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DIE PFLANZSTATTEN DER WISSENSCHAFT

ALS BRUTSTÄTTEN DER REAKTION
Von Rudolf Goldscheid

Aus Anlaß der gegenwärtigen Dis¬
kussion in unserem. Verein für Hochschul¬
politik hat uns der bekannte Wiener Ge¬
lehrte den nachfolgenden Aufsatz zur Ver¬
fügung gestellt. Die Red.

Man kann sich, wofür immer man eintritt, nur auf
das Gefüllt oder die Vernunft berufen. Da man aber
auch das, was man fühlend erlebt, nicht anders als in
der Sprache der Vernunft klar auszudrücken vermag,
und diese in der Wissenschaft ihre exakteste Formu¬
lierung findet, ist man bei jeglicher Stellungnahme zu¬
letzt stets zur Berufung auf die Wissenschaft ge¬
nötigt. Man erschließe hieraus, in welch verhängnis¬
volle Situation wir geraten müssen, wenn sogar die
Wissenschaft, die unsern einzigen zuverlässigen
geistigen Halt zu bilden imstande ist. als etwas Frag¬
würdiges angesehen wird oder sich gar gerade an
den entscheidenden Punkten selbst als inkompetent er¬
klärt. Es ist zweifellos noch nicht das schlimmste, daß
die Macht derer, die den Dogmen-und Wunderglauben
über das Wissen stellen, nach wie vor eine so große
ist, daß überlebte Weltanschauungen breite Schichten
der Massen fortgesetzt in ihrem Bann halten; das,
was wir uns in seiner ganzen tragischen Schwere
vielmehr vor Augen zu halten haben, ist dies, daß
die überwiegende Mehrheit der Gelehrten und
Intellektuellen der Wissenschaft vor allem dort im
höchsten Maße skeptisch gegenübersteht, wo es gilt,
die ausschlaggebenden Konsequenzen für die Lebens¬
gestaltung aus ihren Ergebnissen abzuleiten.

Namentlich der Kampf, den wir, deren Programm
in der Parole: Wissenschaftliche Weltauffassung und
ihre entsprechende Lebensgestaltung! gipfelt, Tag
für Tag auszufechten haben, zeigt mit erschütternder
Deutlichkeit, wie weit entfernt von unbedingter An¬
erkennung die Wissenschaft in unserer Zeit noch
ist. Und was das allerbeschämendste ist: derjenige,
der sich auf die Wissenschaft als oberste Instanz —
auch für alle Entscheidungen der sozialen Praxis —
beruft, muß die paradoxe Erfahrung machen, daß
er die meisten der an den Universitäten wirkenden
Gelehrten, das heißt aber, daß er die offizielle
Wissenschaft liiebei gegen sich hat.

Angesichts dieser unleugbaren Tatsache erwächst
uns darum die brennende Frage: Was verstehen wir
denn eigentlich unter der Wissenschaft, in der wir die
höchste Autorität erblicken, die wir zu unserem

Fundament nehmen und der gernäß wir alle Lebens¬
verhältnisse formen wollen? Wir wirken für sozialen
Fortschritt, für menschliche Höherentwicklung, und
nun entgegnet man uns mit einem Male: die Wissen¬
schaft weiß nichts vom sozialen Fortschritt, kann
sich in ihrer wertfreien Objektivität mit Problemen
wie Höherentwicklung des Menschengeschlechts
nicht beschäftigen, muß alle Entscheidungen nach
dieser Richtung der Metaphysik oder der Willkür
der jeweils Herrschenden überlassen. Ja zumeist
geht die offizielle Wissenschaft sogar noch weiter
und nimmt, wenn auch in der Regel verschämt, ver¬
hüllt, verklausuliert den Standpunkt ein, hier beginne
bereits das Gebiet des Glaubens, in das sie überzu¬
greifen nicht berechtigt sei. Schon diese einfache
Konstatierung offenbart, daß wir von der Wissen¬
schaft, auf die wir uns berufen und von der wir über¬
zeugt sind, daß sie für uns spricht, eine offizielle
Wissenschaft unterscheiden, die wir als das Gegen¬
teil dessen ansehen, wofür sie sich ausgibt.

Was ist nun diese offizielle Wissenschaft und was
gewährt uns das Recht, sie so abfällig zu beurteilen?
Wenden wir uns, um diese Frage zu beantworten,
zunächst an die historische Erfahrung. Diese zeigt
uns, daß immer und überall ein großer Teil der mit
Rang und Würden ausgestatteten Gelehrten, der von
Staat, Kirche oder sonstigen öffentlichen Körper¬
schaften beamteten und besoldeten Professoren die
Rücksicht auf ihre vorgesetzte Behörde, auf ihre ge¬
sellschaftliche Stellung, auf ihr persönliches Vor¬
wärtskommen höher stellte als die Forderungen ihres
wissenschaftlichen Gewissens, daß sie als Objektivi¬
tät nur allzuoft das verherrlichen, was jeweilig ihren
lässig beibehaltenen Vorurteilen entsprach oder gar
nur einfach das. was der Erhaltung des Bestehenden
zugute kam. Ja die längste Zeit waren es G e-
lehrte selber, die sieh gegen den Satz, daß die
Wissenschaft und ihre Lehre frei sein müsse, zur
Wehr setzten, denen die Verteidigung der
Herrscliaftsinteressen bevorrechteter Machthaber
wichtiger erschien als die Sicherung der primitivsten
Lebensnotwendigkeiten der Wissenschaft, der allein
zu dienen sie vorgaben.

Wie steht es nun in unseren Tagen, wo dieser
einst so umstrittene Satz sogar in den Verfassungen
der meisten Kulturstaaten Aufnahme gefunden hat?
Können wir -heute beobachten, daß die über-


