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Hochansehnliche Festversammlung,

Die Natur hat uns das Schachbrett gegeben, aus

dem wir nicht hinauswirken können noch wollen,

sie hat uns die Steine geschnitzt, deren Wert,

Bewegung, und Vermögen nach und nach be-

kannt werden: nun ist es an uns, Züge zu tun, von

denen wir uns Gewinn versprechen; dies versucht

nun ein jeder auf seine Weise ...

auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die es zwar noch nicht

gab, als Johann Wolfgang von Goethe mit diesen Worten die ureigenste

Aufgabe des Forschers charakterisierte, die aber angetreten ist, ihm

oder ihr die nötigen Randbedingungen und Freiräume zu verschaffen,

ohne die es auf dem Schachbrett der Natur nicht zu gewinnbringenden

Zügen kommen kann. Wie der DFG dies gelingt, darüber will ich Ihnen

kurz berichten.

In einem ersten Teil werde ich Ihnen stellvertretend für an die 17.000

DFG-geförderte Projekte einige ausgewählte Beispiele präsentieren, in

denen beherzte Züge zu beeindruckenden Forschungsergebnissen

führten.

Anschließend will ich Ihnen Entwicklungen aus der DFG selbst vorstel-

len, die es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erleichtern sol-

len, sich auf dem Schachbrett der Natur freier und kreativer zu bewegen.

Schließlich geht es im dritten und letzten Teil meiner Ansprache um ein

Thema von besonderer Brisanz und Aktualität – der Stammzellfor-
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schung. Im Spannungsfeld der Kräfte von Wissenschaft, Politik und

Ethik werde ich die Haltung der DFG in dieser Frage als „fortiter in re,

suaviter in modo“ zu erläutern versuchen.

I

„Ich habe da im Radio so ein Stück gehört, das mir total gut gefällt. Ich

weiß aber nicht, wie es heißt – es klingt so ein bisschen wie von U2,

aber der Sänger hat 'ne ganz andere Stimme ... .“ Anfragen wie diese

können den versiertesten CD-Verkäufer zur Verzweiflung bringen. Ret-

tung ist in Sicht: Informatiker an der Universität Bonn unter Leitung von

Prof. Dr. Michael Clausen haben ein Programm entwickelt, das anhand

einer kurzen Notenfolge in Sekundenbruchteilen das entsprechende

Musikstück heraus hört. Notify beherrscht diese Kunst – momentan al-

lerdings nur, sofern der Benutzer des Notenschreibens mächtig ist. Der

Nutzer gibt per Mausklick die gesuchte Notenfolge ein. In weniger als

einer Zehntel Sekunde findet das System, das im Rahmen eines von der

DFG geförderten Schwerpunktprogramms entwickelt wurde, eine No-

tenfolge von 10 Noten in einer Datenbank von mehr als 12.000 Mu-

sikstücken. Gerade Musikwissenschaftler werden an dieser Suchma-

schine ihre Freude haben – lässt sich mit ihr doch die Frage beantwor-

ten, wer alles beispielsweise Beethoven plagiiert hat. Noch wichtiger ist

vielleicht eine Weiterentwicklung von notify, die audentify genannt wird.

Dieses pfiffige Programm der Bonner Informatiker identifiziert nicht nur

ein bestimmtes Klassikstück als – sagen wir – Vivaldis „Vier Jahreszei-

ten“, sondern es erkennt auch, dass es sich um die Version vom 15.

März 2000 im Leipziger Gewandhaus handelt und nicht etwa um die der

Berliner Philharmoniker. Am Programm audentify sind vor allem Musik-
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firmen interessiert. Für sie lauert es als Wachhund auf dem Computer

ihrer Internet-Provider und passt auf, ob ein Nutzer vielleicht gerade un-

autorisierte Musikstücke herunterlädt – um gegebenenfalls weitere

Übertragungen zu unterbinden.

Ein Musikstück allerdings konnte bislang von notify nicht identifiziert und

seinem Komponisten zugeordnet werden. Der Grund hierfür liegt nicht

etwa in der Schwäche des Programms, sondern darin, dass das Stück

erst kürzlich entdeckt wurde und Anfang des Monats anlässlich der In-

ternationalen Händelfestspiele in Göttingen seine Welturaufführung er-

lebt hat. Die Rede ist von einem händel’schen Gloria in excelsis deo,

das Professor Hans Joachim Marx von der Universität Hamburg in ei-

nem verschnürten und verstaubten Konvolut mit Arien aus Händel Opern

im Rahmen seines von der DFG geförderten Projekts „Georg Friedrich

Händel – Kompositionen zweifelhafter Echtheit“, in der Royal Academy

of Music in London in die Finger gefallen ist. Das Gloria, dessen Echtheit

nicht mehr in Frage steht, und dessen Bedeutung nach dem Urteil von

Experten ebenso hoch einzuschätzen ist wie die des händel’schen Mes-

siah, wurde von der englischen Times wie folgt gefeiert: „Scholars have

confirmed its authenticity and liken the find to the discovery of Tutank-

hamun’s tomb for the musicologist“.

Noten ganz anderer Art standen im Mittelpunkt eines DFG-geförderten

Schwerpunktprogramms in Frankfurt. Das 11 Mio. DM schwere Projekt

mit dem vielversprechenden Titel „Effiziente Gestaltung von Finanz-

märkten und Finanzinstitutionen“ stellte seine eigene Effizienz in einem

Abschlusskolloquium am 22. Februar dieses Jahres eindrucksvoll unter

Beweis. Über 200 Teilnehmer, davon ca. 80% Praktiker und Vertreter

der Wirtschaftspresse aus dem Bereich Finance, hörten Referate über
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Projekte des Schwerpunktprogramms. Engagiert und kontrovers disku-

tiert wurden so aktuelle Themen wie die EU-Vereinheitlichung von Bilan-

zierungs- und Bewertungsregeln, Insiderregeln, Aufsichtsprobleme,

Struktur und Aufgaben von Bundesbank und EZB, neue Finanzinstru-

mente, Publizitätsfragen, Anlegerschutz und vieles andere mehr. Die

hervorragend gelungene Zusammenarbeit von Wissenschaft und Fi-

nanzsektor schlägt sich auch in einer vorbildlichen Vernetzung der wis-

senschaftlichen Infrastruktur in Frankfurt nieder, in die neben der durch

das Schwerpunktprogramm stark ausgebauten wirtschaftswissenschaft-

lichen Fakultät der Universität auch das Bundesaufsichtsamt für das

Kreditwesen sowie das von Präsident Karl Otto Pöhl geleitete Institut für

Kapitalmarktforschung eingebunden sind.

