
Standorte 

Die Quadratur des  
Kreises 
 

Konzept und Exposé 

Engagierte Wissenschaft  
oder ehrlicher Makler?  
Entscheidungsanalyse 



Klimaschutz ade? Wie kann die 
Gesellschaft mobilisiert werden?  
Der Klimawandel kommt. Welche Rolle soll die 
Wissenschaft spielen: Soll sie selbst aktiv werden, um den 
gesellschaftlichen Wandel zu mehr Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz herbeizuführen? Darüber diskutierten 
Experten am 15. Februar 2017 in Hannover.  

, 

 



Diskussionsveranstaltung am Mittwoch, 15. Februar 2017, 19 Uhr. 
Tagungszentrum Schloss Herrenhausen, Hannover 
 
Impulsvorträge 
• Prof. Dr. Hans von Storch, Klimaforscher und Meteorologe, Universität 

Hamburg 
• Prof. Dr. Uwe Schneidewind, Präsident des Wuppertal Instituts für Klima, 

Umwelt und Energie GmbH 

Podiumsdiskussion  
• Prof. Dr. Torsten Schlurmann, Leibniz Universität Hannover 
• Bettina Münch-Epple, Leiterin Bildungskommunikation, WWF Deutschland 
• sowie den Vortragenden 

 

Moderation: Dr. Daniel Lingenhöhl, Spektrum der Wissenschaft 
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Diskutiert wurden zwei konträre Strategien zur Lösung der Frage Wie kann die 
Gesellschaft (von der Wissenschaft) mobilisiert werden? Uneinigkeit herrschte: 
• Über die verschiedenen Handlungsziele und ihre Gewichtung (Ist der Kampf gegen 

den Klimawandel ein prioritäres Ziel? Ist dieses Ziel eventuell sogar wichtiger als die 
Integrität von Demokratie und Wissenschaft?) 

• Darüber, ob die Strategie „Engagierte Wissenschaft“ vereinbar ist mit den Zielen von 
Integrität der Wissenschaft und Demokratie 

• Die Handlungsoption „Export von Ingenieurs-Know How wurde von Anhängern 
beider Strategien befürwortet 

 

Zusammenfassung 
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STRATEGIEDISKUSSION 

Ehrlicher Makler vs Engagierte Wissenschaft 

6 



Die Strategie „Engagierte 
Wissenschaft“: Kontra  

von Storch (sinngemäß):  

Nach weithin anerkannter 
Überzeugung sind 
Wissenschaftler dem Ideal 
universal gültiger Erkenntnisse 
und der Uneigennützigkeit 
wissenschaftlichen Handelns 
verpflichtet. Beides ist mit dem 
Einsatz für persönlich 
bevorzugte politische Ziele nicht 

vereinbar.  

 
UNEIGENNÜTZIG UND 
UNIVERSAL 
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von Storch:  

„Wissenschaft kann nicht für die Gesellschaft als Ganze 
entscheiden, da sie nur Teilwissen einbringen und den 
erforderlichen gesellschaftlichen Interessensausgleich 
nicht leisten kann.“ 

„Demokratische Entscheidungen sind Entscheidungen 
von uns allen. Diese Entscheidungen dürfen auch falsch 
sein! Im Grundgesetz steht nicht,  
dass nur richtige Entschei- 
dungen demokratisch sind.“ 

 
DEMOKRATISCH 
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Kommentar:  Soll Wissenschaft selbst eine 
aktive Rolle einnehmen?  

Schlurmann:  

„Ich kann mich mit beiden 
Positionen anfreunden. Das Prinzip 
des ehrlichen Maklers wird in 
Ingenieurswissenschaften viel zu 
wenig respektiert: Oft werden von 
den Ingenieuren entwickelte 
Lösungen zu schnell implementiert. 
Und ich unterschreibe auch das 
Leitbild des Anspruches auf 
universelle gültige Erkennt-nisse 
und der Uneigennützigkeit.“ 
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Zwischenfazit: Strategieempfehlung 
von Storch 

• Ehrlicher Makler:  Keine Auswirkungen auf Integrität von 
Wissenschaft und Demokratie 

• Engagierte Wissenschaft: Gefährdet Integrität von Wissenschaft und 
Demokratie 
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Zwischenfazit : Analyse  
der Argumente (v. Storch) 
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Zwischenfazit: Relevanz und Bewertung 

Die Leitbilddiskussion ist zum einen relevant in 
Bezug auf konkrete Erscheinungsformen gesellschaft-
lichen Engagements von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern. Die Argumente stehen hier zugleich 
für Kriterien, denen gesellschaftliches Engagement 
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
gerecht werden sollte, um nicht der dargelegten Kritik 
anheim zu fallen. Gleichzeitig müssen sich die 
Argumente der Leitbilddiskussion in der Überprüfung 
anhand konkreter Beispiele überhaupt erst als 
zutreffend erweisen. 
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Relevant ist die Leitbilddiskussion jedoch nicht nur für 
die Beurteilung konkreter Formen gesellschaftlichen 
Engagements. Ihr praktischer Zweck liegt auch in der 
Orientierung für wissenschaftspolitische 
Entscheidungen. Drei Beispiele:  

