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Innere Wissenschaftsfreiheit 

Ltd. MR Dr. T. Bauer 
Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, 
München

Herr Vorsitzender 
meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Wir alle verabscheuen Vorurteile. Trotzdem stellt man immer wieder fest, 
daß sie sich bestätigen. Auch heute das Vorurteil, daß, wenn Juristen und 
Mediziner sich unterhalten, der Mediziner mit dem Fall und der Jurist mit 
dem Prinzip kommt. So werde ich also heute keine Modelle vorstellen, keine 
Varianten von Modellen, sondern werde einige Prinzipien aufzeigen, mit 
denen man die Diskussion über diese Modelle bestreiten kann.

Die „Souveränität“ in unserem Ober-Thema „Souveränität oder Einbindung 
der Hochschulmedizin“ soll die Hochschulmedizin gegenüber der Universi-
tät abgrenzen. Die Absicht einer Abgrenzung hat unser Begriff „Souveräni-
tät“ mit dem der „Hochschulautonomie“ gemeinsam, mit dem sich die Uni-
versität vom Staat emanzipieren wollte. Das war auf weite Strecken erfolg-
reich. Unter dem Banner der Hochschulautonomie wurden aber weniger die 
Hochschulen insgesamt, als vielmehr ihrer zentralen Leitungen gestärkt.
Ihnen verschafften die letzten Jahre Kompetenzen, die früher bei den Fakul-
täten oder Instituten lagen. Im Namen der Hochschulautonomie wurde im 
Ergebnis die Souveränität der Fächer beschnitten. Von zwei politischen 
Kampfbegriffen war also der eine bislang erfolgreicher. 

Gut, daß die Juristerei hier mit einem anderen Terminus arbeitet. Nämlich 
mit dem der Wissenschaftsfreiheit.  
Freiheit? „Der Mensch ist frei, und wär` in Ketten er geboren“, schrieb 
Schiller. Allerdings erst, nachdem er seine Assistenzarztzeit hinter sich hat-
te.
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Zugegeben: „Freiheit der Wissenschaft“ klingt altbacken. „Unternehmen 
Hochschule“, „Lean Management“ zur Generierung von „Effizienzdividen-
den“ oder „Exzellenzclustern“, aber auch „Work Flow im Universitätsklini-
kum“ muten uns viel moderner an. Aber Grundrechte gelten auch und gera-
de dann, wenn die von ihnen geschützten Freiheiten unzeitgemäß oder un-
wirtschaftlich erscheinen. 

Zudem ist die Freiheit auch in der Wissenschaft keine Effizienzbremse. Im 
Gegenteil: Unsere Verfassung geht davon aus, daß eine freie Wissenschaft 
auf Dauer die vielfältigste und deshalb für Staat und Gesellschaft die nütz-
lichste ist. Das Grundgesetz nimmt dabei, wie bei der Unabhängigkeit der 
Richter, einzelne Suboptimalitäten in Kauf. 

Grundrechte wirken in verschiedene Richtungen. In der klassischen Funkti-
on als Abwehrrecht, dem Status negativus, schützt die Wissenschaftsfreiheit 
einen eigenen, selbst-bestimmten Bereich des Wissenschaftlers.
Historisch war das gegen den Staat gerichtet. Aus dieser Erinnerung schöpft 
der Begriff der Hochschulautonomie noch heute seine Plausibilität. 
Unsere Hochschulgesetze sehen das längst differenzierter. Sie garantieren 
die Freiheit der Forschung und Lehre nicht nur gegen den Staat, sondern ex-
plizit auch gegenüber den Hochschulorganen. Zu Recht! Denn die primären 
Träger der Wissenschaftsfreiheit sind weder die Hochschule noch deren Lei-
tung, nicht die Fakultät und schon gar nicht das Universitätsklinikum. Trä-
ger des Grundrechts der Wissenschaftsfreiheit ist in erster Linie der einzelne 
Wissenschaftler.

Neben der abwehrenden Funktion des Grundrechtes steht das Teilhaberecht, 
der Status positivus. Dem Wissenschaftler an öffentlichen Universitäten gibt 
dieser einen Anspruch auf eine angemessene materielle Ausstattung. 
Das verspricht viel. Allerdings werden wir genau hier die Achillesferse der 
Wissenschaftsfreiheit erkennen. 