Aus der wissenschaftlichen Schatzkammer unseres Gastgebers Berlin

stammen die folgenden Perlen DFG-geförderter Forschung:

Professor Kay Kohlmeyer von der Technischen Fachhochschule (TFH)

Berlin machte im Rahmen seines Projektes „Ausgrabung des altorienta-

lischen Wettergott-Tempels auf der Zitadelle von Aleppo (Syrien)“ spek-

takuläre Funde. Die Aleppiner Zitadelle hat als größtes islamisch-

mittelalterliches Befestigungsbauwerk für Syrien den Rang eines natio-

nalen Monuments, vergleichbar mit der Umayadenmoschee in Damas-

kus. Dementsprechend war es nach der französischen Mandatszeit

ausländischen Expeditionen bislang verwehrt, hier eingehende Untersu-

chungen durchzuführen. Professor Kohlmeyer ist seit 1996 mit einem

deutsch-syrischen Team mit Ausgrabungen beschäftigt. Bislang konnte

er 24 sensationelle Reliefs freilegen. Dargestellt sind Götter, darunter

der Wettergott selbst, wie er seinen Wagen besteigt, zwei Rinder beid-

seits eines Lebensbaumes, Löwen und apotropäische Mischwesen. Zum
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Teil reichen die Bildserien bis in das 2. Jahrtausend vor Christus zurück.

Die Entdeckungen sind nicht nur religionsgeschichtlich von höchstem

Wert, sondern werfen auch ein völlig neues Licht auf die aramäische

Bildwelt und deren Einfluss auf die Entstehung der neuassyrischen

Kunst.

Springen wir zu Frau Professor Hrissanthi Ikonomidou von der Kinderkli-

nik der Charité in Berlin. Sie befasst sich mit einem an sich bekannten

Phänomen, dem programmierten Zelltod im Gehirn. Unser Gehirn ist vor

der Geburt mit fast doppelt soviel Nervenzellen angelegt wie wir später

eigentlich brauchen. Sie werden auf Grund von ständigem Üben unserer

verschiedenen Sinne in den ersten Lebensmonaten auf den endgültigen

Zustand reduziert. Dieser Vorgang des Zelluntergangs von Nervenzellen

kann im fötalen Gehirn beschleunigt auftreten, wenn es in der Wachs-

tumsphase zu Verletzungen oder Schädigungen kommt. Zu den beson-

ders schädigenden Einflüssen gehört der Alkohol, der im heranwach-

senden Gehirn ein sogenanntes toxisches Syndrom erzeugt, das zu

schwersten Entwicklungsstörungen, Fehlbildungen des Schädels, zu

Hyperaktivität und Psychosen führen kann. In den USA kommt auf 1000

Geburten ein solcher Fall mit fötalem Alkoholsyndrom. Frau Professor

Ikonomidou hat nun innerhalb ihres von der DFG geförderten Projektes

herausgefunden, dass es bestimmte Rezeptoren, also Eiweißbestand-

teile der Oberfläche von Nervenzellen, sind, die auf die Gegenwart von

Alkohol empfindlich reagieren und einen spontanen Zelltod auslösen. Da

sich die Verschaltungen der Nervenzellen während der Gehirnentwick-

lung in ganz verschiedenen Gehirnbereichen aufbauen, kommt es auch

auf den Zeitpunkt an, an dem die Zellen hohen Alkoholdosen ausgesetzt

werden, was das breite Spektrum an Fehlentwicklungen erklärt, das bei-

spielsweise Kinder alkoholabhängiger Mütter aufweisen. Da Frau Iko-
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nomidou herausgefunden hat, welche Rezeptoren im einzelnen betroffen

sind, konnte sie sofort zeigen, dass auch bestimmte Arzneimittel, von

denen man schon lange weiß, dass sie über diese Rezeptoren wirken,

ähnlich schädigende Wirkung wie der Alkohol bewirken, und daher in der

Kinderheilkunde nur noch sehr begrenzt eingesetzt werden sollten, dar-

unter Valium und Barbiturate aller Art.

Mein letztes Beispiel von Höhepunkten unserer Arbeit betrifft die Verlei-

hung des Heinz Maier-Leibnitz Preises. Vor einem Monat durfte ich ihn

in Potsdam gemeinsam mit Bundesministerin Edelgard Bulmahn an

sechs exzellente Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

verleihen. Der Preis erinnert an einen meiner Vorgängen im Amt des

DFG-Präsidenten, Professor Heinz Maier-Leibnitz. Er ist am 16. Dezem-

ber 2000 in seinem 89. Lebensjahr gestorben, so dass die in Potsdam

erfolgte Preisverleihung auch zu einer Art von Gedenkveranstaltung

wurde. Ihm lag – neben der Physik – fast nichts so sehr am Herzen, wie

die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, so dass man

schon vor 25 Jahren, bei seinem Ausscheiden aus dem Amt des DFG-

Präsidenten, diesen Preis in seinem Namen geschaffen hat. Auch in

diesem Jahr wurden sechs herausragende Kandidaten ausgezeichnet,

darunter eine habilitierte Altphilologin der Universität Freiburg, Frau Dr.

