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Editorial
liebe leserin, lieber leser,

kommission gegründet, um
die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler in kritischen
Fragen zu unterstützen.

die Wissenschaft ist der Wahr
heit verpflichtet. Doch diese
Verbindung kann nur gelin
gen, wenn Wissenschaft in
Freiheit betrieben werden
kann. Um diese Freiheit zu
gewährleisten, steht die Wis
senschaft – ebenso wie die
Kunst – unter dem besonderen
Schutz des Grundgesetzes.
Doch die Freiheit und die
Pflicht, mit dieser Freiheit ver
antwortlich umzugehen, sind
zwei Seiten der gleichen Me
daille.

Wir haben unsere Wissen
schaftlerinnen und Wissen
schaftler zu diesem sensiblen
Thema befragt und waren
über die Resonanz sehr er
freut. Wissenschaftsethik
könnte man in der Philosophie
verorten, aber dieses Heft
zeigt, dass sich andere Diszip
linen ebenfalls intensiv damit
beschäftigen. Das Themen
spektrum reicht von der Frage
nach der Verantwortung von
Wissenschaftlern, über Hirn
doping, den finanziellen Ver
flechtungen der Wissenschaft,
dem (Alp)traum Lebensver
längerung, der moralische Ver
antwortung von Unternehmen
und den Grenzen der repro
duktiven Freiheit bis hin zu
den Fragen, ob man Charakter
sehen kann und wie Werte
eigentlich vermittelt werden.

Wissenschaft darf – und kann
– nicht von außen kontrolliert
werden, sie unterliegt einer
Selbstkontrolle durch die wis
senschaftliche Gemeinschaft.
Die Selbstkontrolle bezieht
sich auf den Prozess des Er
kenntnisgewinns, den Um
gang mit Ergebnissen, deren
Weitergabe und auch auf den
Umgang mit Probanden.
Kontrollebenen gibt es viele:
Die Deutsche Forschungsge
meinschaft hat Empfehlungen
formuliert und die Fachver
einigungen der einzelnen Dis
ziplinen haben diese für ihr
Fach oft noch präzisiert. Wie
viele andere Hochschulen hat
auch die Leibniz Universität
Hannover eine Zentrale Ethik

Der wissenschaftliche Er
kenntnisgewinn soll der Ge
sellschaft dienen. Das kann er
aber nicht, wenn er auf der
Erfindung von Daten, Daten
fälschungen und Plagiaten
beruht oder in Experimenten
die Rechte Dritter verletzt.
Selbstzweifel und strikte Ehr
lichkeit sind wissenschaftliche
Tugenden. Dieses Heft thema
tisiert, was Wissenschaft darf
– und wo die Grenzen der
Freiheit liegen.
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Viele Freude bei der Lektüre
wünscht Ihnen Ihr
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