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Das Sagbare
Eine Passage in nebenstehendem Inter-
view hat mich wirklich erschreckt. Da
berichtet Dieter Schönecker über eine
Studie, nach der eine nennenswerte An-
zahl von Studenten kritische Bücher zu
Migration und Islam am liebsten aus
den Bibliotheken entfernen möchten.
Die nachwachsende intellektuelle Elite
dieses Landes will Bücher auf den Index
setzen? Will abweichende Meinungen
gar nicht erst zur Kenntnis nehmen? Da
fragt man sich, ob diese Studenten wäh-
rend des Geschichtsunterrichts mit an-
derem beschäftigt waren. Zugehört ha-
ben sie offenbar nicht, wenn von Gesin-
nungsterror, von Bücherverbrennungen
und Schreibverboten im Dritten Reich
die Rede war.
Die Grenze des „Sagbaren“ wird immer
enger gezogen, beklagen die Protago-
nisten des Netzwerks Wissenschafts-
freiheit. Darf man in Washington oder
Wiesbaden bestimmte Dinge nicht mehr
sagen? Es scheint so. Den Klimawandel
für ein statistisch nicht außergewöhn-
liches Phänomen zu halten, gehört
dazu. Wer das sagt, erntet einen Pro-
teststurm. Den Begriff „Begabung“ im
Zusammenhang mit intellektueller Leis-
tungsfähigkeit zu verwenden, ist inzwi-
schen ebenso verpönt, weil es dem Pos-
tulat des „Jeder kann alles“ wider-
spricht.
Über Begabung, Chancengleichheit, Ur-
sachen für den Klimawandel und viele
andere politische Themen lässt sich
streiten. Und genau das muss auch wei-
ter möglich sein. Redeverbote, die in
Wahrheit Denkverbote sind, braucht
niemand.

i.hermann-sobotka@siegener-zeitung.de

Gender-Sprache
als Norm

ihm Siegen. Die „geschlechterge-
rechte Sprache“ fordert von den Studie-
renden an der Universität Siegen An-
passung. Viele Dozenten gerade in den
Geistes- und Sozialwissenschaften ver-
langen in Seminar- und Examensarbei-
ten die durchgehende Genderung, also
den Gebrauch von männlicher und
weiblicher Form, nach Möglichkeit mit
der Erweiterung auf diverse Geschlech-
ter. Ob bei Nichteinhaltung dieser Vor-
gabe eine Abwertung der Note droht, ist
nicht belegt. Entsprechende Gerüchte
sind allerdings immer wieder zu hören.
Christian Vogt, Vorsitzender des RCDS
(Ring christlich-demokratischer Stu-
denten) an der Uni Siegen, bestätigt im
Gespräch mit der SZ, dass man in be-
stimmten Uni-Veranstaltungen „sehr
schnell ins Fadenkreuz gerät, wenn
man nicht gendert“.

Das Manifest für die
Wissenschaftsfreiheit
ihm Siegen/Mainz. Das Netzwerk

Wissenschaftsfreiheit ist ein Zusam-
menschluss von mehr als 200 Wissen-
schaftlern, die nach eigener Darstellung
„die Freiheit von Forschung und Lehre
gegen ideologisch motivierte Ein-
schränkungen verteidigen und zur Stär-
kung eines freiheitlichen Wissen-
schaftsklimas beitragen“ wollen. Zu den
Gründungsmitgliedern gehören neben
Prof. Dr. Dieter Schönecker auch Prof.
Dr. Gerd Morgenthaler und Dr. Thomas
Sukopp von der Universität Siegen.
Sprecherin des Netzwerks ist die Histo-
rikerin Dr. Sandra Kostner (Schwäbisch
Gmünd).

Drei Ziele formuliert das Netzwerk
auf seiner Homepage netzwerk-wissen-
schaftsfreiheit.de: Man will allen Versu-
chen entgegenwirken, die wissen-
schaftliche Arbeit an Hochschulen ein-
zuschränken. Grenzen dieser Freiheit
setzten ausschließlich Verfassung und
Gesetze. Man will sich dafür einsetzen,
dass intellektuelle Freiheit und wissen-
schaftlicher Pluralismus bei der For-
schung als selbstverständlich gelten.
Und man will für eine Debattenkultur
eintreten, in der Wissenschaftler und
Studenten „ihre Erkenntnisinteressen
frei von Sorgen vor moralischer Diskre-
ditierung, sozialer Ausgrenzung oder
beruflicher Benachteiligung verfolgen
und ihre Argumente in Debatten ein-
bringen können“.

