ja, in zweifacher Hinsicht. Einmal fordern die Forschungsprogramme ebenso wie DFG-Projekte, dass 
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Ergebnisse nicht nur in begutachteten, 
wissenschaftlichen Journalen publizieren, sondern auch öffentlichkeitswirksam darlegen. Das heißt, es 
braucht sowohl Kommunikation innerhalb der Wissenschaft als auch nach außen. Und zudem versucht 
man sich in der Öffentlichkeit natürlich in möglichst gutem Licht zu präsentieren. Das trifft man ja 
vielerorts an: in Unternehmen, in der Politik, bei NGOs, in Krankenhäusern. Alle wollen ihre Kompetenz 
und ihr Profil herausstellen. Und so kommt es zu einseitigen Selbstdarstellungen und zu 
Hochglanzbroschüren, wie wir sie auch aus der Wirtschaft und vielen anderen Bereichen kennen. Hier 
ist eine enorme Entwicklung im Gange. Da gibt es auch Übertreibungen. Damit ist die Glaubwürdigkeit 
der Wissenschaft gefährdet; und das ist ein zentrales Problem. Wissenschaft lebt vom Wettbewerb, 
vom Wettbewerb um die besten Ideen, um die besten Erkenntnisse und dazu braucht es die 
wissenschaftliche Auseinandersetzung, im besten Sinne den wissenschaftlichen Streit. Und eben auch 
die Kenntnis um fehlgeschlagene Experimente und Methoden, die sich als nicht erfolgreich erwiesen. 
Dieser wichtige Wettstreit in der Sache wird in der eigenen Öffentlichkeitsarbeit in der Regel aber nicht 
oder nur am Rande thematisiert. 
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Sie haben am Fall des Waldsterbens illustriert, dass Gelder auch in der von öffentlichen Interessen 
bestimmten Programmforschung plötzlich versiegen können. Läuft die thematische Orientierung der 
Forschung denn einzig über Geld? 

Nicht einzig, aber Geld ist ein wichtiges Thema. Die Energiewende mit dem Ausstieg aus der 
Kernenergie beispielsweise ist zwar ein gesellschaftspolitisches Projekt. Es ist aber nur konsequent, 
dass es dann auch kein Geld mehr für Kernenergieforschung gibt, abgesehen von der 
Sicherheitsforschung für die Stilllegung und den Rückbau der Anlagen sowie die Endlagerung von 
radioaktivem Abfall. Die Frage der Endlagerforschung steht ja trotz des Ausstiegs im Raum und wird ein 
neuer Schwerpunkt mit dem Aufbau neuer Kompetenzen sein. Aber in der Kerntechnik generell ist 
Deutschland international dann nur noch bedingt sprechfähig.  

Heißt das, als Folge der Programmorientierung kann Deutschland nicht mehr mitreden? 

Naja. Ringsherum wird die Kernenergie ja weiter betrieben, in Frankreich, in Belgien, in Tschechien. Die 
Polen planen, die Finnen bauen und die Schweden machen weiter, die Engländer wollen eventuell auch 
neue Atomkraftwerke. Wenn es dann beispielsweise um Standards für künftige Kernkraftwerke geht, die 
an unseren Grenzen gebaut werden, sind wir natürlich nicht mehr in der ersten Reihe der 
Kompetenzträger. Pointiert gesagt, müssen wir uns da dann vom Ausland beraten lassen. 

Ebenso betrifft die Energiewende die Forschung zu fossilen Kohlenwasserstoffen, konkret zu Erdöl oder 
Erdgas sowie zur Kohle. Wir wollen ja auch schrittweise aus den fossilen Energieträgern aussteigen, 
also wird die Forschung in diesem Bereich weniger gefördert, in Deutschland vor allem nicht mehr zur 
Nutzung fossiler Energierohstoffe. In einem solchen gesellschaftspolitischen Umfeld kann es dann auch 
problematisch sein, mit Öl- und Gasfirmen zu kooperieren. Dabei lässt sich mit der Nutzung von 
Industriebohrungen zur wissenschaftlichen Untersuchung des Untergrundes viel Geld sparen. Solche 
Untersuchungen brauchen wir nach wie vor, beispielsweise zur Entwicklung der Geothermie. Derartige 
Kooperationen werden jedoch rasch als Lobbyisten-Aktivitäten gesehen, die die Reputation einer 
gesamten Forschungseinrichtung beeinträchtigen können.  

Das bedeutet, dass es eine Diskrepanz geben kann zwischen dem, was man wissenschaftlich als sinnvoll 
erachtet und dem, was gesellschaftlich gewünscht wird. Gibt es damit auch Probleme mit der Ehrlichkeit? 