 
(1) Das Bundesinstitut für Risikobewertung entstand 

2002 aus einer behördlichen Re-Strukturierung (nach der 
BSE-Krise), die genau dieser Philosophie des "ehrlichen 
Maklers" folgte. Man wollte wissenschaftliche Bewertung 
(Bundesinstitut) und Management (Ministerium) 
trennen.  
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(2) Unter dem Schlagwort einer „Transformativen 
Wissenschaft“ fordert der deutsche Wissenschaftsrat in 
einem Positionspapier (2015), dass die 
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen 
Herausforderungen neben der Grundlagenforschung und 
der Innovationsförderung als dritte zentrale Mission des 
Forschungssystems definiert werden soll.  

(3) Mit dem Programm von Responsible Research and 
Innovation (RRI)  beginnt die EU, die Vergabe von 
Fördermitteln daran zu knüpfen, ob Antragsteller  mit 
ihrer Forschungs- und Entwicklungsarbeit Kriterien des 
gesellschaftlichen Nutzens und Engagements erfüllen.  
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HANDLUNGSOPTIONEN 
Informieren – Moderieren – Know How exportieren 
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Option 1: „Informieren“ 

Schneidewind:  

„In historischer betrachtet 
kurzer Zeit ist es uns gelungen, uns auf  
eine menschheitsumfassende Zielvor- 
stellung zu einigen. Die Resultate der  
Klimakonferenz 2015 in Paris sind die  
jüngste Etappe dieser Entwicklung. Man  
hat sich zusammen geschlossen, über  
Grenzen hinweg. Dieses Ziel – der Klima- 
schutz – ist etwas, was nur über wissen- 
schaftliche Erkenntnis vermittelbar ist,  
fernab der Lebensrealität der meisten  
Menschen.“ 
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Münch-Epple berichtet von Informationsveran- 
staltungen, die der WWF unter anderem im  
Oberrheingraben gemeinsam mit der Initiative  
REKLIM Instituten der Helmholtz-Gemeinschaft  
Deutscher Forschungszentren organisiert. Die  
Überzeugungskraft der puren Fakten wird durch den 
persönlichen Kontakt mit Expertinnen und Experten  
gesteigert:   
„Ob wir mit dem Bürgermeister arbeiten, mit dem  
kommunalen Klimaschutzmanager, mit Studierenden, 
mit Schülerinnen und Schülern - wenn sie die Wissen- 
schaftler hören und sich dem Thema öffnen, habe ich  
es noch nie erlebt, dass jemand nicht gesagt hat:  
‚Das wusste ich nicht., dass das so dringlich ist.‘“ 
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von Storch:  
„Dann haben Sie natürlich auch ihre geeigneten 
Wissenschaftler. Wenn wir von unserem Institut 
Veranstaltungen machen, bekommen wir durchaus 
auch ganz andere Reaktionen. 
 
OFFENE FRAGE: Wär es – angesichts der 
geäußerten Kritikpunkte - besser, wenn andere 
Instanzen als die Wissenschaft die Selektion und 
Präsentation von Fakten übernehmen? Welche 
Instanz könnte dies sein?  
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Wissenschaft im Dialog: Ein Verstoß 
gegen Prinzipien ehrlichen Makler-
tums? Die Überprüfung am Fall- 
beispiel entscheidet.  
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Option 2: „Moderieren“ 

Schneidewind:  

„Die  Rolle des Wissenschaftlers ist nicht 
bloß diejenige des außenstehenden 
Analytikers, der Fakten schafft. Vielmehr 
ist er eine reflexive Instanz innerhalb 
der Gesellschaften, die diesen im 
Verändern und im konkreten Gestalten 
hilft.“ 

Begründung: Reflexion, Partizipation, 
Machtausgleich und Innovation sind 
wichtige Funktionen moderner 
Wissensdemokratien. Diese Funktionen 
sind auch zentral für wissenschaftliches 
Handeln  und Arbeiten. Deshalb kann 
Wissenschaft einen wichtigen Beitrag für 
das Gelingen von Entscheidungs- und 
Veränderungsprozessen leisten. 20 



 

 
 

 
 

 

 

 

EIN BEISPIEL FÜR EIN REALLABOR:  Im  
Rahmen des Reallabors „Nachhaltige  
Textilwirtschaft Dietenheim“ unterstützen 
Sozialwissenschaftlerinnen und 
Sozialwissenschaftler regionale 
Textilunternehmen bei der Entwicklung 
lokaler Absatzmärkte, der Kooperation mit 
Bürgerinnen und Bürgern und Verwaltung 
und dem Informations-austausch mit 
Konsumentinnen und Konsumenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schneidewind: 

