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Durch die Pariser Straßen zog neulich
die„Academic Pride“. ImGegensatz zu
anderen Demonstrationszügen war die-
ser nicht besonders bunt. Forscher in
weißen Kitteln und Universitätsprofes-
soren aller Fachrichtungen marschier-
ten durch dieHauptstadt und verteilten
wissenschaftlicheBücher andiePassan-
ten. Dabei gingesumeineernsteAnge-
legenheit, die Zukunft der französi-
schenForschungs- undBildungseinrich-
tungen. 2004 protestierten dieForscher
gegen geplante Budgetkürzungen und
Stellenstreichungen. Mit einer sechzig-
tausendMal unterzeichnetenPetitionge-
gen die Kündigung von mehr als tau-
send Leitern staatlicher Labors erwirk-
ten sie den Rückzug der konservativen
Regierung.Heutewirddergrößteaußer-
universitäre Forschungsverband der
Welt, das Centre national de recherche
scientifique(CNRS),anvisiert.Dasinter-
disziplinäre, bis jetzt finanziell gut ge-
stellteInstitut,daselftausendSpitzenfor-
scher beschäftigt,will Forschungsminis-
terin Valérie Pécresse nun auf Kosten
der Geistes- und Naturwissenschaften
reformieren.

Schonvor dengeplantenVerhandlun-
genvertrauteFrauPécressedievonSar-
kozy herbeigewünschte Reform des
CNRSder Pressean. Vorgesehen ist die
Aufteilung des zentralen Forschungsin-
stitutsinsechsInstitutefürMathematik,
Physik, Chemie, Ingenieurwissenschaf-
ten, Humanwissenschaften, Ökologie
und Biodiversität, wobei unter Human-
wissenschaftenallerdingsnur Archäolo-
gie und Anthropologie zu verstehen
sind.Alleanderengeisteswissenschaftli-
chenForschungsbereiche,diedasCNRS
bisjetztmit umfasste, entfallen.

Außerdem werden die Naturwissen-
schaften dem Verbund INSERM ange-
gliedert– dasInstitutnational delaSan-
téetdelaRechercheMédicale–, waszu
denken gibt. Denn INSERM, das sich
schon immer mehr der angewandten
Wissenschaften als der Grundlagenfor-
schungwidmete,wirdselbstnachKrank-
heitsgruppen neu organisiert. Wenn es
darum geht, für die Pharmabranche zu
arbeiten, ist die Zukunft der Grundla-
genforschung in Biologie in Frage ge-
stellt. Die Leiter der sechs Institute des
CNRS werden schließlich nicht mehr
von einemKollegiumgewählt, sondern
vonderRegierungnominiert.Gegendie-
seAbschottungder Wissenschaftenund
die staatliche Bevormundung wehren
sich jetztdieForscher.

Nach der berühmt-berüchtigten von
derShanghai JiaoTongUniversityaufge-
legten„Ranking-Liste“standendiefran-
zösischenUniversitätennochschlechter
als diedeutschen da. Damit Frankreich
besser abschneidet, will Forschungsmi-
nisterin Pécresse einige Universitäten
undForschungsinstituteneuzusammen-
stellen und sie als international, auch
von Schanghai aus sichtbare Bildungs-
standortepositionieren. Dieneuen For-
schungsinstitute des CNRS sollen dar-
um an Universitäten angegliedert wer-
den.

Dabei stellt sich in Frankreich wie in
DeutschlandauchdiezentraleFrageder
BeziehungzwischenForschungundLeh-
re. Forscher sollenzumLehrenundPro-
fessoren zum Forschen gebracht wer-

den, auchwennsiediesnichtunbedingt
können oder wollen. Doch die Verhält-
nisseinFrankreichsindganzandereals
inDeutschland. SechsausgewählteUni-
versitäten, deren Projekte besonders
überzeugend waren, sollen im Rahmen
der „Opérationcampus“fünf Milliarden
Euro bekommen. Das Geld wird aber
nichtdenuniversitärenLabors, sondern
hauptsächlichderSanierungder Gebäu-
deunddemBauvonStudentenwohnhei-
mendienen.Dieseit Jahrzehntenunter-
finanziertenHochschulensindineinem
so schlechten Zustand, dass sie zuerst
die staatlichen Versäumnisse werden
nachholen müssen. Aus der Initiative
„Opération campus“ werden also keine
Exzellenzuniversitätenentstehen.

Zuder Reformder Forschungsinstitu-
tewirdValériePécressevonStaatspräsi-
dent Nicolas Sarkozy inspiriert, dem
schon während seiner Wahlkampagne
zumThema Universität und Forschung
Sätzewiedieser einfielen: „Jeder kann,
wenner will, eineDoktorarbeitüber die
altgriechische Literatur schreiben, nur
derStaatsoll nichtdafürzahlen.“Imver-
gangenenJanuartadelteervordemfran-
zösischen Nobelpreisträger Albert Fert
auch „diejenigen, die die Forschung zu
ehren glauben, indemsie sich weigern,
ihre Erkenntnisse anzuwenden“, und
sah in Ferts Arbeit den Beweis dafür,
dass Forschung ihren Sinn erst in der
technischenAnwendungfindet.Dasver-
suchteder Betroffenezunuancieren, in-
demerhervorhob,wietief der technolo-
gischeFortschritt inder Grundlagenfor-
schung wurzele. Wenn man hingegen
dem Präsidenten glaubt, verdankt Fert
alleindeminseineArbeitmiteinbezoge-
nenRüstungs- undElektronikunterneh-
men Thales seine Entdeckungen. Die
Lobrede auf den Nobelpreisträger er-
weist sich heute als programmatischer
Beitrag, in der die Wissenschaftler mit
Recht die Ankündigung der Zerschla-
gungihrer Instituteerkennen.

Die französischeRegierungwill zwei
lange vernachlässigte Institutionen, die
Forschungsinstitute und die Universitä-
ten, zusammenführen – beide sollen
sich selbst finanzieren. Die Universitä-
ten sollen nämlich in wenigen Monaten
die Autonomie erhalten und sich groß-
teilsdank privater Gelder durchdievon
ihnen selbst gegründeten Stiftungen fi-
nanzieren. DieForschungsoll auch von
privaten Geldgebern gesponsert wer-
den, etwa von Energiekonzernen und
Versicherungsgesellschaften. Auch den
Doktoranden wird in Aussicht gestellt,
sichinZukunftaufdieseWeisefinanzie-
renzumüssen.

Der Staat wiederumwird punktuelle,
projektorientierte und kurzfristige Fi-
nanzierungen übernehmen. Welcher
Konzern der altgriechischen Literatur
Kapital beschaffen wird, bleibt noch of-
fen. Nicht die Forschung an sich, son-
dern ihreVerwertbarkeit undihrenEin-
flussauf IndustrieundWirtschaft schei-
nen Sarkozy und seine Regierung also
zuinteressieren.EffizientsollendieFor-
scher Aufträge in strategischen Berei-
chen erfüllen, wieetwainder Aeronau-
tik und der Atomenergie, und zur Wett-
bewerbfähigkeit Frankreichs beitragen.
Als hätte das Wissen keinen Wert an
sich. ELISE CANNUEL
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