Nein. Jedenfalls in den Kontexten, die ich beeinflussen kann, herrscht bei Verstößen gegen die 
Ehrlichkeit wirklich Null-Toleranz. Gerade die außeruniversitäre Forschung hat da sicher einen guten 
Rahmen. Sie basiert auf einer eher gutdotierten Grundfinanzierung – ist also nicht so stark auf 
Drittmittel angewiesen.  

Aber es gibt andere Vorgaben und damit andere Probleme. So richtet sich beispielsweise die 
Helmholtz-Gemeinschaft mit ihrer Mission an den großen gesellschaftspolitischen Herausforderungen 
aus, um so Beiträge zu deren Bewältigung zu leisten. Dabei ist es nicht nur Aufgabe der Forschung zu 
beobachten und zu analysieren, sondern auch möglichst realistische Handlungs- bzw. 
Umsetzungsoptionen aufzuzeigen und deren Wirksamkeit zu belegen. Doch auch hier haben dann 
manche Themen Konjunktur. Und andere treten wieder in den Hintergrund. 

Kann die gesellschaftliche Diskussion denn auch dazu führen, dass wissenschaftliche Resultate in die eine 
oder in die andere Richtung tendieren? 

Davon muss man ausgehen, denn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind ja auch Teil der 
Gesellschaft und leben in einem bestimmten soziokulturellen Umfeld. Damit können sie in ihrem 
Denken und in ihren Ambitionen auch von aktuellen Debatten und vom Zeitgeist geprägt werden.  

Zudem gibt es ja nicht immer die eine Lösung. Nehmen wir nochmals das Thema Energiewende. Hier 
gibt es viele Lösungskonzepte, die nur punktuell ansetzen. Wir wollen zum Beispiel die Erneuerbaren 
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fördern. Für die notwendige Übergangslösung zur Deckung allfälliger Lücken hat sich jedoch bei den 
derzeitigen Vorgaben nicht, wie vorgesehen, das Gas, sondern die Kohle als ökonomisch günstigste 
Variante erwiesen, und so haben wir im Strombereich nun mehr CO2-Emissionen als zuvor. Die 
Energieversorgung muss man eben als System sehen. Wenn ich in diesem System an einer 
bestimmten Schraube drehe, kann sich etwas bewegen, was gar nicht beabsichtigt war, und zwar weil 
ich es nicht verstehe, oder eben nur Teile des Gesamtsystems betrachte. Das zentrale Ziel der 
Energiewende ist neben dem Kernenergieausstieg ja der Klimaschutz. Wir haben in den vergangenen 
Jahren große Anstrengungen unternommen. Und doch haben wir keine CO2-Reduktion erzielt und 
werden unsere CO2-Ziele nach aktuellem Stand verfehlen. 

Das heißt, der gesellschaftliche Druck führt zu politischen und gesetzlichen Vorgaben, die unausgereift 
sind? 

Ja, wenn man nicht von Anfang an systemisch denkt.   

Wie sieht es denn heute bei der Klimadiskussion aus? Hier gingen die Wellen der Diskussion ja lange 
besonders hoch und manche Argumente waren praktisch tabu. 

Da hat der Zeitgeist zu einer ausgeprägten Mainstream-Auffassung geführt, die abweichende 
Meinungen ausgrenzt, auch wenn sich die oft sehr hitzig geführte Debatte zum Teil beruhigt hat. 
Manchmal war es aber schon schwierig, allein die Frage zu stellen, welcher Anteil der aktuellen 
Erderwärmung heute natürliche Ursachen hat und wie viel menschgemacht ist. Zwar war jedem klar, 
dass es schon immer eine Klimadynamik gegeben hat und auch immer geben wird und 
selbstverständlich spielen auch aktuell natürliche Prozesse eine Rolle. Zweifelsohne steht aber 
ebenfalls fest, dass der Mensch heute dabei eine signifikante Rolle eingenommen hat. Aber eine 
wirklich gute Antwort auf die Frage, wie groß der Anteil natürlicher Schwankungen am Klimawandel ist – 
insbesondere im regionalen Kontext -, haben wir nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass wir nur den 
menschengemachten Anteil der aktuellen Klimadynamik reduzieren können. Dass die Minderung von 
CO2 und anderen Treibhausgasen notwendig ist, dafür gibt es viele fundierte wissenschaftliche Belege. 
Aber unser komplexes System Erde hat keinen Thermostat, an dem man nur drehen müsste, um ein 
bestimmtes Klima einzustellen. Eine solche  Vorstellung ist nicht nur naiv, sondern geht an der 
Faktenlage komplett vorbei.  

