Leitartikel / Kurznachrichten

Wissenschaft und Offentlichkeit / Forschung und Technologie

Wissenschaft und Politik als Teilsysteme der geselb
schaftlichen Wirklichkeit
Die Frage ist nicht so sehr, ob Technikfolgenabsch/itzung
m6glich und machbar, und inwieweit die Wissenschaft dazu in der Lage ist. Natfirlich ist Verffigungswissen unterschiedlich verl/it~lich. Das in der wissenschaftlichen Erkennthis steckende Verffigungswissen ist weder perfekt noch umfassend - sonst brauchten wit keine Forschung mehr; abet
es ist - im Vergleich zu frfiheren Phasen der Geschichte unerh6rt zuverl/issig und koh/irent.
Die Frage ist eher, ob C)ffentlichkeit und Politik eine objektire Technikfolgenabsch~itzung wollen. Solange wir beffirchten mfissen, daf~ unser Sachwissen von den Medien
und von der Politik nut dann akzeptiert wird, wenn es in
das vorgepr/igte Argumentationsmuster paf~t, bleibt das
Verh~ihnis von Wissenschaft und Offentlichkeit gest6rt.
Dem Gemeinwohl vvSre am besten gedient, wenn Wissenschaft und Politik a18 weitgehend getrennte Teilsysteme der
gesellschaftlichen Wirklichkeit aufgefaf~t werden, und
wenn das Zusammenwirken der beiden Teilsysteme durch
klare Regeln bestimmt ist. Hierzu geh6rt die Entwicklung

eines festumrissenen Ordnungsmodells zur Einffihrung unabh/ingigen wissenschaftlich-technischen Sachverstandes in
die politische Entscheidungsfindung. Wenn das Parlament
seine Gestaltungsaufgaben in einer durch Wissenschaft und
Technik gepr~igten Zeit ernstnehmen will, kann es auf eine
st/indige wissenschaftliche Beratungskapazit/it nicht verzichten. Enqu¢te-Kommissionen sind daffir nicht das geeignete Instrument - d a s weit~ man inzwischen.
Die Zusammenarbeit zwischen beweisf/ihiger Wissenschaft
und Politik verlangt nicht den fiberh6hten Idealtyp des Wissenschaftlers und des Politikers, abet sie setzt auf beiden
Seiten Vertrauen voraus: Das Vertrauen yon Offentlichkeit
und Politik in die Sachkompetenz und Unbestechlicbkeit
der Experten, und das Vertrauen des Wissenschaftlers darauf, daf~ die Politik mit ihren Handlungsmat~st/iben sich
nicht fiber Sachwissen und praktische Vernunft hinwegsetzt.
Der Autor teilt den Optimismus yon Klaus T(SPFER: ,,Die
Bereitschaft der Bev6lkerung zur Akzeptanz yon Risiken
. . . wird dann besonders grofl sein, wenn sich Wissenschaft und Politik in den Dienst einer Sache stellen. "
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