Gesine Manuwald, Jahrgang 1974. Ihre Habilitationsschrift vom Februar

2000 befasst sich mit einer besonderen Form der dramatischen Dich-

tung im alten Rom, den sogenannten „Praetextae“. Ich muss es schon

zugeben, selbst im Kreis der Heinz Maier-Leibnitz Preisträgerinnen und

Preisträger ist es ungewöhnlich, eine Sechsundzwanzigjährige zu erblik-

ken.
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II

Meine Damen und Herren, ich will es bei diesen wenigen Beispielen be-

lassen, die in vieler Hinsicht unsere Arbeit charakterisieren. Sie zeigen

zweierlei: Dass die DFG die Wissenschaft in allen ihren Zweigen fördert,

woran ich immer wieder gerne erinnere, und dass in unserem viel ge-

scholtenen Hochschulsystem immer noch bzw. immer wieder Hochlei-

stungen möglich sind. Damit dies auch so bleibt und in der Zukunft so

sein wird, haben wir uns in den vergangenen Jahren in unserer Arbeit

der Schaffung neuer Freiräume für Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler verschrieben. Sie sollen die Freiheitsgrade für die Beteiligten in

der Forschung erhöhen und damit ihre Arbeit erleichtern. Unsere Bemü-

hungen lassen sich an drei Punkten festmachen: der Nachwuchsförde-

rung, der Interdisziplinarität und der Internationalität.

Beginnen wir mit der Nachwuchsförderung. Im Januar dieses Jahres pu-

blizierte das Bayerische Staatsinstitut für Hochschulforschung und

Hochschulplanung eine Untersuchung zur Situation des wissenschaftli-

chen Nachwuchses. Befragt nach der Rangfolge von Faktoren, durch

welche Habilitanden ihre Selbständigkeit besonders gefährdet sahen,

wird das Autoritäts- und Machtgefälle in den Fakultäten über alle Fächer

hinweg als besonders gravierend erfahren. Als weitere Schwachpunkte

wurden die Problematik der Weisungsgebundenheit, die mangelnde Ei-

genverantwortung und der schlechte Zugang zu den erforderlichen Res-

sourcen, wie Finanz-, Sach- und Reisemittel, genannt. Auf diese und

andere Schwierigkeiten hatte bereits die 1997 eingesetzte, internationale

Kommission zur Evaluierung von DFG und MPG, aber auch eine eigene

Präsidialkommission der DFG unter Leitung von Vizepräsident Prof. Jür-



9

gen Mlynek im vergangenen Jahr hingewiesen hat. Nun also wurden von

der DFG selbst drei Weichen gestellt.

Schon im dritten Jahr läuft unser Programm „Emmy Noether“, benannt

nach der wohl bedeutendsten Mathematikerin des 20. Jahrhunderts. Es

ermöglicht exzellenten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern,

nach einem Auslandsaufenthalt als Postdoktorand nach Deutschland

zurückzukehren und sich hier mit einer eigenen  Arbeitsgruppe variabler

Größe – je nach Bedürfnis – im Laufe von vier Jahren für eine Hoch-

schullehrerlaufbahn zu qualifizieren. Das Programm erfreut sich großer

Beliebtheit – derzeit sind 228 Personen in der Förderung, darunter 25%

Frauen, und sehr bald schon werden die ersten Absolventen den Markt-

wert ihrer gewissermaßen auf der Überholspur erworbenen Qualifikation

für den Beruf als Hochschullehrer unter Beweis stellen können und müs-

sen. Es ist daher ebenso erfreulich wie wichtig, dass in den Eckpunkten

des neuen Hochschulrahmengesetzes die Möglichkeit gegeben wird,

auch ohne Habilitation, aber selbstverständlich mit entsprechender Qua-

lifikation, Professor zu werden. In Gesprächen mit deutschen Stipen-

diaten in den USA, die die Bundesministerin Anfang Januar in Stanford

geführt hat, wurde gerade auf diesen Punkt als Kriterium für eine Rück-

kehr besonderen Wert gelegt.

Durch das neu aufgelegte und im Januar angelaufene Programm „eige-

ne Stelle“ ermöglichen wir Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nach-

wuchswissenschaftlern, bis fünf Jahre nach der Promotion die eigene

Stelle zur Durchführung eines Forschungsprojekts zu beantragen, um

damit im Sinne früher Selbständigkeit die Qualifikation für eine akademi-

sche Karriere zielstrebig und eigenverantwortlich verfolgen zu können.

Das, was den wissenschaftlichen Nachwuchs häufig ins Ausland zieht –,



10

nämlich Forschungsmöglichkeiten unabhängig von den Fesseln institu-

tioneller Hierarchien – kann also in Zukunft auch innerhalb Deutschlands

stattfinden.

Last but not least haben wir hochqualifizierten Absolventen von Fach-

hochschulen die Promotionsmöglichkeit in DFG-Graduiertenkollegs ein-

geräumt. Auch dies stellt einen wichtigen und lang erwarteten Beitrag

zur Durchlässigkeit des akademischen Gesamtsystems dar.

Bei meinem Blick auf die Förderprogramme der DFG möchte ich – unter

dem Stichwort Interdisziplinarität – auch auf ein neues Förderinstrument

hinweisen, die sogenannten Forschungszentren. Man mag es begrüßen

oder nicht, die Rahmenbedingungen für die Forschung haben sich ge-

ändert. Zwar ist der Einzelwissenschaftler mit seinen Ideen und seiner

Kreativität nach wie vor gefragt. Er oder sie benötigt jedoch oft sehr teu-

re Instrumente und vor allem Kolleginnen und Kollegen, mit deren Hilfe

die nicht mehr nur komplizierten, sondern komplexen Fragestellungen

erst bearbeitet werden können. Es geht um praktizierte Interdisziplinari-

tät mit nicht einfach opportun empfundenen, sondern mit unausweichli-

chen oder unverzichtbaren wissenschaftlichen Verknüpfungen. Das

menschliche Genom ist hierfür ein Beispiel. Die Antwort auf die Frage

nach der Funktion der nun gelesenen, aber in ihrem Inhalt nicht verstan-

denen genetischen Information kann nicht alleine die Molekularbiologie

liefern: sie wird von einem geschickten Einsatz von Chemie, Physik, In-

formatik und Biologie kommen. Und noch mehr. Angesichts der Tatsa-

che, dass es hier um fundamentale Fragen unserer Existenz geht, müs-

sen in diese Untersuchungen Erkenntnisse einfließen, die sich aus den

geistigen Fundamenten unserer Zivilisation ergeben, Erkenntnisse also,

die wir den Kulturwissenschaften verdanken und auch in Zukunft ver-

danken werden.
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Schon Ende der 90 Jahre hatte das Präsidium darüber beraten, wie man