Ein Siegener
Philosophie-Professor, der

sich selbst als politisch
„liberal“ definiert, hält die

wissenschaftliche
Freiheit für bedroht.

sz � Prof. Dr. Dieter Schönecker ist
Philosophie-Professor an der Universität
Siegen. 2019 machte er mit einem Seminar
bundesweite Schlagzeilen, denn er lud den
Buchautor Thilo Sarrazin und den Philo-
sophie-Professor Marc Jongen als Refe-
renten ein. Beide waren und sind umstrit-
ten als Protagonisten einer konservativen
Weltsicht. Die Vorträge auf dem Haardter
Berg fanden unter Polizeischutz statt, es
gab Demonstrationen und Anfeindungen
gegen Schönecker auch an der Hoch-
schule.

Herr Schönecker, Sie gehören zu den
Gründungsmitgliedern des „Netzwerks
Wissenschaftsfreiheit“. Warum ist eine
solche Vereinigung nötig? Artikel 5
Grundgesetz garantiert doch die Freiheit
von Wissenschaft, Forschung und Lehre.

� Das Netzwerk ist nötig, weil es an den
Hochschulen eine immer stärker wer-
dende Cancel Culture gibt, die weder vor
klaren Rechtsbrüchen zurückschreckt
noch vor Aktionen, die vielleicht nicht
rechtswidrig sind, aber dennoch eine freie
und plurale Wissenschaft einschränken.„

Das Vorgehen von Rektorat
und Dekanat war eindeutig

rechtswidrig und eine
Einschränkung meiner
Wissenschaftsfreiheit.

Ein klarer und rechtswidriger Angriff
auf die Wissenschaftsfreiheit liegt etwa
vor, wenn Vorträge gestört oder Mittel ge-
strichen werden. Mindestens genauso ge-
fährlich ist es, wenn Kritik umschlägt in
Hassrede oder in einen sozialen Druck, der
z. B. Karrieren gefährdet.

Die Cancel Culture erzeugt durch An-
stiftung zur Selbstzensur eine Atmo-
sphäre, in der es Personen oder Institu-
tionen nicht mehr wagen, sich für ihre
Freiheit und Meinungen einzusetzen. Da-
gegen ist Kritik natürlich kein Angriff auf
die Wissenschaftsfreiheit, und sei sie noch
so scharf, denn Kritik gehört zur Wissen-
schaft. Der Vorwurf, das Netzwerk wolle
sich in Wahrheit gegen Kritik immunisie-
ren, ist daher nur ein Ablenkungsmanö-
ver.

Sie selbst sind im Zusammenhang mit
Ihrem Seminar zur Meinungsfreiheit und
der Einladung von Thilo Sarrazin an die
Universität Siegen 2019 in den Fokus bun-
desweiter Kritik vorwiegend linksorien-
tierter Kreise geraten. Haben Sie sich da-
durch persönlich in Ihrer Forschungs- und
Lehrfreiheit eingeschränkt gefühlt?

� Das Vorgehen von Rektorat und Deka-
nat war eindeutig rechtswidrig und eine
Einschränkung meiner Wissenschaftsfrei-
heit, wie Prof. von Coelln kürzlich in der
Zeitschrift „Wissenschaftsrecht“ fest-
stellte.

Viel wichtiger ist aber die bundesweit
zunehmende Tendenz zur akademischen
Cancel Culture. Es gehört zur Strategie
ihrer Vertreter, dies zu leugnen, aber es
sind jetzt schon Dutzende, gut dokumen-
tierte Fälle.

So wurden kürzlich dem Münsteraner
Mediziner Paul Cullen unwissenschaftli-
che und antifeministische Äußerungen
vorgeworfen. Man forderte den Entzug sei-
ner außerplanmäßigen Professur, bloß
weil Cullen sich für Lebensschutz
engagiert und sich kritisch zur Corona-Po-
litik geäußert hat.

