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Es gilt das gesprochene Wort.

Sehr geehrter Herr Professor Hoch,
sehr geehrte Frau Professorin Riegraf,
sehr geehrte Frau Professorin Wintermantel,
sehr geehrter Herr Professor Freimuth,
liebe Wissenschaftsfreundinnen und -freunde,

weltweit gehen heute Menschen auf die Straße, um für etwas zu kämpfen, was eigentlich
selbstverständlich sein sollte: Für eine freie Wissenschaft, die Fakten benennt und
gesellschaftliche Impulse setzt. Dabei ist unsere Gesellschaft heute vielleicht mehr denn je
auf Impulse und Antworten einer freien und unabhängigen Wissenschaft angewiesen.
Alternative Fakten sind keine Alternativen – sondern Lügen.

Demokratie und freie Wissenschaft gehören zusammen. Schon einmal haben angesehene
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein Land verlassen, das aus ideologischem
Kalkül die Freiheit der Wissenschaft mit Füssen getreten hat. An diesen dunklen Fleck
unserer deutschen Geschichte erinnern die Namen von Emmy Noether, Albert Einstein,
Fritz Haber, Lisa Meitner, Otto Stern oder Hannah Arendt.

Sehr geehrte Damen und Herren,
unsere Geschichte ist auch eine Verpflichtung. Ein Verpflichtung dazu, uns für eine freie
und unabhängige Wissenschaft einzusetzen, diese zu schützen und zu fördern. Ich bin
froh, heute in einem Europa zu leben, in dem alle offen Position beziehen können. Ohne
dass uns dafür Konsequenzen drohen. Gerade jetzt ist es in Deutschland und in Europa
wieder wichtig, sich dafür einzusetzen, dass das so bleibt. Dass das so bleibt, ist eine
Herausforderung, die keiner von uns allein bewältigen kann. Die Politik nicht und auch
nicht die Wissenschaft. Und auch nicht die kritische Presse alleine.

An den zentralen Zukunftsfragen unserer Gesellschaft forschen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler hier in Bonn, Köln, Aachen und überall sonst an Universitäten,
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Fachhochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen im Land. Ob und welche
Antworten wir geben können, wird Einfluss darauf haben, in welcher Gesellschaft wir in
Zukunft leben.

Wie verlockend es ist, einfache Antworten auf komplexe Fragen zu geben – das sehen wir
im Moment jeden Tag in den USA: Den Klimawandel? Gibt es angeblich nicht! Die Kluft
zwischen arm und reich wird zu groß? Dann baut man halt eine Mauer. Es wird
vereinfacht, missbraucht, instrumentalisiert. Und wenn populistische Strömungen auch in
Deutschland mit platten Parolen auf Stimmenfang gehen, dann ist es unsere gemeinsame
Pflicht – als Politik, als Wissenschaft, als freie Presse und als aufgeklärte Staatsbürger –
das nicht frustriert oder schulterzuckend hinzunehmen, sondern vehement
dagegenzuhalten: Mit Fakten und mit fundierten Argumenten.

Mich besorgen und erschrecken die aktuellen Entwicklungen in Europa und auch jenseits
des Atlantiks. Die zunehmende Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit, das Kokettieren
mit purer Wissenschaftsignoranz, die Tendenz hin zu Isolation und Abschottung. Wir
sehen dies in unterschiedlicher Art in verschiedenen Ländern. Auch da, wo wir das nicht
erwartet hätten.

In der Türkei werden Hochschulmitarbeiterinnen und -mitarbeiter entlassen, gewählte
Rektorinnen und Rektoren abgesetzt, Ausreiseverbote verhängt und Hochschulangehörige
verhaftet. Medienberichten zufolge wurden in den vergangenen Monaten mehr als 7.000
Hochschulangestellte entlassen. 15 Universitäten mussten schließen.

Die Situation in den USA ist völlig anders, aber auch hier ist in den Medien bereits von
einem "Krieg gegen die Wissenschaft" die Rede. Fördermittelzusagen werden vom Inhalt
der Forschungsergebnisse abhängig gemacht und messbare Phänomene wie der
Klimawandel werden in Frage gestellt. Es ist beunruhigend, wenn Forscherinnen und
Forscher anfangen, ihre Daten auf Speichern im Ausland zu sichern, weil politische Linie
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und wissenschaftliche Erkenntnis nicht übereinstimmen könnten. Und es ist befremdlich,
mit welcher Überheblichkeit und Ignoranz von staatlicher Seite Wissenschaft lächerlich
gemacht wird.

Wir alle können leider noch viele weitere Beispiele nennen. Die Ursachen und das
Ausmaß der Einschränkungen der Wissenschaft unterscheiden sich von Land zu Land.
Gemeinsam ist ihnen jedoch, dass sie an den Grundfesten von Wissenschaft und
Forschung rütteln, die wir für unverrückbar halten.

Sehr geehrte Damen und Herren,
in den vergangenen Jahren habe ich viel internationale Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler getroffen. In der Türkei, in Japan, in Israel und hier bei uns in NordrheinWestfalen. Jede dieser Begegnungen hat mich in der Überzeugung bestärkt, dass wir
weltweit unabhängige und global denkende Forscherinnen und Forscher brauchen, die
Grenzen überschreiten – geografisch, ideologisch, fachlich.

Und die Begegnungen und Gespräch haben mich darin bestärkt, dass wir nur dann als
Demokratie und als Industrienation bestehen können, wenn wir freie Forschung als ein
besonderes Gut wertschätzen und zugleich alles daran setzen, dass sich gerade jungen
Menschen für Wissenschaft und Forschung begeistern.

Es ist ein gutes Gefühl, heute hier gemeinsam zu stehen, und es ist ein starkes Signal: Wir
stehen gemeinsam ein für eine freie und unabhängige Forschung. Wir überlassen der
Wissenschaftsfeindlichkeit nicht die Bühne. Wir setzen den ungeheuerlichen Thesen und
herauskrakeelten Befindlichkeiten fundiertes wissenschaftliches Wissen, Dialog und
Zusammenhalt entgegen.

Vielen Dank.

4/4