diesen Fragen gerecht werden, wie man vor allem unsere Universitäten

unterstützen könnte, damit sie in dieser Lage ihre internationale Konkur-

renzfähigkeit sichern und weltweit für Nachwuchswissenschaftler attrak-

tiv werden. Es ging uns im Sinne des Exzellenzgedankens um eine Ko-

operation von Spitzenforschern, die im internationalen Maßstab Gewicht

hat. Die zentrale Frage ist dabei: Wie werden die Themen für diese

Zentren gefunden? Wie können wir sicherstellen, dass tatsächlich neue

Entwicklungen angestoßen und nicht nur bereits ohnehin gut ausge-

baute Einrichtungen verstärkt werden? In einem ersten Schritt hat die

DFG das System selbst sprechen lassen und eine offene Ausschreibung

veranstaltet. Es wurden über 80 Konzepte eingereicht, unter denen der

Senat nach Vorbereitung durch seinen Senatsausschuss Perspektiven

der Forschung am 25. Januar sieben Initiativen zur Antragstellung aus-

gewählt hat. Dabei waren die folgenden Kriterien von gleichem Gewicht:

Wir haben erstens gefragt, ob das gewählte Themengebiet am Standort

bereits von einer Anzahl Wissenschaftler international führend bearbeitet

wird. Nur dann ist eine Forschungsanstrengung in dieser Größenord-

nung möglich. Und wir haben zweitens gefragt, ob mit dem vorgelegten

Konzept ein Aufbruch zu neuen Ufern überzeugend formuliert wird, mit

sowohl thematischen Innovationen als auch solchen, die die Organisati-

on und das Management von Wissenschaft betreffen. Es geht nicht um

Konsolidierung auf einem wie immer hohen Niveau, sondern um kreati-

ves Weiterdenken in zentralen und exzellent bearbeiteten Gebieten.

Nach der Begutachtung der sieben Initiativen durch international zu-

sammengesetzte Gutachtergruppen hat der Hauptausschuss auf der
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Grundlage der Ergebnisse dieser Begutachtungen gestern die folgenden

drei Initiativen ausgewählt:

XXXXXXXXXXX

Ich will ausdrücklich betonen, dass die Gutachten auch den übrigen vier

Initiativen – sie waren bekanntlich aus 80 Konzepten ausgewählt und zur

Antragstellung aufgefordert worden – hervorragende Wissenschaft atte-

stiert haben. Wir werden ihnen dies mitteilen, nicht im Sinne einer Mit-

teilung von Ablehnungsgründen, sondern im Sinne einer Darstellung ih-

rer bereits jetzt erkennbaren Vorzüge. Auch diese in der letzten Runde

nicht zum Zuge gekommenen Initiativen stellen nämlich sichtbare, von

ihren Universitäten und von der DFG geförderte Forschungsschwer-

punkte dar. Ich bin sicher, dass sie weiterhin jede Unterstützung erhal-

ten werden. Die Finanzierung von Forschungszentren durch die DFG

soll Modellcharakter haben und Ansporn sein für eine Nachahmung

durch andere.

Sehr viel ist in kurzer Zeit bewegt worden. Es läuft bereits die zweite

Runde zur Einrichtung von Forschungszentren, für die der Senat nach

Vorbereitung durch die Senatskommission „Perspektiven der Forschung“

zwei Themen ausgeschrieben hatte, und zwar: Modellierung und Simu-

lation in den Ingenieur-, Natur- und Sozialwissenschaften“ und „Neuro-

wissenschaften – von den molekularen Grundlagen zur Kognition“. Je-

weils 14 Konzepte wurden daraufhin für diese zweite Einrichtungsrunde

im nächsten Jahr vorgelegt und werden derzeit bewertet. Das belegt,

dass es mit dem großen Engagement der Hochschulen und ihrer Wis-

senschaftler weitergeht. Uns jedenfalls ist beim bisherigen Umgang mit

dem neuen Förderinstrument „DFG-Forschungszentren“ klar geworden:

Die wissenschaftliche Exzellenz unserer Forschungseinrichtungen, vor

allen Dingen die der Universitäten, so viel gescholten sie immer sein



13

mögen, ist ungebrochen und ihre Bereitschaft zu Veränderungen dort,

wo notwendig, beachtlich. Seien wir dankbar für die kreative Energie und

den Schwung, welche das Programm bei den Initiativen freigesetzt hat,

und nutzen wir ihn auch über die Finanzierungsmöglichkeiten der DFG

hinaus.

Zwei Dinge bleiben zu bedenken. Einmal: Wie werden die Forschungs-

zentren über das Jahr 2003 hinaus finanziert? Da die uns dank der Un-

terstützung des Bundeskanzlers zugesagten Sondermittel zunächst nur

begrenzt bewilligt wurden, muss mit unseren Geldgebern weiter verhan-

delt werden. Um auch mit dem schlimmsten Fall fertig zu werden, also

damit, dass es ab 2004 keine zusätzlichen Sondermittel für diese neuen

Zentren gibt, werden wir, um die anderen, bewährten Förderinstrumente

der DFG nicht einzuschränken, insgesamt nur auf eine Gesamtzahl von

ca. 20 Zentren in der Endstufe – also in 10 bis 12 Jahren – hinzielen.

Wir rechnen also auch mit Jahren, in denen nur ein einziges Zentrum in

die Förderung aufgenommen werden kann. Zum Zweiten: Es muss uns

gemeinsam gelingen, in Deutschland einen völlig neuen Aufbruch in der

Forschungsförderung zu starten, um nicht nur einige wenige, sondern

möglichst alle der im System verborgenen Schätze zu heben. Dass es

diese Schätze tatsächlich gibt, hätte die erste Ausschreibung zu den

Zentren nicht eindrücklicher beweisen können. Irgendwann, vielleicht

schon in der Mitte dieses Jahrzehnts, wird der Rückgang der Verschul-

dung unserer staatlichen Institutionen einen Stand erreicht haben, der

neue Prioritätensetzungen zulässt. Sie haben, sehr geehrter Herr Bun-

deskanzler, mit der Übertragung von UMTS-Mitteln in den Forschungs-

bereich erste wichtige Signale gesetzt. Ich hoffe, wir können Sie und an-

dere davon überzeugen, dass dies nur der Anfang sein kann.
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Auch die Internationalisierung von Wissenschaft schafft Freiräume und