Ausbildung, Forschung und Krankenversorgung müssen koordiniert werden. 
Jede Koordination beschneidet aber unumgänglich in die Freiheitsräume des 
einzelnen (Ehemänner wissen das). Dieses Dilemma kann man nicht aufhe-
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ben, nur mildern. Das gelingt um so besser, je effektiver der einzelne Wis-
senschaftler mit entscheiden kann.  
Deshalb garantiert die Wissenschaftsfreiheit in ihrer dritten Funktion die 
Mitwirkung der Wissenschaftler an der Hochschulselbstverwaltung, den Sta-
tus aktivus. 

Die Mitwirkung dient weniger der Wahrung persönlicher Interessen, als 
vielmehr der Sicherung fachgerechter Entscheidungen. Die dazu notwendige 
Kompetenz vermutet das Gesetz, und damit durch die Realität unwiderleg-
bar, bei den berufenen Fachwissenschaftlern. Deshalb verlangt auch das 
Bundesverfassungsgericht für den Fakultätsrat eine Mehrheit der einschlägig 
wissenschaftlich ausgewiesenen Hochschullehrer. 

Bei der Mitwirkung gibt es Unterschiede: Wer in einem Gremium sitzt, ent-
scheidet mit. Wer nur wählt, delegiert sein Mitwirkungsrecht an andere. Wer 
gar nur zusehen kann, wie die von ihm Gewählten erst die wirklichen Ent-
scheider wählen, muß sich mit dem Gedanken der mittelbaren Repräsentati-
on trösten. Die Mitwirkungsmöglichkeiten verflüchtigen sich also in dem 
Maße, in dem die Entscheidungszuständigkeit auf höheren Ebenen wandert. 
Gleichzeitig wächst mit der höheren Ebene der Einfluß Fachfremder, vor 
dem die Wissenschaftsfreiheit eigentlich schützt. In der Fakultät sind die 
Mediziner unter sich. Im Senat stellen sie eine Minderheit, und in der Hoch-
schulleitung sind sie kraft Amtes gar nicht mehr vertreten. Positiv formu-
liert: Die Zuordnung von Kompetenzen nach unten an die, die betroffen und 
vor allem sachkundig sind, gewährleistet die effektivste Mitwirkung. Subsi-
diarität sichert so Freiheit. 

Bevor wir in diesen allgemeinen Ausführungen auf die Hochschulmedizin 
anwenden, muß ich bekennen: Grundrechte sind keine Rezepte. Sie sind 
Prinzipien, die eine Richtung weisen. Wo aber die Grenze zwischen der 
noch tolerierbaren und der schon unzulässigen Abweichung zu ziehen ist, 
muß in jedem Einzelfall abgewogen werden. Auch in der Medizin erschei-
nen manche Therapievorschläge optimal, andere noch hinnehmbar. Dennoch 
gibt eine Grenze des nicht mehr Vertretbaren. 
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Betrachten wir einige Konsequenzen der Wissenschaftsfreiheit, innerhalb 
der Fakultät, dann im Universitätsklinikum und schließlich im Verhältnis 
der Medizin zur Hochschule. 
Innerhalb der Fakultät gilt das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit auch 
gegenüber Dekan und Fakultätsrat, so demokratisch diese auch immer ge-
wählt sind. Die Entscheidung einer Fakultät, alle medizinische Lehre habe 
sich an den Grundsätzen Evidenzbasierter Medizin auszurichten, mag mo-
dern sein. Sie wäre aber rechtswidrig; denn sie beeinträchtigt die Freiheit der 
wissenschaftlichen Lehrmeinung in unzulässiger Weise. 

Das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit gebietet aber auch Plan- und Be-
rechenbarkeit. Auch demokratisch gewählte Gremien dürfen nicht nach 
Gutsherrenart entscheiden. Denn nur generelle Regeln sichern Freiheitsräu-
me. Sie folgen auch weniger leicht den Interessen Einzelner und bieten des-
halb der Chance größerer Objektivität. Anders als das gängige Vorurteil 
meint, müssen Normen also keineswegs einengen. Oft gewährleisteten sie 
Freiheit und Sachgerechtigkeit. 

