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Habilitationsvortrag, gehalten am 16. Juli 
1980 vor dem Fachbereichsrat des Fachbe
reichs Gesellschaftswissenschaften der Phi
lipps-Universität Marburg/Lahn. 
Rainer Rilling lebt als Privatdozent in 
Marburg/Lahn. 

Die in den letzt en Jahren geführte Diskussion um 
eine Arbeits- und Arbeitnehmerorientierung der 
Wissenschaft und die Kooperation zwischen Gewerk
schaften und Hochschulen, die Orientierung auf 
und die Organisi erung in Gewerkschaften, das Ver
hältnis von Wissenschaf t s freiheit und sozialer 
Ve r pfl ichtung hat sich zumeist als Selbstreflek
tion des - wenn auch begrenzten - Annäherungspro
zesses der wissenschaftlichen Intelligenz an die 
Arbeiterklasse verstand en, wobei Prozess- wie 
Diskussionsbeginn gemeinhin in die 60er Jahre ge
se tzt wurden. 

Das allgemein verbrei t ete Defizit an So zial- und 
pol itischer Geschichte der Wiss enschaft mag mit 
dazu beigetragen hab en, daß ein Bewußtsein über 
die viel äl t e r e Tradition des Verhältnisses von 
Wissenschaft und sozialer Bewegung bislang kaum 
exis ti ert. 

Thema tisiert man das Verhältnis von Wissenschaft 
und sozialer Bewegung, den Weg des Wissenschaft
l ers vom scientist zum scientific worker, der 
Schritt von der scientific community zur scien
ti f ic factory, die Professionalisierung, Insti
tutionalisierung, und die Organisierung de r Wis
sensc haftler selbst in wissenschaftlichen Gesell
schaften, Beru fsve rbänd en, endlich auch Gewerk
schaften , dann zeigt s ich , daß im England der 
Jahre 19 17 bis 1945 vi elfältige Probleme, Pro
zesse und Konfl ikte vorweggenommen wurden, die 
nach verbr eit eter Ansicht eben er st nach 1945 
ode r gar erst seit Mitte der 60er Jahre eine Rol
le gespielt haben: 

• So die Diskussion um die~6i4.il:l(~Y~t'~rf~~(#i$gp:g· 
des Wissenschaftlers für · ~i~ - ~~i~1Ii6h~ftlichen 
und politischen Folgen seiner Tätigkeit - eine 
Diskussion, dj p kei nesweGs ers t n ilch NDe;asoki 
und Hi roshima oder nach Vietnam und Kambodscha, 
sondern schon im England der 30er Jahre zum be
herrschenden Thema in der Wissenschaft wurde. 

• So die Tatsache, daß an der Spitze derPI2n'pt)et$1 •• --·1+l"_ 
WMli44tlit eines Großteils der britischen 
geni:iiii "thirties mov emen t" eine große und 
r as ch wachsende Grupp e Wiss enschaftler stand, 
die sich nicht nur auf die Arbeiterklasse ori 
entierte, sondern auch in deren Formen poli
tisch und gewerkschaftlich organisierte, die 
nach dem ersten Wel tkrieg die erste Wissen
schaftlergewerkschaft de r Welt bildete, welche 
sich in den 30er Jahren zu einer einflußrei
chen und militanten Or ganisation entwickelte . 

• So endlich die Diskussion um den anzustreben- .... 