Ist es denn im Rahmen der heutigen Forschungsförderung möglich, diese Frage der natürlichen 
Klimadynamik auch zu erforschen? 

Ja, und das ist dringend notwendig. Aber es passiert nicht selten, dass derartige Arbeiten als 
Schwächung der Klimaschutzpolitik betrachtet werden. Um den Klimakontext wirklich zu verstehen, 
muss jedoch immer überlegt werden, ob es vielleicht eine natürliche Komponente gibt. Nehmen wir zum 
Beispiel Brandenburg. Was ist da früher passiert? Als man sich dies kürzlich angesehen hat, gab es 
völlig überraschende Ergebnisse. So fand man etwa, dass die Spiegel von Seen in Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen 10 000 Jahren immer wieder gefallen und gestiegen 
sind. Die Schwankungen betrugen bis zu acht Meter, ohne dass wir wirklich wissen, weshalb. Die dazu 
notwendigen Arbeiten sind aufwendig und benötigen viel Zeit. Somit besteht ein Ungleichgewicht in der 
Quantität der zur Verfügung stehenden Daten und damit werden vergleichende Aussagen schwierig. 

Das heißt, diese Forschung wird nur von wenigen Leuten betrieben? 

Ja. Und wenn auf einem Gebiet wenig geforscht wird, dann gibt es auch weniger Resultate und auch 
weniger Nachwuchsforscher. Nicht zuletzt, wenn eine Fragestellung gesellschaftlich nicht populär ist. 
Und in den Social Media entsprechend negativ kommentiert wird. Sie zieht dann auch weniger 
Studenten und Doktoranden an. Das kann man eben nicht isoliert betrachten. Und zu solchen 
Wechselwirkungen trägt auch unsere neue digitale Kommunikationswelt bei.  



 

Seite 6 von 8 

 

Ist die Einengung der Forschung denn mit der Verbreitung der Social Media und mit der zunehmenden 
Bedeutung der Drittmittel stärker geworden? 

Ja, da gibt es klare Zusammenhänge. Früher hat man bestimmte Argumente mal in der Zeitung 
gelesen, im Radio gehört oder im TV gesehen. Heute sind sie omnipräsent, zu jeder Zeit verfügbar, sie 
sind auf Facebook und Twitter und damit entsteht eine ganz andere Wahrnehmung. Die neuen sozialen 
Medien lassen viel schneller und ganz andere Mainstreamsituationen entstehen. Zugleich ist der 
ökonomische Druck bei den klassischen Medien wesentlich intensiver geworden. Auch Journalisten und 
Medien müssen verkaufen, es geht um Auflage und Quote. Eine weitere Zuspitzung sind die digitalen 
Echokammern. Man bekommt nur das geboten, was man auch hören will. Manchmal kann man sogar 
den Eindruck gewinnen, dass wir bei manchen Themen in einer einzigen riesigen Echokammer leben.  

Je stärker bestimmte Probleme von den Medien aufgegriffen und längerfristig thematisiert werden, 
desto wahrscheinlicher ist es aber, dass auch die Wissenschaftspolitik darauf reagiert und zum Beispiel 
thematisch ausgerichtete Forschungsprogramme aufgelegt werden. Dies ist in vielen Fällen auch 
richtig. Gelegentlich explodiert die Forschung in solchen Bereichen aber beinahe. Jeder will dabei sein. 
Da schießt man manchmal auch übers Ziel hinaus. 

Es wird deshalb immer wieder der Ruf laut, die ergebnisoffene Grundlagenforschung - sei sie nun Blue-
Sky oder programmorientiert - nicht aus den Augen zu verlieren, um zu ermöglichen, dass auch völlig 
neue Themen erforscht werden. Nur so kann die Basis geschaffen werden, dass auch in Zukunft 
wirkliche Innovationen möglich sind.  

Und weil sie eine einseitige Ausrichtung der Forschung als Folge dieses Mainstream-Denkens für 
gefährlich halten, setzen Sie auf den Journalismus, der den Finger auf die wunden Stellen legt?  

Ja, da ist diese andere Seite, die es Gott sei Dank noch gibt, der Wissenschaftsjournalismus, der 
exzellent recherchiert, die Dinge kritisch einordnet, hinterfragt und nachhakt: Was wird uns erzählt und 
was ist die Faktenlage? Da sehe ich die zentrale Aufgabe des Wissenschaftsjournalismus, aber 
eigentlich des gesamten Journalismus. Der kritische Journalist muss immer wieder hinterfragen, was 
richtig oder falsch ist, ob wir uns einseitig ausrichten oder uns in einer ausgewogenen Debatte befinden. 
Wichtig ist dabei, dass auch bestehende Unsicherheiten deutlich dargelegt werden. 