Deshalb schreiben die Hochschulgesetze vor, daß Mittel nach festen Regeln 
zu vergeben sind. Klare Grundsätze einer leistungsorientierten Mittelvertei-
lung dienen der Wissenschaftsfreiheit. Gleichzeitig sind sie, richtig formu-
liert, höchst effiziente Leistungsanreize. 

Auch innerhalb des Universitätsklinikums sichert Subsidiarität wissenschaft-
liche Freiheit und verspricht, zumindest per Saldo, wirtschaftlichen Erfolg. 
Auch im Universitätsklinikum gilt: Geld ist gemünzte Freiheit. Wer über die 
Mittel entscheidet, verwaltet Freiheit. Subsidiarität heißt auch hier Entschei-
dungsverlagerung auf die möglichst niedrigere Ebene, also eher zur einzel-
nen Klinik als zum Klinikums-Vorstand. 
Freiheit und Verantwortung gedeihen nur auf dem Boden klarer und konse-
quenter Regeln. Nicht die größtmögliche Handlungsfreiheit des Vorstandes, 
sondern transparente Rahmenbedingungen für die Wissenschaftler sind das 
Ziel. Haushaltsmittel dürfen weder Belohnungen für Wohlverhalten noch 
Dauer-Drogen für Unwirtschaftlichkeiten werden. 
Es widerspricht keineswegs der Wissenschaftsfreiheit, wenn der einzelne 
Klinikleiter die wirtschaftlichen Konsequenzen seine Entscheidungen zu 
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verantworten hat. Wer meint, „Ich forsche, also bin ich. Rote Zahlen tangie-
ren mich nicht“, mag sich auf vieles berufen, nur nicht auf die Wissen-
schaftsfreiheit. Denn Verantwortung ist die andere Seite der Freiheit.

Auch im Spannungsbogen Medizin versus Universität gelten die Grundsät-
ze, die wir schon herausgearbeitet haben. Jede Zuständigkeit einer höheren 
Ebene muß sich am Subsidiaritätsprinzip messen.  
Die Entscheidungen sind möglichst dort anzusiedeln, wo die eigenen Kräfte 
ausreichen, sie zu treffen und umzusetzen. 

Warum setzt sich diese Selbstverständlichkeit in der hochschulpolitischen 
Diskussion so schwer durch? Ist es der deutsche Drang nach Harmonie, der 
nach einem Entscheider weit oben verlangt? Ist es das Vorbild der Bürokra-
tie, in der auch nur der Minister das Sagen hat? Oder wirkt hier die langjäh-
rige Propaganda vom „Unternehmen Universität“, mit der manche die hoch-
schulpolitische Debatte der letzten Jahre dominierten? 
Klar, in einem Unternehmen muß der Vorstand das Sagen haben. Schließ-
lich ist er den Eignern für die Unternehmensziele verantwortlich. Gleiches 
gilt für die Bürokratie: Ohne die Letztentscheidung des Ministers keine par-
lamentarische Verantwortlichkeit. 
Dabei haben wir offensichtlich verinnerlicht, daß solche Entscheidungen 
von dem getragen sind, was wir typischerweise „höhere“ Einsicht nennen. 
Obwohl die Kompetenz nicht in der Weisheit der Amtsträger, sondern in de-
ren Verantwortung gegenüber Dritten gründet. 

Anders in der Universität. Die Wissenschaftsfreiheit schützt vor fremd be-
stimmten Zielen.
Sie sind als Wissenschaftler, aber auch als Dekane weder der Regierung 
noch dem Parlament für bestimmte wissenschaftliche Ziele verantwortlich. 
Erst recht nicht dem Präsidenten! Da sei das Grundrecht vor!  