~dätilie~~~n ~~;~:~!~~~~~!~YZi:~~~~~~~f~~~f~~@~tf 
eine 'bislang/n kapitalistischen Ländern uner
r eicht prono ciert~K.QI:ltrQYEl:rs.el~mS:i,nn und 
~~~lichkei ten vonW~$i\i~n§#A?;f~~p.+~tf!;@~ zuspi tz-

Zu dieser einmaligen und bislang nicht untersuch· 
ten Vor- und .Frühgeschichte gegenwärtiger Ent
wicklungen einige ereignisgeschichtliche Bemer
kungen und Uberlegungen zur Erklärung dieser Son· 
derentwicklung. 

Schon die Namensgebung dieser ersten Wissen
schaftlergewerkschaft zeigt den Traditionsbruch 
an : Die Begründer der Organisation nahmen den 
1875 von der Devonshir e Commission erstmals ver
wandten und gängigerweise durchaus in abschätzi
ger Absicht benutzten Begriff "scientific worker 

~~.~.~~~~r~i~~~-0~~i'!~~~~i~~W!~::t ~::::%:!:~:M::~; 
Versuchen gegeben, die aufeinander bezo genen Pro· 
bleme der ökonomischen Verelendung, beruflichen 
Unsicherheit und politischen Ohnmacht des Wissen· 
schaftIerstandes durch Organisations- und Ver
bandsbildung zu lösen. Es entstanden die Associ& 
ti on of University Teachers (AUT), welche die 
Mehrheit der Universitätslehrenden meist unter
halb der Professor enebene organiSierte; die be
reits 1916 gegründete National Association of In· 
dustrial Chemists und die ein Jahr später gebil
dete British Association of Chemists (BAC), die 
vor allem nichtgraduierte Industriechemiker or
ganisierte und als Gewerkschaft registri ert war, 
die Institution of Professional Ci viI Servants 
(IPCS), die 192 1 3000 Angehörige des Civil Ser
vice umfaßte; endlich auch das sog. Institute of 
Physics, dem sich mit rund 300 Mitgliedern im
merhin rund ein Viertel der Universitätsphysiker 
anschlossen. 

Die Initiative zur Gründung einer Wiss enschaft
lerorganisation ging Ende 1917 zunächst von eine. 
Reihe Cambridger Wissenschaftler aus. Sie wollte; 
j edoch keine Gewerkschaft gründen. Erst auf Drucl 
von Angehörigen des National Physics Laboratory . 
NPL - der größten staatlichen Forschungseinrich
tung Englands, die seit ihrer Gründung 1898 be~ 
r ei ts eine Reihe scharfer Geh<lltsk:l?nO, :i,.k:teg~-:-

~:~~~n~:~:e, wurde dann eine;g~jffi~ßt~?{~t~#M~*f~ 

Die Programmatik der NUSW, die binnen Jahresfris 
500, 1921 700 Mitglieder aufwies - insgesamt 
dürfte es in England damals ca 13 000 Wissen
schaftler gegeben hab en - formulierte als Organi· 
s a tionsziel: 

• die Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen 
der wissenschaftlichen Arbeit 

• die Durchsetzung der Wissenschaft in Industrie 
und Politik. 

Die NUSW verstand sich also als eine Schutzorga
nisation,welche die Verkaufsbedingungen wissen
schaftlich qualifizierter Arbeitskraft zu ver
bessern suchte . Zugleich strebte sie als berufs
politischer Verband den Einsatz der Wissenschaft 
zur Lösung der politisch-ökonomischen Probleme 
Englands in der Nachkriegsphase an. 191 8/ 19 -
1920 versuchte die NUSW, den Weg von dem, was mru 
berufsständische Gewerkschaft nennen könnte, zur 
Berufsgewerkschaft zu beenden, indem sie eine 
.Fusion mit NAIC, BAC und STE (Society of Techni-I 
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cal Engineers) versuchte. Doch es gelang nicht 
einmal, eine einheitliche Dachorganisation auf 
Dauer zu schaffen. Die NUSW geriet in die Iso
lierung und in die Krise. Einem Anschluß an den 
TUC verweigerte sie sich. 
1927 gab sie die Bezeichnung "Union" und den Ge
werkschaftsstatus auf. Mij.; . rtvnm~~r80() Mit!?lie-

it$~0W6#~~~~ t!~i~~;~~ c~~~ ~~~§~~~~~~~~~~#d~~~~~~~P 
IiScheiiAibeiterklasse im Generalstreik 1926 und 
der allgemeinen Tendenz zur Deunionisierung -
die Mitgliederzahl der Gewerkschaften sank von 
8 .35 Mio im Jahre 1926 auf 3.3 Mio im Jahre 
1934 - schien diese gegen den Willen einer be
trächtlichen Minderheit der NUSW durchgesetzte 
politische Wende erfolgversprechend. Doch die 
AScW stagnierte. 

Erst 1935 wurde nach einer drei jährigen Uber
gangsphase diese Entwicklungsetappe beendet -
wiederum ausgehend von Cambridge . Das Führungs
personal wurde fast vollständig ausgewechselt. 
Eine neue, sozialökonomisch ansetzende und mi
litante Gewerkschaftsprogrammatik wurde ausgear
beitet - von John Desmond Bernal. Der Ansatzpunkt 
dieser Programmatik war nun eindeutig, daß Vlis;
senschaftler ihre Arbeitskraft als Ware auf dem 
Arbei'tsmarkt verkaufen mußten, . um leben zu kön
nen. 

In dieser Sicht galt auch für Wissenschaftler, 
was Johnson 1960 in einer Studie zu den linken 
Schriftstell ern der 30er Jahre, den Auden, Spen
der und Day-Lewis festgestellt hat: ' Wo College
gr.ade keine Jobs mehr garantierten, wo Talent 
keine Publikation mehr sicherte, da mußten sie um 
ihr Leben schreiben. Und angesichts dieses Zwangs 
wurde die Losung "Kunst um der Kunst willen" be
deutungslos. ' 

Den entsprechenden Status der Wissenschaftler 
schildert ein Leserbrief an das AScW-Organ 
"Scientific Worker " (5/1937): 
"These men are in a scientific job because they. 
like scientific work. Their work is a pleasure in 
itself, but the reason they are in a job at all, 
doing what they are told to do and not what they 
want to do, keeping to a specified road and not 
turning up by-ways where they think they might 
make great discoveries which would put them in 
the royal society - the reason why they are wor
king in such a job is that it is their means of 
livelihood." 
Auf dieser Einschätzung der Wissenschaftler als 
Lohnabhängige aufbauend entwickelte sich die AScW 
rasch. Die Mitgliederzahl stieg auf 1 319 in 
1939, 4 500 in 1942, 11 000 in 1943 und 17 211 in 
1946. Die AScW, das sei am Rande vermerkt, ging 
1968 in die 'Association of Scientific, Technical 
and Managerial Staffs' auf, die 1973/74 220 000 
Mitglieder hatte. 
Die rasche Entwicklung seit Anfang der 40er Jahre 
hängt dabei nicht nur mit der erfolgreichen Orga
nisierung außeruniversitärer, vor allem industri
eller Wissenschaftler zusammen, welche die neue 
Programmatik ermöglichte. Eine wesentliche Rolle 
spielte auch die Öffnung der Mitgliedschaft ge
genÜber Technikern und die darin zu erblickende 
Aufgabe des Prinzips einer reinen Berufsgewerk
schaft • 

1940 wurde die AScWals Gewerkschaft anerkannt 
und registriert. 1942 nahm sie der TUC-Kongress 
als Mitglied auf. Während ein gro ßer Teil der 
englischen Wissenschaftsintelligenz - wie das 
Cambridge Magazine Mitte Februar 1918 geschrie
ben hatte - "had ••• made acquaintance with Power 
(and) ... shaken hands wi th money" entdeckten 
sich die in der AScW or ganisiert en Wissenschaft
ler als soziale Kraft, an der Seite der Arbeiter
bewegung oder als ihr Bestandteil . Sie war zu
gleich seit Mitte der 30er Jahre die entsmeiden-

de organisatorische Plattform der britischen Wis
sensehaftslinken, über welche die Forderungen 
vorgetragen wurden nach 

• Einsatz der Wissenschaft zur Lösung der sozia
len Probleme der englischen Gesellschaft 

• Planung der Wissenschaft und verstärkte finan
zielle Wissenschaftsförderung 

• Verwissenschaftlichung von Politik und Produk
tion 

• Aufgabe des Mythos der Neutralität der Wissen
schaft im Zeichen der faschistischen Bedrohung. 

Die englische Entwicklung strahlte aus: in den 
USA entstand die American Association of Seien ti
fi9 Workers~ i~ frankreich das Syndikat de l'En
selgnement 0uperleur . 

Eindeutig (wenn auch moderater) indi~s~+begish-

~:i~~~t~~~p~~~~~fi~~~~ij~~§~~i~~!~~!~~'~~re~!;~'~1~1; 
schaftliehe Gesellschaft der britischen Natur
und Geisteswissenschaftler die repräsentativste 
Organisation der englischen Wissenschaft war. 

Noch die Hundertjahrfeier der Gesellschaft 1931 
wurde im Geist der pure science zelebriert. Mas
senarbeitslosigkeit, Finanzkrise, Regierungskol
laps wurden ignoriert. Doch ein Jahr später trat 
auf der Tagung der Sektion Ökonomie der BAAS ein 
Laienmitglied mit der Anklage auf : "There are 
millions of unemployed and of people suffering 
privation . If this is what economics and politics 
can do, I say damn them." In einer Resolution 
forderte die Sektion eine engere Kooperation der 
Gesellschaft mit der Regierung, um auf dem Wege 
der Wissenschaftsberatung eine durchschlagende 
Politik zustandezubringen. Ein weitreichender Um
schwung geschah dann 1932/33. Präsident der BAAS 
wurde der Cambridger Biochemiker und Nobelpreis
träger Sir Frederick Gowland Hopkins . Wesentlich 
unter seinem Einfluß wurde 1933 der für wissen
schaftliche, gelehrte Gesellschaften einmalige 
Beschluß gefaßt, daß sich jede der 13 Sektionen 
der Gesellschaft mit den unmittelbaren Problemen 
de r Gesellschaft befassen sollte, sofern sie ih
ren Wissenschaftszweig beträfen. 1938 wurde so
gar beschlossen, ein "Department for Social and 
International Relations of Science" zu bilden, 
das sich mit dem Studium der Auswirkungen der 
Wissenschaft auf die soziale Welt befassen soll~ 
te. Zahlreiche Sektionen der Gesellschaften be
schäftigten sich in der Folgezeit mit den Proble
men der Anwendung ihrer wissenschaftlichen Er
kenntnisse auf Wirtschaft, Bildung, Kultur, Poli
tik und Gesellschaft . 

Freilich gab es viel Leerlauf, nicht ohne Skurri
lität. Auf einer Sitzung des Jahres 1935 hatte 
beispielsweise jemand vorgeschlagen, die Winde am 
SÜdpol zu nutzen, um Elektrizität für England zu 
produzieren. Nach einer langen Diskussion stell
te jemand anderes fest, daß der Wind der in der 
BAAS-Sektion gemacht werde, für derlei Zwecke der 
Energieversorgung Englands bei weitem ausreiche . 
Und beim Versuch, das Gesicht der wissenschaftli
chen Gesellschaft den Problemen der kapitalisti
schen Gesellschaft zuzuwenden, ging es nicht oh
ne Schwierigkeit en ab . So wurde etwa die 1936er 
Jahresversammlung zum Thema "Sc ience and Social 
VJelfare" dem Gegenstand entsprechend in Blackpool 
veranstaltet, dem Seebad des gemeinen Mannes um 
die Verbundenheit der Wissenschaft mit den U~t er
Privilegierten zu demonstrieren. Der Präsident 
der Harvard University Conant (als prominentester 
auswärtiger Gast) fand das Arrangement derart un
bequem , daß er unverzüglich wieder abreiste. Und 



H.G.Wells, der erstmals aufgrund des erwachten 
Interesses der wissenschaftlichen an der kapita
listischen Gesellschaft gekommen war, fand weder 
sein Hotel noch einen Wein nach seinem Geschmack. 

Ungeachtet derartiger Widrigkeit en vertieft e 
sich diese Orientierung nach Kriegsbeginn. Die 
Höhepunkte der Aktivitäten der BAAS waren der mit 
der AScW gemeinsam veranstaltete Kongress "Sci
ence and World Ord er" (1941) - eine Veranstal
tung der nationalen wissenschaftlichen Gesell
schaft Englands und einer radikalen Wissenschaft
lerwerkschaft! - und die Konferenz "Scientific 
Research and Industrial Planning", die sich u.a. 
auch mit "planned research" befaßte und 1945 
durchgeführt wurde. Nach Kriegsende brachen die
se Aktivitäten ab aus Gründen, die noch zu disku
tieren sein werden. Diese Wendung der BAAS ver
lief nicht isoliert. In Oxford verabschiedete die 
British Medical Association eine Resolution über 
die chemische Kriegsführung. 1937 beschloß sogar 
die dritte Generalversammlung des International 
Council of Scientific Unions auf Antrag der hol
ländischen königlichen Akademie der Wissenschaf
ten nach heftiger Diskussion ein "Committee on 
Science and its Social Relations" (C. S.S.R.) zu 
gründen, das "the practical application of scien
tific results in the life of the community" (ne
b~n anderen Aufgaben) untersuchen sollte. Die 
Grenze dieser Umorientierung läßt sich freilich 
an der Weigerung der HIGH SCIENCE PARTY - der 
Royal Society - erkennen, sich an der ' So cial Re
lations of Science' - Diskussion zu beteiligen. 

Verhaltens- und Bewußtseinsverschiebung zeigen 
sich auch an den Reaktionen auf eine Umfrag~(iE!s 
führenden britischen Wissenschaftsjournalslm~+ 
j:tii%ü von Anfang 1938 bei den bekanntesten W1S
schenschaftlern des Landes, die um ihre StE!1:J,qpg7 

ij~iiliir~~i~~~~~~~~~i~f~§§~~1i~iip~iij#j~i~lj~~0 
Die 40 - fast durchweg übrigens positiven - Ant
worten beschäftigten sich mit drei Problemkom
plexen: den Auswirkungen der Wissenschaft auf die 
Gesellschaft (ökonomische Krise, Genetik), den 
Auswirkungen auf die Politik (Mißbrauch für 
Kriegszwecke, zu geringer Einfluß der Wissen
schaft) und mit Fragen der Wissenschaftsentwick
lung selbst (Trennungen zwischen Kunst und Wis
senschaft, den einzelnen Disziplinen, Natur- und 
Gesellschaftswissenschaft). Zusammengefaßt: of
f enbar war einem beträchtlichen Teil der engli
schen Wissenschaftselite erstmals das Verhältnis 
Wissenschaft - Gesellschaft ins Blickfeld gera
ten und zugleich problematisch geworden . 

Einen in gewisser Hinsicht noch deutlicheren, 
weil dem Erfordernis einer Prozessanalyse genü
genden Hinweis auf die Verschiebung des Problem
horizonts erhält man durch eine Inhaltsanalyse 
der Leitartikel der bereits erwähnten "Nature", 
die man nicht zu Unrecht die "Times" des Wissen
schaftsjournalismus genannt hat. 
Unter den 535 Leitartikeln der Nature von 1920 
bis 1929 gab es vier Schwerpunktthemen: Ausbil
dung, Industrieforschung, Wissenschaftspolitik 
und Rationalisierungsfragen. In der folgenden De
kade 1930 bis 1939 hat sich dies stark geändert. 
Unter den 11 Themenschwerpunkten der 554 Leitar
tikel dieses Zeitraums lagen nun die vormals füh
renden Ausbildungsprobleme erst an fünfter Stel
le. Ein anderer Gegenstand, dem insgesamt ein 
Drittel mehr Leitartikel gewidmet werden, rückt 
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stattdessen nach den Fragen der Rationalisierung 
und Industrieforschung an die dritte Stelle: da: 
Themenfeld der "social r elations of science". 
Völlig neu - an 7 . - 9 . Stelle - tauchen als The
men auf: Social responsibility, social biology, 
social science. 