damit Mehrwert. Was in der Wirtschaft und der wirtschaftsnahen For-

schung heute selbstverständlich ist, nämlich sich wenigstens europäisch

zu vernetzen – die Internationale Raumstation zeigt, dass es in der Welt-

raumforschung sogar global funktioniert –, hat in der Wissenschaft bis-

lang eher Seltenheitswert. Wenn sich heute Wissenschaftler aus

Deutschland und, sagen wir, den Niederlanden, an mich wenden, um

gemeinsam Unterstützung für ein Forschungsprojekt zu suchen, dann

wird es kompliziert. Der Hinweis auf die EU ist meist das Ende dieser

geplanten Kollaboration, weil sie entweder dieses Thema gerade nicht

fördert, oder weil die Aussichten, von ihr gefördert zu werden, oft viel zu

gering sind, um überhaupt den Anlauf zu lohnen. Die EU finanziert eben

nur 4-5% der in der gesamten EU getätigten Ausgaben für Forschung

und Entwicklung, so dass sie im Grunde immer nur sehr begrenzt han-

deln kann. Abhilfe könnte hier die von Kommissar Busquin formulierte

und von den Regierungschefs in Europa aufgegriffene Idee eines „Euro-

päischen Forschungsraums“ schaffen. Dieser Gedanke fokussiert nicht

nur die eigenen Bemühungen der EU noch mehr als bisher auf den eu-

ropäischen Mehrwert. Er empfiehlt auch eine intensivere internationale

Rolle der nationalen Förderorganisationen. Ich halte in der Tat das Kon-

zept des „Europäischen Forschungsraum“ für eine Art Basisinnovation.

Das Misstrauen auf Seiten der Wissenschaft ist allerdings noch groß.

Handeln wir uns etwa durch Vernetzung eine ähnlich unhandliche und

unwirksame Bürokratie ein, wie wir sie von Brüssel her kennen? Werden

wir uns, wie in Brüssel, mit anderen als Exzellenzkriterien herumplagen

müssen? Ist das Verständnis von wissenschaftlicher Exzellenz in den

diversen Ländern Europas wirklich schon so vergleichbar, dass eine

gemeinsame Begutachtung möglich wird? Trotz dieser Fragezeichen

wollen wir diese Bemühungen nachhaltig unterstützen, denn auch hier



15

gilt: „In rebus dubiis plurimi est audacia“. Wir müssen den nationalen

Einsatz wagen, um einen europäischen Gewinn zu erzielen. Und so ha-

ben wir bereits alle unsere Verfahren für im Inland lebende Ausländer

geöffnet. Es ist uns auch gelungen, in bilateralen Abkommen mit den

jeweiligen Partnerorganisationen schon mehr als zwanzig internationale

Graduiertenkollegs aufzubauen, wobei die Partnerorganisation jeweils

die eigenen Landsleute finanziert. Innerhalb Westeuropas bilden Frank-

reich und die Niederlande einen besonderen Schwerpunkt. In Osteuropa

stehen Ungarn und Polen im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Wenn es

gelänge, die Europäische Kommission dazu zu bewegen, für diese Ko-

operationen finanzielle Anreize zu schaffen, wären wir sicherlich über die

Zahl zwanzig längst hinaus. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Kommis-

sion solchen Plänen gegenüber wohlwollend eingestellt ist. Kürzlich ha-

be ich den Vorsitzenden der Europäischen Forschungsförderorganisa-

tionen vorgeschlagen, eine gemeinsame Arbeitsgruppe zu schaffen, die

diese Kooperations- und Fördermöglichkeiten auslotet. Ich bin zuver-

sichtlich, dass wir hier mit der Geschwindigkeit vorankommen, die uns

die Regierungschefs in Lissabon im vergangenen Jahr vorgegeben ha-

ben.

III

Noch einmal zurück zum Beginn meines Vortrags. Wie der Schachspie-

ler bei der Eröffnung der Partie vor einer Vielzahl von Möglichkeiten

steht und nicht gleich weiß, wohin sein Tun ihn führen und welche Fol-

gen genau die Wahl der Eröffnung haben wird, so findet sich auch die

Wissenschaft immer wieder in einer Lage, in der sie Grenzen und Wir-

kung ihres Handelns nicht sogleich erkennen kann. In keinem Bereich



16

wird diese Situation so deutlich, wie immer dann, wenn es um den Men-

schen selbst geht, wenn dieser selbst zum Gegenstand unserer Bemü-

hungen wird. Die gegenwärtige Hinwendung zur Stammzellforschung

stellt ein in der Wissenschaftsgeschichte seltenes, aber immer wieder-

kehrendes Phänomen dar, den Paradigmenwechsel. Es geht um Erfin-

dungen oder Entdeckungen von so grundlegender Natur, dass sie völlig

neue Wissenschaftszweige generieren, und dabei, sagen wir es ruhig,

die Welt verändern. Niemals vor Alexander Fleming hatte irgendjemand

etwas von Antibiotika geahnt. Kaum hatte er das Penicillin in dem un-

scheinbaren Schimmelpilz Penicillium notatum entdeckt, waren Antibioti-

ka plötzlich allgegenwärtig. Während fast 80 Jahren, seit 1908, als

Kammerlingh-Onnes die Herstellung von flüssigem Helium gelang, hatte

sich auf dem Gebiet der Supraleitfähigkeit nichts Grundstürzendes ge-

tan. Kaum aber entdeckten Bednorz und Müller 1985 das Phänomen der

Supraleitung in keramischen Werkstoffen, konnte es plötzlich jeder. Ich

erinnere mich noch gut an eine Periode der Wettrennen, in der wöchent-

lich, wenn nicht gar täglich, neue Temperaturrekorde registriert wurden.