Natürlich hat auch die Wissenschaftsfreiheit Grenzen. Das einfachste Bei-
spiel ist die Rechtsaufsicht. Eine Studienordnung, die den Anforderungen 
der Approbationsordnung nicht genügt, mag wissenschaftlich noch so be-
gründet sein. Sie ist aufzuheben. Und wenn der Staat seine Rechtsaufsicht 
delegiert hat, auch vom Präsidenten. 
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Nehmen wir als Beispiel für die Interaktionen zwischen Fakultät und Hoch-
schulspitze die fakultätsübergreifende Kooperation. 
Solche Kooperationen sind gerade für eine Universität lebenswichtig. Sie 
müssen aber auf freier Entscheidung der betroffenen Fakultäten beruhen. 
Eine Universitätsspitze dürfte die chemische Fakultät nicht zwingen, mit der 
Medizin ein fakultätsübergreifendes pharmazeutisches Cluster zu bilden, 
wenn von dort fachwissenschaftliche Bedenken kommen. Es gibt in der 
Wissenschaft eben keine Vermutung, daß die höhere Ebene mehr Recht hat. 

Was aber, wenn die Hochschulleitung diese Kooperation dennoch erreichen 
will, diesmal nicht mit der Peitsche einer Weisung, sondern mit dem Zuk-
kerbrot einer zweckgebundenen Mittel-Zuweisung? 
Solche Prozesse laufen auf einer Meta-Ebene, auf der nicht mehr fachwis-
senschaftliche Kriterien gelten. Ob die Medizin oder die Historiker mehr 
Mittel bekommen sollen, läßt sich wissenschaftlich eben nicht mehr ent-
scheiden. Deswegen nennen wir solche Entscheidungen politisch. Und poli-
tische Entscheidungen müssen demokratisch legitimiert sein. 
Die beste demokratische Legitimation aller Akteure hat der Minister. Und 
nach ihm, horribile dictu, die Ministerialbürokratie. Weil sie seinen Weisun-
gen unterworfen ist. Der Minister verantwortet gegenüber dem Parlament 
die Verwendung der Steuergelder.

Im Rahmen des parlamentarischen Prinzips darf die Politik einen Teil dieser 
Verantwortung delegieren. 
So hat das Parlament immer mehr staatliche Aufgaben auf die Hochschulen 
übertragen. Nicht, weil die Hochschulen darauf ein Recht hätten; sondern, 
weil es dem Gesetzgeber zweckmäßig erschien. Letztlich hat der Staat einen 
Teil seiner politischen Gestaltungsaufgabe, sogar im Kernbereich Haushalt, 
auf die Hochschulen delegiert.
Den Hochschulleitungen ist so eine abgeleitete politische Macht zugewach-
sen. Verteilen sie Mittel oberhalb der Ebene fachwissenschaftlicher Kriteri-
en, dürfen sie, ähnlich wie der demokratische Haushaltsgeber relativ frei 
entscheiden.
Ein Präsident kann also durch die gezielte Zuweisung staatlicher Mittel 
überfachliche Ziele erreichen, die er durch Weisung nicht durchsetzen dürf-
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te. Dagegen hilft nach der bisherigen Rechtsprechung die Berufung auf das 
Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit wenig.

Das ist aber Grund zur Resignation. Es gibt noch eine weitere Wirkung der 
Grundrechte: Die „Wertentscheidung“. 
Grundrechte sind für den Gesetzgeber nicht nur Schranken, an die er sich 
zähneknirschend zu halten hat, anderenfalls er vom Verfassungsgericht in 
dieselben verwiesen wird. Sie sind auch Ziele, die er anzustreben hat. Mit 
der Wertentscheidung für die Wissenschaftsfreiheit appelliert sozusagen das 
Grundgesetz an den Gesetzgeber, seine Gestaltungsmöglichkeiten so zu nut-
zen, daß Wissenschaft möglichst frei organisiert ist. 

Insofern liefert das Grundgesetz selbst Argumente für unsere hochschulpoli-
tische Debatte. Die verfassungsrechtlich vorgegebene Zielrichtung heißt 
eben nicht „Unternehmen Hochschule“, sondern „freie Wissenschaft“. Und 
das bedeutet: Im Zweifelsfall kommt die Entscheidungskompetenz innerhalb 
von Fakultät und Klinikum dem einzelnen Professor zu, innerhalb der Hoch-
schule der Medizin! 

Vielen Dank! 

Aus Zeitgründen wird auf eine gesonderte Diskussion dieses Referates ver-
zichtet.