~~~~f~~~~!~~~~h~~~ä~~rf~~!~*W!~~iü~~~~~R~~~ 
politischen Kultur der britischen Wissenschaft 
der dreißiger Jahre, die zu zeigen versucht wur
den anhand 

. • des für die Zwischenkriegsphase im kapi talisti-

~~*;#~~~*~*g~*~iW;~$;*~A~.~~~!~~~~i~~I,~tlf. 
'.' ••. ···.i y/ .••.... ..•.... .........•. t ...... ...... < ..... } ...•• C .•••. •••. •.••. . •• 

• d er Vibi$c.'h$~lii~#g4~#{WiiQltt~$fp~:ii~~P#!$QA inn er
halbclerWiSsenschaftseHteiirid dem Hauptträge 
bürgerlicher Wissenschaftsöffentlichkeit, der 
Zeitschrift "Nature". 

.~ t~ 8R+~i1~?A*~~ ßm;~~~Bn~9~ ~e~~pe~ti~q*.~n~1 
Was sich in diesen Vorgängen zeigt, ist zunächst 
nichts anderes als die Entstehung und Entwicklun 
einer ideologisch, politisch und sozial relativ 
kohärenten Gruppe, eines sozialen Netzwerks in
nerhalb der englischen Scientific Community, ei
nes "visible college "(Werskey) aus wissenschaft
lichen politischen und publizistischen Führungs 
figure~, einem Organisation~skelett, einer im 
Verlauf des Jahrzehnts in dle Tausende gehenden 
Vielzahl von Publikationen, einer um das Konzept 
der Wissenschaftsplanung zentrierten Wissen
schaftsstrategie, einer parteilichen Wissen
schaftskonzeption mit gesellschaftstheoretischem 
Anspruch. 

Neal Wood der in den 50er Jahren als erster die 
se Gruppe'''analysiert'' hatte, sah in ihr eine 
Gruppe von "fellow travellers" . Filner und Wers
key ' die sich dann in den 70er Jahren mit der Be 
weg~ng befaßten, charakt~risierten s~e ~lseine 
Bündnisbewegung von "Radlkalen" (Sozlallsten, 
Kommunisten usw.) und liberalen "Reformisten" 
(den "scientific humanists "). 

Tatsächlich faßte gl,e I)eViegllIlgiiPe·rein Jahrzehn 

~f~~~~'rf~!~~f!~~!~~~~@~~iBaf~tcl~~;~~~~:~~~~: 
des Produktivkraftsystems und die Moderrl:ie;:iE!Fllng 

·!g~,ii~~~li~j~I~~·iiiil,i;~~~i~*$ir'~~~~~1~~~t~~f 
tederW{ssenschaft etwa die Zeitschrift "Natur e 

~~~;~~~~~;~~~l~ii~j~·r~~~!~i~'i#~~~g~~~!!'!~~~~~ 
W~~~:~s~~~lf;aYsÄ~Släufer der ursprünglichen 
Hauptkraft in der englischen Wissenschaft, die 
mit dem Zusammenbru ch des politischen Liberalis
mus als Repräsentant des "liberalen Ethos" in de 
Wissenschaf an Bedeutun verloren hat 
te dlich r ;, ):;" ..... 

) ····· · ·· :r~ANk~~·· ;IL~·· S~IE~C~ . 

Möchten Sie den Bund demokratischer Wissen
schaftler näher kennen lernen ? Möchten Sie 
mit BdWi-Kollegen an Ihrer Hochschule Kon
takt aufnehmen ? Schreiben Sie uns ! Wir 
schicken Ihnen gern Informationen und geben 
Ihnen unsere lokalen Kontaktadressen. 



52 

Im Mittelpunkt diese r letzten Str ömung im "Social 
Relations o f Scienc e - Movement" stehen etwa: 

1.John Burdon Sander son Haldane , Biochemiker in 
Cambri dge und London , Genetiker, Evolutions
theoretiker, Humanphysiologe und Biomet r iker , 
FRS 

2 .Joseph Needam, Biochemiker in Cambridge , Embry
ologe , Evolutionstheoretiker, Wissenschaftshi
storiker, FRS 

3 . Hyman Levy, Mathematiker am Londoner Imperial 
College 

4.J. G. Gr owther, der bekannteste Wissenschafts
journalist Englands (Manchester Guardian, 
1928-1 948) 

5 . P. M. S. Blackett , Phys i ker , Nobel preisträger 
(1948), 1965 Pr äsident der Royal Society 

6 .Julian Huxley und Lancelot Hogben (Biologen), 
weite r die Waddington , Powell, Wooster . Und 
noch ein Wissen~chaftl er und So zialist, Ube r 
den 1966 Stephen Toulmin sagte: "Though it was 
the poet of the Popular Fr ont Aera (Auden, 
Spender, Bay Lewis) who took the public eye, 
the real focus of radical thought in the Br i 
tain of the time was among the scientists of 
Cambridge, and the man at the center of 'it al l 
was J.D. Bernal." 

7 . John Desmond Bernal, Krlstallogr aph in London 
und Cambridge, FRS . 

Sie war en die Sprachrohre und die fUhrenden Ideo
logen der nationalen Linken in allen Fr agen der 
Wissenschaft . Sie stehen fUr Hunderte von engli
schen Wissenschaftlern und Technikern der 30er 
Jahre. Mi t Poeten und Schri ftstelle rn, KUnstlern 
und Schauspielern marschierten sie auf das poli
tische Kampffeld . Sie glaubten optimis tisch , daß 
ihre Gedichte, ihre Organisationen und BUndnisse, 
ihre Schr iften und Reden den Krieg verhindern , 
die Reaktionäre schlagen, den Fas chismus zer
schmettern , eine n eue - sozialistische - Gesell 
schaft in England schaffen wUrden . I nmi tten der 
politisch- ökonomischen Krise versuchte das "so
cial r elations for science - movement", eine 
umfassende Philosophie, Geschichte und Soziologie 
der Wissenschaft zu entwickeln, welche eine sinn
volle BrUcke zwischen wissenschaftlichem Denken 
und politischer Aktion zu schlagen vermochte. Be
r eits die Titel ihrer BU cher sind voller Program
matik: The Frustrat ion of Sc ience (1935), Sc i ence 
in an Irrational Society (1934), The Social Rela
tions of Scienc e (1940), The Soc i a l Function of 
Science (1939), Scientific Research and Social 
Needs ( 1934) , The Marxist Philosophy and the 
Science (1938 ), Scienc e and Everyday Life (1940), 
Science for the Citizen (1938). 

Was waren di e "frigh t ening i deas " ( N.Wood) , die 
ein Hi sto rik er der Beziehungen zwischen Intelli
genz und englischem Kommunismus Mitte der 50er 
Jahre rUckbl ick end bei Bernal und anderen aus 
machte? Ihre erbi ttertst en Kontrahenten vom von 
Michael Polanyi und John Randall Baker 194 1 ge
gr Und eten konservativ-elitären, dem heutigen 
"Bund Freiheit der Wissenschaft" durchaus ver
gleichbar en antisozi alistischen Kampfbund "So
ci ety for Fr eedom in Scienc e " schilderten ihre 
Konzeption i n den Worten eines Baker-Artikels 
vo m 29.Juli 1939 Uber Bernal's Buch "The Social 
Function of Sci ence" so: 

"BERNALISM is the doctrine of those who profess 
that the only proper objects of sc i entific r e
search are to feed People and protect them from 
the elements, that research workers should be 01'''' 
ganised in gangs and told what to discover and 
tha t th e pursuit of knowledge for its own ~ake 

has the same value as th o solution of crossword 
puzzles ." Das konz ep tionelle Credo jeneF,die 
I3i1Ker "gangsters " nannte , l äßt sich in2:ej:jjV 
Tp:~$~# zusammenfassen: ............. . 

G)Viissenschaft ist ein $qi\j,?iJl4h.Ji~#i;#i$;Sb:h~,sJBlj%#pS 
m~:P: . In den Vio r ten von Hymen Levy: Wissen ist 
i':primär eine Bewegung , ein gesel lschaftl iches 
Produkt (social outgrowth), das gesellschaftli
chen Zwecken dient , und alle Versuche, i r gendei
nen Aspekt von ihr zu isolieren und sei es sogar 
die reinste Mathematik - von der sozial en Bewe
gung, deren integr aler Bestandteil sie ist , kann 
nur zu falschen und gefährlichen Schlußfolgerun
gen fUhren." (Uni verse of Science) . 

@ Wissenschaft is t damit auch.P9l1-##~~9:g . "Even if 
professors l eave politics alone ", noti erte JBS 
Hal dane Anfang der 30er Jahre, "politics Vlon ' t 
leave .pro'fesso r s alone ". 

G) Vlissenschaftler mUssen dahe r die Auswirkungen 
von Wissenschaft und Technik auf die Ges ellschaft 

~:~~~~i~~%i!~~~~~~!~~~~~i~~f~~~i~0~~~~'~~~#~~-
wort auf die bereits erwähnte NATURE- Umfrage des 
Jahres 1938 so : "Science has grown so great that 
it must take cognizance of itself . We n eed to 
c r eate a science of science . This means taking 
our own activity and the social environment with 
which i t reacts as a new ffeld 0 f study. " I: Nl'U!E 
v . 23 . 4 . 1 938, s . 736) . 

~~i~~t~~~h1l~~~~~es~i~~~n~~~~~tW~~~ ;f~h$~l~U*{~~f-
~~;J~~iJ~i~~~~~%~~~~~~~*M~~~~i~~~~~~!~~~0~!~~~~~g 
daß die " freedom of science needs to be conside
r ed in its modern aspects as f r eedom to act and 
not merely to think ." (S. 323) Levy schreibt in 
seiner 1934 publizierten Arbeit "The We b of 
Thought and Action" (London, S . 238), der Wissen
schaftler mUsse seine traditionelle Position im 
wissenschaftlichen Laboratorium aufgeben und " the 
social laboratory" betreten, "whe r e politics is 
practiced and history is made." 

G) Dabei wird sich eine soziale bewußte und ver
antwo rtliche Wissenschaft unwei gerlich mit der 
Rolle der Wissenschaft im Kapitalismus auseinan
de r setzen mUssen, in dem s i ch diese Rolle grun dle
gend geändert hat . Nie zuvor entwickelte sich ei
ne vergleichsweise umfangreich e und r adikaleKrj); 