Nun ist es aber so, dass infolge der Konkurrenz durch die neuen Medien der konventionelle 
Wissenschaftsjournalismus stark reduziert wurde. Damit entfällt oft die Möglichkeit einer ausreichend 
tiefgreifenden Recherche. Auf der anderen Seite gibt es immer mehr Forscher und Forscherinnen und 
auch mehr Nachwuchs. Die Produktion wissenschaftlicher Erkenntnisse und Publikationen nimmt schon 
deshalb zu – und wird durch die Öffentlichkeitsarbeit der Forschungseinrichtungen nun auch vermehrt 
publik gemacht. Das alles ist wie ein Trichter, der oben immer breiter und unten immer enger wird. 
Oben wird mehr eingefüllt, während unten die Kapazität im Wissenschaftsjournalismus schrumpft. 

Diese sich ständig verstärkende Diskrepanz bedeutet für die mediale Berichterstattung schließlich 
Qualitätsverlust und eine zu wenig kritische Einordnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
Orientierungen. In den Medien wird häufig eher einseitig informiert. Je plakativer und katastrophaler 
bestimmte Probleme dargestellt werden, desto stärker werden sie aufgegriffen und veröffentlicht. Damit 
verliert jedoch die Wissenschaft, aber verlieren auch die Medien an Glaubwürdigkeit. Das ist das 
zentrale Problem: Die Glaubwürdigkeit geht verloren. Glaubwürdigkeit ist aber die Basis für Vertrauen 
und dann ist es nur noch ein kleiner Schritt zur Willkür. Damit öffnet man auch Tür und Tor für 
irgendwelche Leute, die da sagen, das ist alles ganz anders. Diese Situation bereitet den Boden für 
Verschwörungstheorien und Fake News. Auch deshalb dürfen wir uns diese Qualitätsverluste nicht 
leisten.  
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Könnten Sie das an einem konkreten Beispiel erläutern? 

Nehmen wir die Idee, CO2 aus Verbrennungsprozessen abzuscheiden und im Untergrund zu speichern, 
also Carbon Capture and Storage (CCS) in Deutschland zu betreiben. Zwar konnte gezeigt werden, 
dass CCS unter den richtigen Rahmenbedingungen gut funktioniert. Zunächst wurde die Technologie 
auch befürwortet. Doch dann hat sich in Deutschland die gesellschaftspolitische Einstellung in relativ 
kurzer Zeit um 180 Grad gedreht.  Zurzeit gibt es bei uns kein Interesse mehr an dieser Technologie.  

Nun behauptete eine reputierte Kollegin, CCS sei auch international tot. Dies ist eine falsche 
Behauptung. Weltweit gibt es dazu 17 zum Teil riesige Projekte, weitere sind in Planung. Auch in 
Deutschland wird diese Technologie weiter diskutiert, wenn es etwa darum geht, anderwärtig nicht 
vermeidbare CO2-Emissionen der Zement- oder Schwerindustrie aufzufangen. Oder um sogar negative 
CO2-Emissionen zu erreichen: Dabei geht es um das Abfangen und Speichern von CO2, das bei der 
Nutzung von Biomasse entsteht, die wiederum das CO2 mittels Photosynthese aus der Atmosphäre 
entnommen hat. Auch gibt es neue Belege, dass CO2 in bestimmten Gesteinsformationen, wie Basalt, 
wesentlich schneller ins Gestein eingebaut wird, als dies bekannt war. Zu behaupten, diese 
Technologie sei tot, in Deutschland und auch international, ist einfach nicht in Ordnung. Richtig ist, dass 
das konventionelle CCS-Verfahren im Zusammenhang mit „Clean Coal“, also um „Kohle sauber zu 
machen“, in Deutschland gesellschaftspolitisch zurzeit keine Zustimmung findet. Wenn aber in derartige 
Debatten bereits aus der Wissenschaft falsche Aussagen eingebracht werden, weil sie in ein 
Mainstream-Konzept passen, dann ist es nicht verwunderlich, dass die damit verbundenen 
Auseinandersetzungen einseitig verlaufen. 

Für die politische Debatte sind falsche Aussagen von Wissenschaftlern natürlich verheerend. Kann die 
Wissenschaft da aber nicht selbst als Korrektiv wirken? Das müsste sie ja im langfristigen Eigeninteresse 
und zur Erhaltung ihrer Glaubwürdigkeit. 