„Gerade wenn Wissenschaft  
Transformationsprozesse verstehen will, muss sie 
sich in einer hochkomplexen Welt, die nicht  mehr 
analytisch zu durchdringen ist, aktiv einbringen. 
Deshalb initiieren und begleiten wir  
vom Wuppertal Institut unter  
anderem Reallabore.“  
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Option 3: „Export von Ingenieurs 
-Know How“ 
Schlurmann:  

„Küstenschutz ist eine wichtige Maßnahme, um auf den Klimawandel zu reagieren. „Küstenschutz 
betreiben wir schon seit Jahrhunderten – auch ohne den Klimawandel. Umgesetzt wird der 
Küstenschutz von Ingenieuren.“  

Schneidewind:  

„Anpassung an den Klimawandel [zum Beispiel durch Maßnahmen des Küstenschutzes] ist heute kein 
kontroverses Thema mehr. Man schafft damit ja auch eine Sensibilisierung für die Folgen des 
Klimawandels.“ 

von Storch: 

„Nicht der erhobene Zeigefinger hilft – aber unsere Ingenieure helfen. Hier könnten wir international 
ansetzen. Verantwortung heißt, dass wir im technologischen Bereich unser Potential voll ausspielen. 
Und uns eventuell regelmäßig unsere Innovationen von anderen Ländern klauen lassen.“  

Münch-Epple:  

„China hat im vergangenen Jahr 22 Milliarden US-Dollar in die Schlüsselindustrien Erneuerbare 
Energien und Elektromobilität investiert – nicht nur deshalb, weil die Chinesen saubere Luft zum 
Atmen brauchen, sondern weil sie genau auf diese Entwicklung setzen – als Arbeitsplatzsicherung und 
auch als Zukunftsmodell. Das sind nicht die ‚armen Chinesen‘, die nur daran interessiert sind, ihren 
privaten Lebensstandard zu erhöhen.“ 
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Zwischenfazit: Handlungs- und 
Strategieempfehlung Schneidewind 
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Reallabore und Know-How 
Export: 
Integrität von Wissenschaft und 
Demokratie gefährdet? 
Überprüfung am Fallbeispiel  24 



               Zuletzt: Klimawandel 
wirklich ein vordringliches Problem?  

CONTRA 
 
 
 
 
 
 
 
von Storch:  
 
„Es gibt auch andere zivilisatorische 
Heraus-forderungen! Zum Beispiel 
dass, jedermann im Süden Afrikas 
elektrischen Strom hat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

von Storch:  

„Wie wird ein Anstieg der CO2-Konzentration 
in der Atmosphäre den Klimawandel 
beeinflussen? Das kann man untersuchen. 
Aber was ist angesichts  begrenzter 
Ressourcen die angemessene Balance 
zwischen unserer Verantwortung für 
zukünftige Generationen [die von den Folgen 
des Klimawandels betroffen sind] und unser 
Verpflichtung zum Engagement gegen 
Hunger und Armut in der heutigen Welt? 
Dazu können wir als Wissenschaftler nichts 
sagen.“ 
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PRO 
 

Schneidewind: 
 
„Im Klimathema steckt die ganze 
Frage nach Gerechtigkeit im 
globalen Maßstab drin. Wir 
beginnen auf einmal, die Rechte 
des kleinen philippinischen Jungen, 
der vielleicht in fünfzig Jahren in 
einem Wirbelsturm umkommen 
wird, auf der gleichen Ebene zu 
verhandeln wie das Schicksal eines 
Bergarbeiters im Ruhrgebiet.“ 
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FAZIT 

Einigkeit – offene Fragen - Uneinigkeit 
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Nicht in Frage gestellt wurde, dass 

• wissenschaftliches Ethos Uneigennützigkeit und den Anspruch 
auf universal gültige Erkenntnisse beinhaltet 

• demokratische Entscheidungen geprägt sind durch reale 
Teilhabe und die Berücksichtigung der Pluralität von Interessen 

• Export von Know How eine erfolgversprechende 
Handlungsption ist  

Nicht weiter verfolgt wurde, ob 

• gesellschaftspolitisches Engagement von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler im Rahmen der vorgestellten Projekte von 
der geäußerten Kritik („Integrität der Wissenschaft“, „Integrität 
der Demokratie“) überhaupt betroffen ist. 
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Uneinigkeit blieb bestehen hinsichtlich der Frage, ob  
• Klimawandel und Klimaschutz überhaupt ein 

vordringliches Problem darstellen 
• das Leitbild des Wissenschaftlers als „ehrlicher 

Makler“ (und die daraus folgende Enthaltsamkeit in 
Belangen gesellschaftspolitischen Engagements) 
angesichts der Einwände, die sich mit Blick auf die 
tatsächlichen Projekte („Reallabore“)  ergeben, 
aufrecht erhalten werden sollte 

• (nicht manipulierte) Fakten für sich Entscheidungen 
determinieren und Menschen zum Handeln 
motivieren können. 
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