~~~~I~H~~~~~~~mli~~~~~~~~~~~~~~h~~~~~'ft~!~~:~8 
Sammelband "'l'he Früstraffön of Scienc e " des Jah
r ~s 1934, kulminierend in Bernal s BegrUndung der 
\\flssenschaftsforsc hung - der "Social Function of 
S~ience " 1939 - ist das Bestreben durchgängig, 
dle konst ruk tive wie die dest rukt i ve Rolle der 
Wi ssenschaft zu zeigen und zu interpr~tieren . Aus 
der Erfahrung des Bruchs zwischen Vlissenschafts
progr ess und gesellschaftlichem Fo rtschritt r e
sultiert eine Vielfalt von Heaktionen inner halb 
der Viissensehaft Englands - vom Eskapismus bis 
zum Apolitizismus -, doch die social-relations of 
science- Bewegung reagiert wissenschaftskr itisch 
und politisch , teilweise systemkritisch: sie 
macht die gesellschaftlichen B~ zi ehungen verant
wo rtl ich fU r Unterfinanzierung und Unter ausstat 
tung, Geheimhaltung und Wissenschaftsr ep r ession 
M(:lnopolisierung und fehlende Forschungskoo rdina~ 
tlon , entfremdete Spezialisi erung und Mißbrauch 
der Wi ssenschaft fi!r Kri egszwecke . 

(6) !?er z~ei~e Teil von B~rnals "Social function " 
Yragt dle uberschrlft !'\ihat SClence could do ". 
Hie r faßt er die im Laufee~Il.e.~ .Jahrzehnt~ erar-

:~~~;r.;#.d~4~~~~~GWi~~$#$h~.~1i~~1~~%~i**·fC~~:~;~'~~~'; ~ i e 
reichen · von derBrechilngoesSiid unRsprivileg-s 
und der UnterstUtzung der Amateurwissenschaf t 
tiber die Ve r bindung von Theo r ie und Pr axis im 
f? r schenden Lehren und die Demokr atisierung der 
wlssenschaftspolitischen Entscheidunesproz esse 
bis hin zur Reorganisation der wisse~schaftli-
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ehen Kommunika tion und zum Schl üss elkonzep t der 
Bewegung: de r Fo rd erung nach Planung des Wi ssen
schaftspr ozesses als Bedingung einer freien Wis
senschaft und der konkreten Umsetzung und Umori
entierun g der Wissenschaft auf die Befriedigung 
der gesellschaft lichen Bedü r fnisse . 

0) Als Haldane 1933 als Genetikpro fessor nach Lon
'[On kam , beklagte er sich , daß die Londoner 
Hochschule was "as full of bloody Communis ts as 
Camb r idge ". Sein Lieblingsmarx war Gr oucho Marx. 
Doch selbstver ständlich war fü r i hn bereits , daß 
"Socialists ien e and s cientists learn Socialism": ' ..... .... .. ........ .. so d 

ie gehen damit über 
einen gewerkschaftlichen, interessenorientierten 
Ansatz weit hinaus und r ücken in den Mittelpunkt, 
wozu Wis s enschaft, sind die ges ellschaf tlichen 
Bedingungen einmal gegeben, imstande ist. Wä hrend 
auf der einen Seite um den He r ausgeber der NATURE 
Sir Gr egory eine Gruppe stand, welche man eher 
a ls Anhänger eines kor porat i ven, technokratisch 
gesteuert en gepl an t en Kapitalismus bezeichn en 
kö nn te - man denk e an die ' Next Five Years 
Gr oup ', de r MacMil lan, Grego r y , Looge, Huxley, 
Rutherford oder Wells angehört en und die für ei
nen geplanten Kapi talismus eintrat -, stand auf 
der ande r en Sei t e des Spektrums de r Bewegung€)in e 
starke Gruppe, welche im Sozi alismus der$pjj.Eii;+ 
~ifXp# ein System erblickte , das in vielfällfger 
Wei~e ' de r Wissensc haft einen ander en Platz in der 
Gesellsc ha f t einr ä um e : Wissenschaft habe ein en 
hohen Stel lenwert in der Kultur; die St ac hanov
Bewegun g sei der beispielhafte Versuch der Auf
schließung der Wissenschaf t für di e Arbeiterklas
se ; die Entscheidun gstr äger f olgen einer Ideolo~ 
gi e mit wissenschaftlichem Anspruch im Gegensatz 
zur wissenschafts feindlic hen britischen Elit e ; 
di e rel a tiven Wi ssenschaftsaus gaben der UdSSR be
l iefen s i ch Mitte der 30er Jahre auf f as t das 
Zehnfache Engl ands ; und die Planungsr a tionalität 
biete de r Wi ssenschaft aUS ll:eWOll:ene Entwicklungs
mö gl i chkeiten, di e sie im Engl and der 30er Jahre 
nicht hatte. So wird die Sowjetunion zum Grund
modell eines gepl ant en Wissenscha ftssystems, und 
di e Matadoren der Bewegung, di e Bernal, Crowther, 
Hal dan e oder Needham fahren in den 30ern ebenso 
wie di e Shaw, Laski , Webbs, Lady Astor in di e 
Sow jetunion und erblicken in ihr die Stätte einer 
neuen Zi vilisatioll. Sie publizieren zahlrei.che 
Bücher, in denen sie ihre Erfahrungen wiederga
ben: etwa J. G. Crowther, Soviet Science, 1936; 
J. Huxley, A Sci entist among the Soviets, 1932 ; 
J.Needham, J. S.Davies , Scienc ~ in Soviet Russia, 
1942. 
Di e Behendigkeit, mit der sie in ihrer Wissen
schaftsjournalistik in englischen Blättern Hin
weise auf die sowjetische Entwicklung einzubrin
gen wu ßten, zeigt die Kolumne Haldanes "Sc ience 
for the layman". So führte der Biologe seine Le
ser in die Geheimnisse der Newts, also des Was
sermolches ein und beende te bei dieser Gelegen
heit seine entsprechende Kolumne zu diesen Was
serti erchen mit dem Hinweis, wi e leicht man doch 
- ver glichen mit London - in Moskau fischen ge
hen könne. 