Oder dieser Fall: Der Wirtschaftspsy-
chologe Bruno Klauk veröffentlichte in ei-
ner Fachzeitschrift einen Beitrag über „In-
telligenzdiagnostik bei überwiegend
Nicht-EU-Migrantinnen und -Migranten“.
Sofort bezichtigte man ihn des Rassismus
und forderte, den Beitrag zurückzuziehen.

Und damit sind die weicheren Fälle gar
nicht erfasst. So hat die Forschungsstelle
für Interkulturelle Studien der Universität
zu Köln die Prüfung von Positionen „mit

Idee. Denn daraus könnte schnell ein Ef-
fekt in die gegenteilige Richtung entste-
hen, zumal sich die Politik in die Autono-
mie der Universitäten einmischt.

Wenn Sie einen Blick auf die Studenten
werfen, die ja an der Hochschule ihre ers-
ten Schritte in die wissenschaftliche De-
batte machen: Wie wirken inhaltliche Vor-
festlegungen auf den Nachwuchs? Sind bei
bestimmten Fragen (z. B. Klimadebatte,
Kriminalität, Genderfragen) eine unvor-
eingenommene Prüfung von Thesen und
die Beweisführung, dass eine These wahr
oder falsch ist, überhaupt noch möglich?
� In Bezug auf den akademischen Nach-
wuchs sehe ich in der Tat die größte Ge-
fahr der Cancel Culture, weil aus ihm die
zukünftigen Führungseliten in der Politik
und den Medien erwachsen. Eine kürzlich
erschienene Studie hat gezeigt, dass an der
Uni Frankfurt über ein Drittel der sich
selbst als links einschätzenden Studenten
nicht bereit wäre, Vorträge mit abweichen-
den Meinungen etwa zum Islam oder zur
Migration auch nur zu dulden, ja man will
entsprechend kritische Bücher aus den Bi-
bliotheken entfernt sehen.„

Die Cancel Culture führt
dazu, dass die jungen

Studierenden mit einem
einseitigen Weltbild

heranwachsen.

Die Cancel Culture führt dazu, dass das
ohnehin schon sehr enge Spektrum an Po-
sitionen noch kleiner wird und die jungen
Studierenden mit einem einseitigen Welt-
bild heranwachsen. Damit beraubt man sie
ihrer Freiheit; denn Freiheit setzt voraus,
aus unterschiedlichen Gründen wählen
und sich selbst bestimmen zu können.

Ein bezeichnendes Beispiel: Ich habe
einmal in einer Vorlesung dafür argumen-
tiert, dass auf der Grundlage der Gerech-
tigkeitstheorie von John Rawls „Hartz IV“
als gerecht verstanden werden könnte. So-
fort kam lautstarke Kritik auf, ich würde
mich in der Lehre politisch einseitig äu-
ßern. Ich machte die Studierenden darauf
aufmerksam, dass sie das nur deshalb den-
ken, weil sie, anders als sonst, jetzt eine
abweichende Meinung zur Kenntnis neh-
men müssten; hätte ich gesagt, dass Hartz-
IV-Empfänger ungerecht behandelt wer-
den, hätte sich niemand über politische
Einflussnahme beschwert, weil sie das
ständig hören.

Interview: Irene Hermann-Sobotka

Wie beurteilen Sie die Situation in den
USA, wo an vielen Universitäten sehr ri-
gide auf die Political Correctness geachtet
wird? Droht Cancel Culture auch in
Europa?

� Die Situation in den USA ist katastro-
phal, und wie fast immer hängen wir kultu-
rell und akademisch hinterher, sodass die
Tendenz für uns besorgniserregend ist.
Der ja mit der Universität Siegen eng ver-
bundene Stanford-Professor Gumbrecht
schrieb kürzlich, es habe sich dort „ein Re-
gime des Meinungsterrors etabliert“.„

In Großbritannien setzt die
Regierung Verfechter der

freien Rede ein.