In der Gentechnik war es nicht anders. Kaum war sie 1971 erfunden, fiel

es den Beteiligten wie Schuppen von den Augen. Fragen, auf die man

seit Mendel eine Antwort gesucht hatte, fanden mir nichts dir nichts eine

Lösung. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. In der Zellbiologie

scheint sich nun ähnliches abzuspielen. Noch bis vor drei Jahren habe

ich den Studierenden in meiner Vorlesung erzählt, dass das Gehirn sich

nicht erneuern kann und wir also bezüglich dieses Körperteils ganz aus

der Substanz leben. Heute finden sich gewebespezifische Stammzellen

nicht nur im Gehirn, sondern in allen unseren Organen, in denen man

danach sucht. Embryonale Stammzellen der Maus gibt es seit 1981.

Trotz der viel beschworenen Ähnlichkeit zwischen Maus und Mensch –

immerhin gibt es einen Gewichtsunterschied – gelang es erst vor drei
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Jahren, entsprechende menschliche Stammzell-Linien anzulegen. Inzwi-

schen gibt es sie bereits an mehreren Orten in der Welt: in den USA, in

Israel, in Australien und in Singapur.

Vielleicht ist die enorme Vielfalt des in nur wenigen Jahren auf dem Ge-

biet der Zellbiologie Erreichten auch der Grund, warum sich mit der

Stammzellforschung so viele Hoffnungen verbinden. In der Tat geht es

hier nicht um Experimente zu den Grundlagen der Entwicklungsbiologie,

die im Tierexperiment besser durchgeführt werden können und müssen,

sondern um ein konkretes und zutiefst humanes Anliegen. Es geht um

das Bedürfnis, für eine Reihe von schweren Krankheiten, die durch den

Zerfall bestimmter Zellen entstehen, wie Morbus Parkinson, Alzheimer

und anderer, Heilungsperspektiven ganz neuer Art zu entwickeln. Die

vielen, mich zum Teil tief bewegenden Briefe kranker Menschen und ih-

rer Angehörigen, die mich in den letzten Wochen erreicht haben, deuten

in diese Richtung. Die Wissenschaft ist sich bewusst, dass der Erfolg

ihres Handelns auf diesem Felde keineswegs garantiert ist. Dem

Schachspieler gleich, der sich nie wirklich sicher ist, ob seine Züge die

Linien der anderen Seite zu durchdringen vermögen, steht sie erst am

Beginn eines schwierigen, nur schrittweise bewältigbaren, indes verhei-

ßungsvollen Prozesses.

Im Zustand dieser der Wissenschaft immer inhärenten, aber durchaus

produktiven Unsicherheit und angesichts der rasanten Erkenntniszu-

nahme auf dem Gebiet der Stammzellforschung hat sich die DFG ent-

schlossen, ihre bisherige Position zu diesem Thema zu modifizieren. Der

Senat der DFG beauftragte daher seine zuständige Senatskommission

für Grundsatzfragen der Genforschung, eine neue Stellungnahme zum

Thema der Forschung an und mit menschlichen Stammzellen aus der



18

Sicht der Wissenschaft zu erarbeiten. Das ist in einem längeren und

durchaus kontroversen Diskussionsprozess geschehen, so dass ich

Anfang Mai dieses Jahres die entsprechenden vom Senat einstimmig

verabschiedeten Empfehlungen der Öffentlichkeit vorstellen konnte. In

zahlreichen Punkten, beispielsweise bezüglich des Verbots des repro-

duktiven Klonens, des therapeutischen Klonens sowie der genetischen

Veränderung von Embryonen, Stichwort Keimbahntherapie, hat sich un-

sere Einstellung gegenüber der letzten Stellungnahme von vor gut zwei

Jahren nicht geändert. An einem Punkt aber lautete das Ergebnis an-

ders, nämlich bei der Forschung mit embryonalen Stammzellen. Abwei-

chend von der damaligen Empfehlung ist die DFG dieses Mal zu dem

Schluss gekommen, sich einerseits eher noch deutlicher als früher für

das Ausschöpfen des Potentials adulter Stammzellen auszusprechen.

Andererseits, so unsere Argumentation, wird dies aber nur dann wirklich

gelingen können, wenn gleichzeitig embryonale Stammzellen zum Ver-

gleich oder gegebenenfalls als Alternative zur Verfügung stehen. Vor gut

zwei Jahren standen wir deren Einsatz noch durchaus kritisch gegen-

über. Ihr Herstellungsverfahren war nicht gesichert. Das Ganze hätte

auch ein bloßes Strohfeuer sein können, so dass es nicht gerechtfertigt

erschien, eine mit Sicherheit nicht leichte Diskussion über die Frage der

Verwendung menschlicher embryonaler Stammzellen loszutreten. Diese

Situation hat sich auf Grund der sich überstürzenden wissenschaftlichen

Entwicklungen drastisch geändert. Inzwischen sind viele Wissenschaftler

der Meinung, dass der Zugang zu beiden Zellarten notwendig ist. Die

adulten Stammzellen, bei allen Vorteilen, die sie letztlich für die Anwen-

dung zu besitzen scheinen, sind in Kultur bislang, wenn überhaupt, nur

begrenzt zur Teilung befähigt, und auch nur beschränkt ineinander um-

zuwandeln – Phänomene, denen man durch Untersuchungen an em-
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bryonalen Stammzellen, die diese Eigenschaften besitzen, auf die Schli-

che zu kommen hofft.

Um dieser Entwicklung gerecht zu werden, hat die DFG empfohlen, in

zwei Stufen vorzugehen. In einer ersten Phase soll mit importierten em-

bryonalen Stammzellen gearbeitet werden. Gelegentlich wird behauptet,

diese Handlungsweise ziehe unzulässige Vorteile aus einer Gesetzes-

lücke, was aber so nicht richtig ist. Unserer Auffassung nach verbietet

das Embryonenschutzgesetz den Import von embryonalen Stammzellen

deshalb nicht, weil diese Zellen keine Embryonen sind und daher von

ihm gar nicht erfasst werden können. Im übrigen ist eines zu beachten:

Da Wissenschaftler anderer Länder uns in dieser Art von Forschung weit

voraus sind, wären Wissenschaftler in Deutschland in jedem Falle gut

beraten, Zugriff auf bereits im Ausland hergestellte Zellen zu suchen:

zum einen käme es der Verschwendung wertvoller finanzieller und per-

soneller Ressourcen gleich, angesichts der experimentellen Schwierig-

keiten das Rad erneut zu erfinden; zum anderen handelt es sich bei

menschlichen Embryonen um ein besonders hohes und ethisch sensi-

bles Gut, das für die Herstellung immer neuer Zell-Linien – auch im

Ausland – nicht herangezogen werden sollte. In der Maus werden heut-

zutage über 90% aller diesbezüglichen Versuche mit nur höchstens fünf

Zell-Linien durchgeführt.