® Wissenschaft als soziale Kraft, welche auf die 
~ränd erung ihrer Vergesellschaftungsbedingungen 
abzielt, wird aktiv und betreibt bewußt diese 
Ver ges ellschaftung : sie wendet sich an die Bevöl
kerung . Alle Mitglieder der SRS-Bewegun g sind 
s:iche:inigiIlder Anstrengung, Wissenschaft zu 
:pqp~:q;i:!);@~+W#@~ Es ist die gr oße Zeit des Wissen
s cha ftsjourn alismus als Instrum ent der Aufklä
run g. ,Jeder der führenden Vertreter der SRS 
schrieb in englischen Tages- und Wochenzeitungen, 
publizierte Bücher - ich ~rinnere nur an Levy's 
'-Mathematics for th e Millions' - trat in der BBC 
a u f, gr ündete Bibli ot hek en und hielt in Volksbil
dungseinrichtungen Vo rträge . Haldane ver öff ent
lichte im Daily WOrker, dem z'ent r alo r gan der bri-
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tischen CP , seit 1938 13 J a hre lang Woche für Wo
che eine Wissenschaftskolumne. Ein Motiv dieses 
aufklärerischen Wissenschafts ,iournalismus hat 
Haldan e in "Sci enc e and Everyda;)l Life" 1940 (S.9) 
deutlich hervorgehob en : "I am convinced, that it 
is th e duty of those scientists who have a gift 
fo r wri ting to make their subjekt intelligible to 
the or dina ry man and woman. Without a much broa
de r knowledge of scien ce , democracy cannot be 
effective in an age when science affects all our 
lives continously." 

(2) Eine Haol kalisi erung des Popularisierungskon
zeptes findet sich theoretisch wie praktisch bei
jen en SRS-Mit gli edern,di e sich im Lauf der 30er 
Jahre auf di e g$~iil#$~~F#@#~#4i@A#}J\M;'!i~#~U.i:i~mg 
beziehen. In einem sehiiriteressanteriAbschriitt 
seiner "So cial Function" mit der Uberschrift "Po
pular Par ticipation in Science" hat Bernal kriti
sier t , daß di e Popularisierungskonzepte auf der 
Annahm e eines passiven Empfängers aufbauen:"They 
are presentations of science which can either be 
listened to or rejected by a public which has no 
part in them._Science will never really be popu
l a r unless all citizens at some part of their 
lives and many citizens throughout their lives 
play an active part in scientific research them
selves . The method of science can f or most people 
only be grasped in its application ••• At present 
participation in science is r endered difficult 
by prejudices whi ch exist against it ••• we have 
the deep dist rust of th e working class for scien
ce as it is practis ed today, for whom it is a 
danger to their employment and a means of increa
sing the monotony and severity of their work. 
Popular participation in scientific work can only 
be r ealized where, as in the USSR, social change 
have made this attitude untenable. Nevertheless, 
much can be done even now • • • lt should be possib
le, however, to bring a whole new set of inter
ests into play by concentration of scientific re
s earch on industrial conditions, and enlisting 
the help o f the trade unions, ••• by getting the 
workers th emselves to engage in research on both 
the technical and the human factors in their own 
conditions ••• Any such developments calls for a 
joint mov ement on the part of workers and scien
tists . " (Social function, S. 307 f.) 
~ - Damit wird bereits eine Konsequenz aus den 
liler zusammengefaßten Thesen angedeutet: nqtW~.n:::: . 

I;Wi~*ifi~i~~JJi~I~'M~li~III'III~li~!"~I~§ 
(der Wissenschaftler - R.R.) has no less but no 
greater influence than any other citizen; only by 
combination among scientists can the social im
portance of science make itself felt. But mere 
combination in itself is not enough. The techni
cal importance of science, great as it is, is not 
sufficient to give even united scientists any 
serious political influence, as long as they 
stand alone. This can only be achieved if scien
tists, through their organisations, can combine 

-with other groups having the same goal of social 
progress . " (S. 398) 

In der verächtlichen Denunzierung dieser Konzep
tion durch Teile der akademischen Wissenschafts
soziologie von heute - Ben-David sprach von "ama
teur-sociologists" - kommt genau der elitäre Pro
fessionalismus zum Ausdruck, gegen den sich das 
SRS wandte. Seine Ko"nzeption repräsentiert eine ' 
Konstitutionslinie der Wissenschaftswissenschaft 
und insbesondere -soziologie, welche durch ihre 
partielle theoretische Verankerung im Marxismus, 
ihre Wiss enschafts- und Kapitalismuskritik, ihre 
positive Hervorhebung der sowjetischen Wissen
schaftsorganisation, ihr Votum für Wissenschafts
planung, schlie·ßlich ihre populistische oder 
klassenbezogene Orientierung auf die Arbeiterbe
wegun g und ihre Forderung nach Selbstorganisatior 
der Wissenschaftler in Gewerkschaften und politi
schen Organisationen - welche durch all' diese 
Mom ente völlig kontr ä r s t eh t zu den Normen des ~ 
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akademisch-l i beral en Wissenschafts e t~os, dessen 
Kodifizierung am Beginn der amerikanischen funk
tionalistischen Wissenschaftssoziologi e des Ro
bert K.Merton steht und dess en Paradigmat isierung 
in den folgenden drei Jahrzehnten erkauft wurd e 
mit einem vollständigen Verdrängen dieser theore
tischen, sozialemanzipativen Tradition, di e am 
Beginn der Entwicklung der Wisse~sc haftswissen
schaft steht. 

Wann begi nnt diese Bewegung? 
Maurice Dobb berichtet, daß in Cambridge in den 
20er Jahren bis 1931 nur wenig politische Aktivi 
tät existierte. 
Das auslösende Ereignis , welches einen theor eti
s chen Rahmen lieferte, auf dessen Basis eine die 
Gruppe bzw. Bewegung konstituierend e Konz eption 
ausgearbeitet werden konnt e , läßt sich eindeutig 
benennen und hat auch in der 

i~il~illl~~I~~~~.'~' ~f.u~~n;d'leln : . es war 

. .... .•.. .... ..•. .. ' •............. •.•..•.•...•.. .... ......•. .•..... .....•.. " .... erte~e~ ···· n~ 

gr '" s"epoch making ' for the standpoint con
sistently adopted the ~Soviet) delegates crystal
lized out in r emarkabl e fashion what has be en 
simmering in the minds o f many for some time 
past. Wha t .became clear was not only the s oc i al 
conditioning of science and the vital need for 
planning, for anticipating the social effects of 
dis covery, but the impossibility o f carrying 
this through within the f ramework of a chao tic 
capitalism." (Modern Scienc e , S. 97) Un ter den 
sieben Mitgli edern der sowjetischen Delegation 
waren Bucharin - der in s ein em Beitrag "a social 
synthesis of science and practise" und di e "so
cial selfrecognition" der Wissenschaft f ord erte, 
der führ ende sowjetische Physiker A.F.Joffe und 
- neben N. I. Vavilow, dem auch in England bekann
testen Gene tiker der UdSSR - ein völlig unbe
kannter Hi storiker und Physiker mit dem Namen 
Boris Hessen, dessen Refera t üb er di e ' So zi al en 
und ökonomischen Wurz eln von Newton's 'Princi
pia" bis zum heutigen Tag als erstes Werk der 
marxistischen Wi s s enschafts ges chicht e gil t. 

Needham, Hogb en, Levy und Bernal zeigt en s ich 
ti e f beeindruckt - wohl auch vom s elbs t bewuß t en 
Auftreten der sowj etischen Delegation: s i e t auch
te unangemelde t zwei Tage vor Kon gr eßbeginn in 
London auf, beanspruchte Rä um e und Zeit , plädi er
te dabei sogar für di e Str.eichung des Ein-Tage
Picknicks in Cambridge und ihr Diskuss ions eifer 
bereits auf der Eröffnungsv er anstaltung wa r nur 
durch den lebhaften Einsatz einer großen Schi f fs
glocke zu bremsen. 

Coh en schrieb in seiner Einl eitung zu dem Band 
"Sci enc e at t he Cros sroads ", der di e sowj etisch en 
Beiträge zusammenfaßt e , Hessens Essay sei " ein 
Akt der Befreiung" gewesen. fli s tori k er wi e Chri s
t opher Hili und Ben j amin Farrington nahmen es a l s 
Ausgangspunkt für ei gene hi storis che Fo rs chungen : 
Hili üb er die bür gerli che Revolution in Engl and , 
Farrington über di e anti k e , insbesonde r e gr iechi
sche Wissenscha ft und über Franscis Ba con, J . G. 
Growther über di e briti s che Wissenscha ft des 19 . 
Jahrhunderts ; J os eph Needham en dlich r ef ormul ier
t e s eine ursprünglich r ein internalistische Ge
s chi cht e de r Embryologie . No ch unt er dem Eindruck 
des Kongr esses rei~ten Bernal, Cr owt her , der Wi s 
sense haf tshistor iker John Pi l l ey und de r j unge 
Cambridge r Bioch emik er Pirie in di e Sowjetuni on. 