Und der ebenfalls in Stanford tätige Histo-
riker Ferguson sagte: „Die Linken haben
die Macht an den Universitäten übernom-
men“, und weiter: „Der Rahmen des Sagba-
ren im akademischen und öffentlichen
Raum hat sich in den letzten Jahren dras-
tisch verengt.“

In Großbritannien ist die Lage ähnlich.
Aber dort hat sich nun die Regierung ein-
geschaltet und setzt an den Universitäten
sogenannte „Verfechter der freien Rede“
ein. Allerdings ist das vielleicht keine gute

dem Instrumentarium einer kritischen
Rassismus- und Diskriminierungsfor-
schung“ gefordert. Dabei werden aber
schon Aussagen wie „Das Kopftuch ist ein
Zeichen für Unterdrückung“ für „men-
schenverachtend“ erklärt. Welche junge
feministische Kulturwissenschaftlerin soll
sich in einem solche Klima denn noch
trauen, sich kritisch etwa zum Kopftuch zu
äußern, ohne die Karriere zu riskieren?

Die Linke beschwert sich nur, wenn
Wissenschaftler angegriffen werden, die
sie als ihre begreift, wie etwa die Professo-
rin für Diversity Studies, Maisha-Maureen
Auma. Auch diese Fälle (Angriffe auf die
Wissenschaftsfreiheit etwa durch die AfD)
gibt es natürlich. Das Netzwerk hat die
AfD-Attacke auf Auma verurteilt – obwohl
Auma selbst Teil der Woke Community ist,
aus der ganz überwiegend die Cancel Cul-
ture erwächst.

Wie erleben Sie die Atmosphäre seitdem
an der Universität Siegen? Gibt es einen
Graben zwischen Wissenschaftlern, die
politisch unterschiedlicher Meinung sind?
Ist der wissenschaftliche Diskurs insbe-
sondere in den Geisteswissenschaften da-
durch belastet?

� Da es einen Graben nur geben kann,
wenn es auch zwei Seiten gibt, muss man
sich um die Uni Siegen keine Sorgen ma-
chen: Das Kollegium an der Philosophi-
schen Fakultät ist wie überall in Deutsch-
land ganz überwiegend links orientiert.
Daher überrascht es auch nicht, dass ich in
der Siegener Zeitschrift „Navigationen“
nach dem Sarrazin-Seminar erneut in die
rechte Ecke gestellt wurde, ohne dass da-
raus ein Grabenkampf entsteht. Personen
an meinem Lehrstuhl sind in Sorge, dass
sie für meine angebliche Rechtslastigkeit
(die, ich wiederhole, frei erfunden ist) in
Sippenhaft genommen werden könnten.„

Das Kollegium an der
Philosophischen Fakultät

ist ganz überwiegend
links orientiert.

Aber auch über Siegen hinaus gibt es
direkte und indirekte Angriffe auf „um-
strittene“ Personen wie mich. Erst vor
Kurzem hat unser Philosophisches Semi-
nar eine Wuppertaler Kollegin zu einem
Vortrag eingeladen; sie lehnte ab, weil
mein Engagement im Netzwerk sie „ab-
schrecke“. Das ist die Angst vor Kontakt-
schuld.

Druck aus der
linken Ecke

Ein neues Netzwerk sieht die Freiheit der
Wissenschaft bedroht / Die Ereignisse um

den Vortrag von Thilo Sarrazin wirken nach

Philosoph Dieter Schönecker
nimmt den Meinungsdruck an
der Universität Siegen wahr.
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Begr i f fe

Aus dem Englischen entlehnte Be-
griffe spielen in der Diskussion um
Meinungshoheit eine Rolle. Einige
kommen auch im Interview vor. Hier
die Erklärung:
� Political Correctness: Politische
Korrektheit, nach der Diskriminie-
rungen in der Öffentlichkeit (zum
Beispiel aufgrund von Hauptfarbe
oder Geschlecht) vor allem in der
Sprache unterbleiben sollen.
� Cancel Culture: Bestrebungen
zum Ausschluss von Personen oder
Meinungen aus der Debatte, denen
Verstöße gegen die Political Correct-
ness oder diskriminierende Haltun-
gen vorgeworfen werden.
� Wokeness und Woke Commu-
nity: Erhöhte Sensibilisierung für so-
ziale Ungerechtigkeiten und Formen
des Rassismus. Die Woke Commu-
nity ist sich einig, solchen uner-
wünschten Tendenzen entgegenzu-
treten.