Da bin ich leider skeptisch. Sie kann es vermutlich nicht in dem Maße, wie sie es tun müsste.  

Zum einen ist die Wissenschaft immer noch stark nach innen orientiert, auch wenn sich das Schritt für 
Schritt ein wenig ändert, aber trotzdem hat man immer den Kollegen oder die Kollegin im Kopf. Zum 
anderen ist eine deutlich stärkere Orientierung nach außen eine eher neue Forderung. Natürlich gab es 
auch früher schon Pressestellen an den Universitäten oder Forschungsinstituten. Diese werden seit 
geraumer Zeit ja intensiv ausgebaut, hier wird viel investiert. Auch wenn man professionell arbeitet, geht 
es aber natürlich, wie erwähnt, immer auch um eine möglichst positive Darstellung der eigenen 
Institution. Selbstkritik lesen Sie fast nie.  

Die Öffentlichkeitsarbeit der Wissenschaftseinrichtungen kann daher einen kritischen 
Wissenschaftsjournalismus nicht ersetzen. Sie kann ihn mitunter flankieren. Aber die wirklich kritische 
Einordnung, auch unter Berücksichtigung gesellschaftspolitischer Diskurse, ist Aufgabe eines 
unabhängigen Journalismus. Da aber Wissenschaft heute in viele andere Felder hineinragt, müssten 
Wissenschaftsjournalisten auch in anderen Redaktionsbereichen, wie Wirtschaft, Politik, 
Außenbeziehungen – selbst im Sport – präsent sein. In Deutschland studieren 50 bis 60 Prozent der 
jungen Leute nach dem Abitur. Da ist es für mich unverständlich, dass in den großen 
Nachrichtenredaktionen keine Wissenschaftsjournalisten, also Journalisten mit einer entsprechenden 
Fachausbildung arbeiten. Wir brauchen viel stärker einen kritischen, hinterfragenden, einordnenden 
Journalismus, der nicht zwanghaft auf Quote und Auflage ausgerichtet ist. Dies gilt nicht nur für die 
konventionellen Medien, sondern auch für Social Media. Einen Lösungsansatz für dieses 
Kommunikations-Dilemma sehe ich in Entwicklungen wie dem Science Media Center, einer Art 
Wissenschaftsdatenbank von Journalisten für Journalisten. 
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Selbstverständlich sehe ich die zentrale Rolle des Journalismus beim Aufdecken von Missständen, auch 
wenn der Journalismus allein keine Macht hat. Erst wenn die Öffentlichkeit auch auf Ungerechtigkeiten und 
Fehlverhalten sensibilisiert ist und reagiert, entfaltet der Journalismus ja seine Wirkung. Meine Frage 
daher: Kann der Journalismus in dieser verflochtenen Situation wirklich die notwendige Korrektur bringen? 
Braucht es nicht auch Maßnahmen im Wissenschaftsbereich selber? 

Es braucht sicher auch eine grundsätzliche Neujustierung unseres Wissenschaftssystems. Die DFG hat 
zwar erste Schritte gemacht, um Reputationsparameter mit weniger kontraproduktiver Wirkung 
einzuführen. Es gibt Diskussionen über die Grundfinanzierung der Universitäten und die 
Kommunikationsverantwortlichen haben sich Qualitätsrichtlinien gegeben. Aber das genügt alles nicht. 
Vor allem bei der Wissenschaftskommunikation muss fundamental neu gedacht werden, denn durch die 
Digitalisierung haben sich die Rahmenbedingungen komplett verändert. Wie für unsere interne 
Kommunikation im Bereich wissenschaftlicher Publikationen, wo es Qualitätskontrollen durch Peer 
Review gibt, brauchen wir adäquate Verfahren der Kommunikation nach außen. Hier sehe ich ein 
enormes Defizit. Es ist notwendig, Verfahren zu entwickeln, die Qualitätssicherung auch in der Außen-
Kommunikation garantieren. Wissenschaft ist gerade in der Außendarstellung der unbedingten 
Redlichkeit verpflichtet. Es muss faktisch eine Art hippokratischer Eid für alle Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler gelten! 

Ohne eine differenzierte evidenzbasierte Kommunikation kann es den mündigen Bürger nicht geben. 
Aber nur der aufgeklärte und informierte Bürger, der sich eine eigene Meinung bilden kann, ist 
demokratiefähig. Am Ende steht damit die Demokratie als zentrale Basis der Verfasstheit unserer 
Gesellschaft in Frage. Es geht daher in der Tat um sehr viel – es geht um die Zukunft unserer 
demokratischen aufgeklärten Gesellschaft.  

 

 

 