Do ch di e Ur sachen er sch öpf en Rich nic ht iQ Anläs
s en ; das , was Levy r ückbli ckend "a r evo lution in 
t ho ught" genann t hat , bedar f der Erkl ä rung . Zwei 
Fr agen sind zu beantwo r ten : 

0Weshalb s e tzt e sich in England im Unt ers chi ec 
zu and eren kapi tal istischen Lä ndern di e Ausbi 
dung des Lohnarb eiterstatus in der wi ss en
schaftlichen Arb ei t - zumin<ies L p Cl. I.'J i el L - ir 
i;~!~#~~Q#%tEt~8n~§ gF$~$%p49#~M~tJi.f@W~A um ~ 

(§)Wi e ist das ei genartige Phä nomen zu erklä r en , 
daß ein nicht unb eträ chtlicher Teil der bri t i 
sehen Wissenschafts elite, der zweif ellos der 
her r schenden Klass e Englands zuzurechn en is t , 
Dissens entwi ck elt, abwei cht, ausbrich t, das 
h 'errschend e Funktionsmust er verläßt ? 
Denn di es e r tif;;iiijiMii ist weder aus einer Ver ä r 
de rung des s6ifa:lokonomis chen St a tus der wis
senschaftl i chen Arbeiter zu erkl ä r en, noc h 
wie ein ver s impelter klass en theo r etischer An
satz nahel egen könnt e - aufgrund politis ch
i deologischer Dissoziationsprozess e inn erhall 
der her~sc h end en Kla s se und ihrer Bündnisgru] 
pen, di e durch den Aufschwun g der Kl a s senkä m] 
entstehen - i n den 30er J ahren gab es kaum öl 
nomis che Kämp f e de r Arb eit er k l ass e Englands • 
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Auc h die Th eore tike r des Sg5-Movevemt hab en s i 
cherlich zu Rec ht dar auf hingewi esen, daß s i ch 
der so zi a l ökonomis ch e St a tus der Wi s senschaf t 
grundlegend zu ändern begonn en hat t e . 

In einer o f t zit i er ten Formul i erung des Vo rwor1 
der "Social func tion " hei ßt es: "Sci enc e ha s 
ceas ed to be the occ upation of curious gent leme 
or o f ingeni eous minds s upport ed by wealthy pai 
rons, and has become an industry s upport ed by 
large industrial mono polies and by th e St a t e . : 
perceptibly t his has alt er ed the char ac t er o f 
science from an indi vidual to a coll ective ba
sis." ( Soci a l Functi on, Vorwor t , S. XIII) . 

Quantitat iv i st di ese Entwi cklun g ni cht exakt 
erfass en; Bernals Buch von 1939 s t ellt den ers ' 
Versuch dar, die Vo raussetzun gen fü r eine nati < 
nal e Wiss enscha f t s s tatistik zu s cha f fen. 1900 I 
es in England rund 2000 graduiert e Wi s sens cha f ' 
ler, von denen 50% Schullehrer wa r en, 420 an d, 
Hochschul en und 250 im öffentlich en Di ens t t ät : 
waren. Bis 19 14 ve r vi er fac ht e s ich di e Zahl de: 
Gradui ert en auf 7- 8000 , d .h. in dies en 12 J ahr, 
kamen mehr Wiss ens chaftl er auf den Arb eits mark 
als im vorangegangenen 1/ 2 Jahrhunder t . 

Bernal hebt i n seinem "Social f unction " her vo r 
daß s ich dies er Ve r gesellschaf tungsschub nicht 
automat i sch in trade-unioni s tische oder kapi ta· 
lismuskritische Or ien ti erungen der Wissenscha f 
l er umsetz t . Er schrei bt: " If t he capital ist 
system coul d manage wi t hout wa r or Fasc i sm i t 
could safel y coun t on th e continued s uppo r t o f 
t he rank and file o f s cien ti f ic wo r k er s , and e 
on many of t he . gr ea t est s cientis t s of th e t ime 
(Soc i a l f unc t ion, S. 389 ) Den Grund dafür s ieh 
er im Inhalt wiss ens chaftli cher Arbei t , welc he 
"itself is an emin ently s at is f a c to r y occupat io 
(ebd.). 

Neben "war and f asc i s m" gibt es j edoch auch ma 
ri ell-ökonomische Sa chverhal te , welche di e mit 
dem Arb eitsinhal t verbundene Privi l egi er t hei t 
wiss ens cha ftl ichen Arbei t s prozess es r ela t i vier 
t en und zur Umsetzun g der Ver ä nderungen des so 
a l ökonomisch en s t a tus der wissens chaf t lichen I 
telli genz - di e zwei f el l os a l s der allgemeinst 
Basisprozeß anzusehen sind - in eine gewer k
schaftliche Or ganis i erun g beitragen. Vor , wä h
rendund nach dem er st en Weltkr i eg wi r k t en je
doch ande r e Sachver hal te a l s i n den 30er J ahr e 
als es .zu dem skizzi er ten zweit en Au fschwung i 
der gewer kscha ft l ichen Or ganisierung der Wisse 
scha f t ier kam . 
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iieririeri;diEf i il England wesentlich schärfer und 
größer waren als in den· anderen kapitalistischen 
Ländern (insbesondere als in Deutschland), da dje 
Beschäftigungsmöglichkeiten für graduierte Uni
versitätsabsolventen in der Industrie und im öf
fentlichen Dienst sich nur langsam ausdehnten. 
Erwa rtungsgemäß eng verknüpft mit der Enge des 
Arbeitsmarktes war, daß die Gehaltseinkommen der 
Wissenschaftler in England verglichen mit 
Deutschland wesentlich niedriger lagen, nur un
terdurchschnittlich zunahmen bzw. stagnierten und 
ext r em hierarchisiert waren. 

Apfang des Jahrhunderts betrug di e Gehaltsein
gangsstufe eines Assistenten 50 Pfund, ein Pro
fessor konnte bis zu 1 275 Pfund (ohne Nebenein
künfte) erhalten. Zwischen 1900 und 1914 blieben 
trotz einer Inflation von rund 25% die akademi
schen Gehälter statisch. Hinzu kommt, daß das 
Verwaltungspersonal 2-3mal soviel verdiente. 

Als in NATURE 1898 an diesen Verhältnissen Kritik 
geübt wurde, antwortete Sir Oliver Lodge, Fellow 
der Royal Society und Phystkprofessor in Liver
pool in einem Leserbrief in For~ einer Tierfabel. 
In ihr warnte er die Kaulquappen davor, Frösche 
werden zu wollen, also mehr Gehalt zu fordern. 
Die Forderung der Kaulquappen nach Gleichheit mit 
den Fröschen - die ja, wie· jeder weiß, einer qua
litativ höheren Entwicklungsstufe tierischen Da
seins zuzuordnen sind - hätte zum Ergebnis, daß 
der Teich, in dem beide lebten, ausgetrocknet 
würde und Frösche wie Kaulquappen in wahrhaft 
gleicher Weise zugrundegehen müßten. Die Bot
schaft war deutlich: die Forderung nach mehr 
Stellen und höheren Einkommen würde zu einer Kür
zung aller Einkommen führen. Sir Oliver Lodge 
handelte sich eine Antwort ein auf seine Fabel, 
die mit ein "aggrieved tadpole" (eine bekümmerte, 
gekränkte Kaulquappe) gezeichnet war und die her
vorhob, wie schwierig es doch für Kaulquappen 
-sei, zu Fröschen zu we·rden: "Nun gib t es dort 
Dutzende (scores) von Kaulquappen, manche von ih
nen schon grauhaarig, die Versammlungen besuchen 
und quaken so gut sie können und Papiere verl e
sen, welche von so manchem Frosch als Koautor 
signiert sind, aber deren Schicksal anscheinend 
sein wird, ihre Tage im Stadium der Kaulquappe 
beenden zu müssen, da sie nicht genügend Futter 
erhalt en, um sich zu Fröschen entwickeln zu kön
nen." Das Schreiben der Kaulquappe fuhr fort: di e 
Hauptursache dieser Situation sei die Uberproduk
tion von Kaulquappen in Relation zur Größe des 
Teichs . Keiner Kaulquappe sei es gestattet abzu
treten, da dadurch - so wörtlith - die latenten 
Kaulquappenkeime irgendeines bemerkenswerten 
Froschgenies verl or en gehen könnten: "Das Ergeb
nis ist: wo wir früher eine Kaulquappe hatten, 
gibt es nun Hunder te, die einander ausstechen 
und bekämpfen." 

Nach den Angaben Moseley's und Bernals war die 
Gehaltssituation in den 30er Jahren nahezu unver
ä ndert. Hinzu kam, daß weibliche und männliche 
Wissenschaftler für die gl eiche Arbeit extrem un
terschiedlich bezahlt wurden. 

In den 30er Jahren kommen jedoch die Auswirkungen 
der bislang tiefsten ökonomischen Krise des eng .. ~ 

. ~#~t~l~$~~~~~n~~~~.U~~c~i~9~8i~gVf~b:~f~JE 
dieal1giimiiiriii Arbeitslosigkeit bei 13,3%. Nun 
wird oft behauptet, daß die akademische Arbeits
losigkeit in England (etwa im Unterschied zur 
Weimarer Republik) vernachlässigenswert'gering 
gewesen sei. Auch in den Schriften des SRS-Move
ment spielt sie keine sehr große Rolle. Doch die 
(soweit ersichtlich) einzige Analys e der akademi
schen Arbeitslosigkeit le~t eine differenzier tere 
Betrachtungsweise nahe. Sie wurde von El eanor 
Rathbone im Dezember 1934 in "'l'he New Univ er s ity" 

55 
veröffentlicht. Auf einen von ihr an 22 399 Gra
duierte versandten Fragebogen hatten 4 327 fol
gende Antworten gegeben: 
• Akademiker aus den Bereichen Technik, Ingeni

eurwesen, Chemie waren zu 9,9% im April 1934 
arbeitslos. 15,9% waren seit· April 1931 irgend
wann einmal arbeitslos gewesen. Für Hochschul
absolventen aus dem Bereich Handel, Banken, 
kaufmännischer Bereich usw. waren es 3,8% bzw. 
6 ,5% gewesen. 