Für den Fall, dass es aus welchen Gründen auch immer nicht gelänge,

wissenschaftsadäquaten Zugang zu im Ausland hergestellten Linien zu

erhalten, haben wir den Gesetzgeber gebeten, in Überlegungen einzu-

treten, hierzu das Embryonenschutzgesetz zu ändern. Eile schien uns

insoweit weder im Mai dieses Jahres noch heute geboten. Wichtig war

uns nur, dass die für die Gewinnung der Stammzellen benutzten
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menschlichen Embryonen nicht zu Forschungszwecken hergestellt sind,

weil ein solches Verfahren sich unseres Erachtens gegen den Menschen

an sich richtet und daher unzulässig sein muss. Um dies zu garantieren,

wurden für alle Stammzell-Linien, auch für die importierten Linien, be-

stimmte Rahmenbedingungen formuliert, ohne deren Erfüllung der Um-

gang mit ihnen nicht statthaft sein kann, darunter vor allem der Nach-

weis, dass die Embryonen in die Tat nicht zu Forschungszwecken her-

gestellt sind, dass die Eizellspenderin zustimmt, und dass der Prozess

der Gewinnung genehmigungspflichtig sein muss. Außerdem wurde vor-

geschlagen, eine Änderung des Embryonenschutzgesetzes gegebe-

nenfalls nur befristet vorzusehen. In einem Zeitraum von fünf Jahren wä-

re festzustellen, welche der beiden Stammzelltypen sich für den Einsatz

bei den verschiedenen Krankheitsbildern als aussichtsreicher erweist.

Unsere Empfehlungen haben eine große Resonanz gefunden. Obwohl

anfangs in den veröffentlichten Stellungnahmen die Kritik daran zu

überwiegen schien, sind seit einiger Zeit auch wieder leisere Töne und

zustimmende Kommentare zu lesen und zu hören. Der Bundespräsident

sprach in seiner bemerkenswerten und viel gerühmten Rede vom 18.

Mai davon, dass es Dinge gibt, die wir um keines tatsächlichen oder

vermeintlichen Vorteils willen tun dürfen. Das ist richtig. Als Bürger, als

Wissenschaftler und als Christ kann ich dem nur aus vollem Herzen zu-

stimmen. Zu diesen „Dingen“ gehört in der Lebenswirklichkeit unseres

Landes allerdings nicht der Umgang mit dem sich aus einem Embryo

entwickelnden Fötus. Sein vom Grundgesetz geschütztes Lebensrecht

wird im Schwangerschaftsabbruch offensichtlich nicht unkonditioniert

gewährt. Dieser Fall des Schwangerschaftsabbruchs sei, so wird einge-

wandt, ein Sonderfall, eine Ausnahme, da der Fötus nicht gegen den

Willen der Frau geschützt werden könne und die Lebensperspektive ei-
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ner Frau ein so hohes Rechtsgut darstelle, dass es die Straffreiheit des

Abbruchs rechtfertige. Wegen ihrer inneren Logik und Konsistenz be-

wundere ich diese Sicht der Dinge, leitet sich daraus doch alles weitere

Handeln beziehungsweise Unterlassen unmissverständlich ab. So sehr

ich mir wünschte, die Dinge lägen so einfach, so schnell stolpere ich,

wenn weiter argumentiert wird, dieses hohe Rechtsgut sei in der For-

schung mit embryonalen Stammzellen nicht zu erkennen. Es müsse

schon noch belegt werden, dass auch diese Forschung unausweichlich

sei, um eine rechtswidrige Handlung straffrei zu stellen. Mit dieser For-

derung geraten Wissenschaft und Gesellschaft in ein Dilemma. Die Wis-

senschaft, weil ihr die Instrumente versagt werden, dies zu belegen, und

die Gesellschaft, weil sie damit die Forschungsrisiken einfach und still-

schweigend ins Ausland verlegt, um anschließend, wenn denn die Vor-

teile dieser Forschung erwiesen sind, ihre Ergebnisse in Deutschland zu

legitimieren und gegebenenfalls sogar einzusetzen. Dies deutet mir allzu

sehr auf eine Art doppelter Moral hin, der zu folgen sich die DFG durch

den Hinweis in ihren Empfehlungen, gegebenenfalls um die Erlaubnis

zur Herstellung embryonaler Stammzellen auch in Deutschland nachzu-

suchen, zu entziehen versucht hat.

Leider deuten einige Facetten der andauernden Diskussionen um die

Problematik der Stammzellforschung darauf hin, dass wir in Deutschland

für kritische Themen dieser Art wenig, zu wenig Dialogkultur besitzen.

Einen Dialog führen heißt nicht nur die gegenseitige Mitteilung über das,

was ist, um ein angesehenes Konstanzer Lexikon der Philosophie und

Wissenschaftsgeschichte zu zitieren, sondern auch die sorgfältige Re-

flexion über den jeweils anderen Standpunkt. Manchen in diesem Lande

aber, darunter leider auch prominentesten Vertretern von Kirche und Li-

teratur, scheint es nicht ums Zuhören zu gehen, sondern um das „Ge-
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winnen“, also um das eigene Profil und das lautstarke Statuieren der ei-

genen Standpunkte. Zeitschriften, die über Embryonenforschung be-

richten, bilden nicht selten Föten statt Embryonen auf ihren Titelblättern

ab, suggerierend, die Wissenschaft wäre im Begriff, kleine Menschen zu

zerstückeln. Einige Kommentare zu den Entscheidungen des House of

Lords im vergangenen Dezember oder zu den bevorstehenden Ent-

scheidungen in der französischen Nationalversammlung scheinen voll-

ständig zu ignorieren, dass wir mit diesen Ländern in einer Wirtschafts-

und Wertegemeinschaft leben, in der niemand die Moral für sich alleine

gepachtet haben kann, zumal in Fragen, mit denen gerade in unserem

Lande in der Vergangenheit keineswegs immer vorbildlich umgegangen

worden ist. Schließlich unterstellt man uns eine unzulässige Nähe zu

rein wirtschaftlichen Motiven. Abgesehen davon, dass es jedermann un-

benommen bleibt, auch ohne eine Empfehlung der DFG in Deutschland

mit importierten embryonalen Stammzellen zu arbeiten, und zwar schon

seit ihrer erstmaligen Gewinnung vor gut drei Jahren, zielt unser Einsatz

als Verteiler staatlicher Mittel darauf ab, gerade diese Art von Forschung

nicht allein in den privaten Sektor abzudrängen, sondern sei auch in der

gebotenen Transparenz stattfinden zu lassen.