• Insgesamt waren 6,5% der antwortenden Hoch ... 
schulabsolventen arbeitslos. 

Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, daß im 
England der 30er Jahre jeder zehnte Akademiker 
von Arbeitslosigkeit betroffen worden war - eine 
ebenso unterdurchschnittliche Quote wie eine hi
storische neue Erfahrung. Man kann durchaus an ... 
nehmen, daß sich diese Probleme auch im Organisa
tionsverhalten der Akademiker ausdrücken. So ist 
bemerkenswert, daß die Mitgliederzahl der engli
schen Chemical Society kontinuierlich abnahm von 
4 083 (1925) auf 3 695 (1940), die des berufs
ständischen Institute for Chemistry dagegen nahm 
zu. 

Neben diesen ökonomischen, auf der Ebene des 
Arbeitsmarktes und der Einkommensgestaltung lie
genden Besonderheiten der englischen Situation, 
welche zur Erklärung der frühen Syndikalisie
rungs- und Politisierungstendenzen in der engli
schen Wissenschaft herangezogen werden können, 
sind soziale zu nennen: nämlich die offenbar ex-
tremei9~$iW;~:ßt*ii$.t;l#iilli.~, die S1ch in der 
zwei teiiHäTffedes19~Jälirhiihderts herausbilde
te. 

Bis hinein in die 30er Jahre war in England die 
Rekrutierungsbasis der universitären HIGH SCIEN
CE völlig homogen - im Unterschied zu Deutsch~ 
land, wo sich die Universitätswissenschaft zu
nehmend aus den Mittelklassen rekrutierte. Die 
englische universitäre High Science rekrutierte 
sich sozial ausschließlich aus dem Wirtschafts
bürgertum und der Arü,tokratie. Die "rank and 
file" - Wissenschaft der staatlichen Forschungs
einrichtungen und auch der Provinzuniversitäten 
rekrutierte sich dagegen aus den Mittelschichten 
und partiell auch aus der Arbeiterklasse. So 
führte die Professionalisierung der Wissenschaft 
zwar zur Beseitigung der Tradition des Wissen
schaftsamateurs, nicht aber zur Beseitigung der 
Gentlemenscience in der Universitätswissenschaft 
der alten Universitäten. 

Die gerade im Vergleich zu Deutschland geringe 
Rolle und öffentliche Geringschätzung der Wissen
schaft in England führte dazu, daß frühzeitig be
rufspolitische Gesichtspunkte - Förderung des An
sehens des Berufs - eine besondere große Rolle 
spielten. Daraus ergab sich, daß die gewerk
schaftlichen und zahlreiche berufsverbandliehe 
Organisationsformep, die sich zwischen 1900 und 
1919 in England im Intelligenzbereich ausbilde
ten, organisationspolitisch in eine Funktionslük· 
ke hineinstießen, welche durch die mangelhafte 
Anpassungsfähigkeit der englischen wissenschaft
lichen Gesellschaften entstanden war. 

"~~!·~··~~~~;~i~~~'li~t ~;.!: ~~::~~~ ~,!!!~~!:!I~€ 
"klass ischen", auf das Reich der Praxia j:lezogenE 
repräsentativen wissenschaftlichen GesellschaftE 
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des sich konsti t uierenden Bürgertums. Pr ototyp: 
die Royal Society. Zweite Phase: Zerfall oder 
weitgehender Funktionsverlust dieser Organisatio
nen, ihr Ersatz oder auch ihre Er gänzung durch 
lokal bedeutsame Gesellschaften und Amateurverei
nigungen. Dann in der dritten Phase innerhalb von 
drei Jahrzehnten zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
in ganz Europa (ausgehend von Deutschland) Grün
dung nationaler wissenschaftlicher Gesellschaften 
wie der BAAS. Ende des Jahrhunderts in der vier
ten Phase dann erneuter Funktionsverlust dieser 
nationalen Gesellschaften: die Funktion der Orga
nisation des wissenschaftlichen Kommunikations
prozesses wird nunmehr von disziplinären Fachge
meinschaften übernommen, die sich aus der nati
ons- und wissenschaftsweiten "Hutterorganis<J,Jion" 
a,:+sdifferenzieren . Zugleich entstehen .'iß.9f. 
lhi{(ii#~r~#4W: Dabei ........... . 
gibt es natürlich auch Zwischenformen wie die! 
American Chemical Society ACS, die Berufsverband 
und wissenschaftliche Gesellschaft zugleich ist. 
Die Entstehung von Fachgemeinschaften, die sich 
in wissenschaftlichen Gesellschaften und Berufs
verbänden organisieren, kann als institutioneller 
Ausdruck der Professionalisierung in der Wissen
schaft und der Uberwindung der Amateurtradition 
verstanden werden. Laien können in diesen Organi
sationen nicht mehr Mitglied werden . 

Ich würde nun die These vertreten, daß aufgrund 
des allgemeinen Anwendungsrückstandes von Wissen
schaft in England Ende des letzten/Anfang dieses 
Jahrhunderts und des hartnäckigen Widerstandes, 
der von der HIGH SCIENCE gegen berufspolitische 
Organisationsversuche geleistet wurde, die Aus
differenzierung von Berufsverbänden in der engli
schen Wissenschaft nicht, sehr spät (wie in der 
Chemie und in der Physik insbesondere) oder be
reits mit einem gewissen Bias in Richtung auf 
'Berufsgewerkschaft' (z . B. Association of Univer
sity Teachers - AUT) erfolgte . 

Das schloß nebenbei eine ungewöhnliche Zählebig
keit der Laientradition und Amateurwissenschaft 
ein, ,die auch ,mitdenul1ter~G~\edliG~en.''l't;~ditiT 

~~INi~~~h~~~~an~~~~ß~~~~~~~~§~~#~:~~~~;g~~f~~~ 
Traditionslinien: 1. die wirtschafts- und insbe
sondere industriebürgerliche, utilitaristische, 
baconistische und liberale Tradition; 2. die En
de des 19 . Jahrhunderts avancierende sozialimpe
rialistische und korporativistische Traditions
linie; 3. die wissenschaftsoptimistische, aber 
anwendungs- und industriefeindliche Traditions
linie der aristokratischen HIGH SCIENCE und 4. 
die sozial hiervon abgesetzte Tradition der rank
and-file-Wissenschaft, die,- da wiederum etwa im 
Unterschied zu Deutschland, Frankreich oder den 
USA in England staatliche Beschäftigungsmöglich
keiten für graduierte Wissenschaftler im letzten 
Viertel des 19 . Jahrhunderts kaum vorhanden wa
ren - um leben zu können, ihre Arbeitskraft 'an
wendungsbezogen ' verkaufen m,ußte·. Die mit dem 
fehlenden bzw. späten Staatseingriff zusammenhän
gende Enge des Arbeitsmarktes für wissenschaft
lich qualifizierte Arbeitskräfte scheint ein ganz 
entscheidender Faktor für die Entstehung einer 
eigenständigen,. stark anwendungsbezogenen und 
nicht selten mit Laienelementen vermischten wis
senschaftlichen Kultur in England gewesen zu 
sein. 

Zusammengefaßt bedeut et dies: die Existenz einer 
solchen anwendungsorientierten, oftmals noch im 
Laienkontext stehenden rank-and- file-Traditions
linie und die verspätete Ausdifferenzierung von 
Berufsverbänden führten dazu, daß in einer Situ
ation des allgemeinen rapiden Aufschwungs der 
englischen Arbeit er- und Gewerkschaftsbewegung -
die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder stieg von 
4 Mio . in 19 14 auf 8 ,5 Hio in 1920 - die 'Chance 
zur Vertretun g berufspolitischer Belange i n einem 
gewe~kschaftlichen Kontext vergl ei chsweise hoch 

war. Dadurch wurde aber freilich auch anderer
seits die Herausbildung einer typisch gewerk
schaftlichen Organisationspraxis gehemmt . Die 
NUSW beispielsweise verzichtete explizit auf die 
Waffe des Streiks, obwohl sie sich hatte als Ge
werkscha f t registrieren lassen. 

In der Syndikalisierung wissenschaftlicher Ar
beiter reflektierten sich natürlich auch allge
meinpolitische und parteipolitisch differenzierte 
politische Richtungen. Die NUSW war zunächst 
weitgehend von Fabiern und Labour Party kontrol
liert. Ihre Rückverwandlung in einen ständischen 
Berufsverband und die Deregistrierung 1927 als 
Gewerkschaft hing mit der Periode des Mondismus 
zusammen: Alfred Hond, der Vorsitzende des 
Hammutkonz.erns I CI strebte seit der Niederlage 
der englischen Arbeiterklasse im Generalstreik 
1926 intensiv danach, über eine korporative Wirt
schaftsorganisation die notwendige "wissenschaft
liche Rationalisierung" durchzusetzen. Die NUSW 
bzw. die AScW wurde zum Propagandist des mondi
stischen Sozialkorporativismus - was insofern 
auch nicht verwündert, als Mond als Repräsentant 
des mächtigsten englischen Monopols sogar Mit
glied der NUSW geworden war und unt er anderem 
1928 ein Periodikum gegründet hatt e , dem de r 
NUSWjAScW- Generalsekretär Major Church (ein Duz
freund Monds) angehörte. 