In einem solch heiß umstrittenen Umfeld hat es Forschung nicht ganz

leicht, und zwar aus zwei Gründen: Zum einen, weil immer wieder ein-

zelne Wissenschaftler vom Boden der Realität abheben und Zukunftsvi-

sionen entwickeln, die ebenso unhaltbar wie unentschuldbar sind. Hierzu

zähle ich die selbsternannten Schöpfer menschlicher Klone genauso wie

gewisse megalomane Molekularbiologen, deren Biologismus pur jeder

wissenschaftlichen Grundlage entbehrt. Und zum zweiten, weil For-

schung sich ihrer Sache niemals sicher sein kann und vor Irrtümern nicht

gefeit ist. „Wenn man den Irrtum wegnimmt“, schreibt Erasmus von
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Rotterdam in seinem Lob der Narrheit, so „setzt man alles in Verwir-

rung“. Die DFG will zu dieser Verwirrung nicht beitragen. Sie ist einer-

seits der Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts für den öffentlich

ausgesprochenen Hinweis auf die in Artikel 5, Absatz 3 Grundgesetz

verankerte Forschungsfreiheit dankbar, auf die zu berufen man sich als

Wissenschaftler in der Hitze manchen Gefechts schon fast schämen

muss. Andererseits hat sich die DFG angesichts der grundlegenden und

einmaligen Natur dieser Fragen auch der Bitte vieler hochrangiger Ex-

ponenten in Bund und Ländern wie auch des nationalen Ethikrats nicht

verschlossen, die ursprünglich für gestern anstehende Förderentschei-

dung zu diesem Thema zu verschieben. Allerdings erwartet sie von der

Politik, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, wenn diese ihr denn wirk-

lich am Herzen liegen, entsprechend klarzustellen.

Die UNO hat dieses Jahr 2001 zum Jahr des Dialogs erklärt. Während

der biologische Anteil an unserer menschlichen Natur, so scheint es,

weniger auf Dialog, denn auf Wettbewerb angelegt ist, dient ihr kulturel-

ler Anteil dazu, den notwendigen Ausgleich zu finden. Ortega y Gasset

hat in seinem Aufstand der Massen darauf hingewiesen, dass, wenn die

Wissenschaft fortschreiten soll, sich ihre Vertreter spezialisieren müs-

sen. Dadurch entstünden am Ende Menschen, die nicht gebildet seien,

weil sie sich um nichts kümmerten, was nicht in ihr Fach schlägt, aber

auch nicht ungebildet, weil sie immerhin in einem bestimmten Ausschnitt

der Welt glänzend Bescheid wüssten. „Wir werden sie gelehrte Igno-

ranten nennen müssen“, schreibt Ortega y Gasset. Dies war 1929. Die

Tatsachen im Umfeld der modernen Lebenswissenschaften sprechen

allerdings eine ganz andere Sprache. Schon im Frühjahr 1975, nur kurz

nach der Erfindung der Gentechnik, gab sich die Wissenschaft im kali-

fornischen Asilomar eigene, strenge Richtlinien zum Umgang mit Gen-
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technik. Die Trauben der Forschung mit menschlichen embryonalen

Stammzellen hingen, um mit dem Bundespräsidenten zu sprechen,

schon vor drei Jahren so niedrig, dass wir sie leicht hätten pflücken kön-

nen. Gleichwohl haben wir sie nicht gepflückt. Die DFG fühlt sich einer

solchen Haltung, die gerade dann, wenn es um den Menschen geht, ihre

Grenzen erkennt, zutiefst verpflichtet. „Wir brauchen“, so hat es Hans

Jonas einmal ausgedrückt, „die Bedrohung des Menschenbildes, um uns

im Erschrecken davor eines wahren Menschenbildes zu versichern“. Die

Empfehlungen der DFG sind Ausdruck einer Gesinnung, die sich im Jo-

nas’schen Sinne davon leiten lässt, dass jede Art von Wissenschaft,

auch die Genetik, dem Menschen zu dienen hat, und nicht umgekehrt.

Meine Damen und Herren, die DFG sieht sich dieser Tage vielen Prü-

fungen und Herausforderungen gegenüber. Diese zu bewältigen und zu

bestehen, bedarf sie aller der ihr zur Verfügung stehenden Kräfte. Was

in der Zauberflöte Sarastro und die Strahlen der Sonne, sind bei der

DFG ihre Gutachter, ohne deren ehrenamtliche Tätigkeit es dieses Sy-

stem nicht gäbe, und die Vertreter der Geldgeber, die nicht nachlassen,

die Unterstützung der Einrichtung DFG als eine gute Zukunftsinvestition

und Geldanlage zu erkennen. Ihnen gilt mein tief empfundener Dank.

Von den Mitarbeitern der Geschäftsstelle ist selten die Rede. Sie hatten

im vergangenen Jahr nicht nur eine immer steigende Antragslast zu be-

wältigen, sondern auch eine Umstrukturierung der Geschäftsstelle zu

verkraften. Stellvertretend für alle danke ich unserem Generalsekretär,

meinem Vorstandskollegen Dr. Reinhard Grunwald, sowie den Leitern

der drei Abteilungen, Herrn Dr. Axel Zienicke, Herrn Dr. Christoph

Schneider und Herrn Dr. Bruno Zimmermann. Das Vergnügen in einem

solch fruchtbaren und intellektuell anregenden Umfeld zu arbeiten,

könnte nicht größer sein.
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