Die Ablösung der Episode des Mondismus führte 
erst in dem Maße dann in den 30er J ahren zu einer 
Kursänderung der AScW, in dem antifaschistische, 
antimilitaristische und auch sozialistisch-kommu
nistische Strömungen an Bedeutung gewann en . 1938 
umfaßte der Cambridger Socialist Club rund 1000 
Studenten (etwa 20% der Cambridger Student en). 
1931 entstand an der Hochschule in Cambridge ei
ne kommunistische Betriebsgruppe. Ausgehend von 
Antikriegsmärschen 1932/33 bildete sich 1932 die 
Cambridge Scientists' Antiwar Group (CSAWG) als 
Träger antimilitaristischer und antifaschisti
scher Aktivitäten heraus. Die politische Orien
tierung der AScW war wesentlich durch diese Orga
nisationen bestimmt; bemerkenswert, daß Labour zu 
keinem Zeitpunkt ein en entscheidenden po litischen 
Einfluß au f die AScW hat t e . Sicherlich noch we
sentlicher aber, daß die Linksori ent ierung un~ 
Syndikalisierung di e Enttäuschung ein es gro ßen 
T~ils. der wi~sen~chaftlichen Intelligenz über 
dle Hllfsloslgkel t und Halbherzigkeit des nicht 
nur ~ademischen Liberalismus im Kampf gegen den 
Faschlsmus r efl ektiert e, eines Liberalismus des
sen Sozialprophetie und Moralcode an gesicht~ 
Weltwirtschaftskris e un d dr ohender faschistischer 
Barbarei versagt hatte . Die Br eit e der Optionen 
des SRS-Bündnisses mach t auch di e erstaunl iche 
Tatsache verstehbar, daß das spätere Mit glied des 
Exekutivkomitees de r britischen CP Haldan e Wis,.. 
senschaftsberater der Servic e Chiefs im 2 . Welt
krieg wurde und ein notorisch er Rot er wie Bernal 
wissenschaftlicher Ber ate r für das Luftfahrtmini
sterium, das Ministerium für innere Sicherh eit 
und endlich des Chief of Combin ed Operations Lo r d 
Mountbatten, wo er aufgrun d s eines wirr en, zu 
Berge stehenden lla arschoofes den Soi tz l!1Cilf,en "Ol d 
Chrysanthemum" bekam. ' ~ 

. 
.Anregungen, Themenvorschläge und Kritik sind 

der Redaktion j ederzeit willkommen ! 



Wendet man sich nun dem zweiten Pr oblem des Eli
tendissens zu, so macht das Bild de r englischen 
Int elligenz bzw. ihrer Elit en des letzten Jahr
hunderts di e Or ientierung einer einflußreich en 
Gruppe auf die Arbeiterbewegung in den 30er Jah
r en zu einem besonder s schwer zu er kl ä r enden Vor
gang . Denn die englische Intelligenz war kein e 
dem Staat und de r Gesellschaft gegenüber distan
ziert- kritisc he Schicht. Sie war wed er eine ent
fremd ete Intelligentsia wie die russische, noch 
eine ' freis chweb ende' wie zum Teil die Intelli
genz de r Weimarer Republik, noch eine staatsge
fG r dert e technokrat i sche wie die f ranzösische. Zu 
Rec ht hat Tom Mai rn darauf hingewiesen , daß di e
se Intelligenz im 19.Jahrhunder t durchaus i m Un
t e r s chied zu kontin entalen Ländern keine radika
l e intellektuelle Führ er schaft der Arbeiterbewe
gung he r vorgebracht hat . 

~i~~~~il~i~ii#fij~~~§~~iI~~~ii~ill~~~~~~~~~!~~!~ 
niemals die Bildung einer weitgehend selbständi
gen intellektuellen Enklave inn erhalb der pol iti
schen Kultur Engl ands erlaub t . Sie hat t e berei ts 
im 16 . J ah r hunder t verhinder t, daß eine säkul a ri
siert e Intelligenz als Nachfolgerin de r klerika
len Intelligenz entstand. Sie kont r ol liert e eine 
kl eine Zahl privater Eli teerziehungsschulen -
die Publ ic Schools und die alten Universitäten 
Eton, Winchester, Oxf ord, Cambridge usw. -, über 
welche sie ihre eigene I nt elligenz her anzog. 

Dr ei Merkmale besaß diese Intelligenz : sie wa r 
ungewöhnlich kohärent ; sie r ep r oduzi ert e sich 
fast vollständig sel bst; und sie schloß aus ihrer 
intellektuellen Gentlemankultur das Wirtschaft s
bürgertum zunächst weitgehend aus . Das Bü r gertum 
brachte seine Repressivität und seinen Puritanis
mus , die Aristokratie ihre Arroganz und ihren 
Amateurismus ein. In beiden Fäl l en gingen Wissen
schaft und Technik über Bo rd. Die neoari stokr a ti
sche Kultur der Ol d Universities war industrie
feindlich. In der Wissenschaftspraxis der Wissen
sc haftselit e - für welche We r skey den treffenden 
Begriff "High Sci enc~ " ~:i,;tl:fiillrte - reflekti er t 
si ch dieses Milieu . !Plgfii?iM;~ij9@., das ist: 
e $,i:$#!ii!, ni cht- angewandte , nicht-utilita ristische 

Forschun g 

e H~$:I{& Uha!l:fijfp~~Mllii~#t~ll!l:f Fo rschung mit der Ten
denzzurDiskriiriiri i erung der nur-th eo r etischen 
l'. rb eit 

e l~~~~@~I~T~M P;~8i~~~W~~~n~g@@f1 : al so : F#§#~8 
$}(~'~i~~#W~$§~#~gg~~~ ohne jeden Bezug auf die 
Amateurtradition 

e ,il~i~jf@@~@W4**~#*#~~tF; - Politik ist P;:$y~#* 
Dafurmag A. V. Hill stehen, Cambridger Physiolo
ge, Nobelpreist r äger des Jahres 1922 - sein 
Schwiegersohn war Keynes - der in einer Kontro
verse in NATURE mit Haldane 1933 pointierte: " I 
do not know anything about politics, because i f 
I k eep out of it I do n.ot see how they can do 
anything to me." Zu di eser Haltung kontrastier
t en nicht unbedingt verbalradikal e Bemerkungen 
wi e die von Hal dane in den 20ern: "I have not 
to take many paces outside my l aborat ory to see 
the need for political and social r efo rm." Denn 
das Probl em war, ob Haldane und seine HIGH ,SCI
ENCE - Kollegen ihre Laboratorien überhaupt 
verließen. 

edi e HIGH SCIENCE war eine soziale Gruppe, die 
ihre Mitgliedschaft begrenzte auf 

~#lli3~~iq~ijij~;A~+%Q~ : g%~BH4lg!ii!#$'q#ij 
- ~~# . $~~#P;f~iJl~~~~~@;;## 4.*iilm~fm~*gfjM 
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- ~~#~R#ij@i~mM!+;t~SÄ94~W~~~ 
- *M;p;~m;~§gm'H~~tf ~ #.~f)l.liA4+igijii.i#~. 

e ffit~~ij~~der der HI GH SCIENCE sind~J!;inf9H!1ii 
Berriill nannte als Beispiel, daß vor noch nicht 
einmal hundert Jahren der Kampf zwischen Wisse: 
s chaft und Religion der zentrale Konflikt der 
tell ektuellen Welt war. Wer Wissenschaft ler w 
war Atheist . Im England der 30er Jahre dagegen 
säßen Bischöfe und Wissenschaftler einträchtig 
zusammen und produzierten Mystizismus. Die Urs 
ehe dafür sieht Bernal in der Entwicklung der 
Idee der r einen Wissenschaft, die einhergehe m 
der spezialistischen Verarmung·. In diesem Proz 
beginnt die Wissenschaft dem Wiss enschaftler z 
er scheinen "as a narrow doctrine quite incapab 
of satisfying his general human needs. For thi 
he had r ecours e to everv form of contemporary 
fluence unc onnec ted with science: religion, my 
sticism, idealistic philosophy, or a esthetics. 
(Social function, S . 390) Wenn ~e Wissenschaf 
selbst die allgemeinen menschlichen Sinnbedürf 
nisse nicht mehr befri edigen kann, folgen die 
Wissenschaftler zumindest außerhalb der Wissen 
schaft den herrschenden Ideen, welche di e Idee 
der Herrschenden sind. 

e~~~;~~ijg~: S~i~~~h;~;t d~~:r G~~~~~~~JP~~fi~4t 
sclenCebased industries, sie ist in das bür
berliche Politikberatungssystem (wenn auch nur 
in Ansä tz en) integriert, sie kontrolliert die 
Scientific Community. 

Der Ort der reinen, harten, heißen Expertenwis
senschaft war COOibt$~~. Im Zentrum dieser Wis
senschaft steheridasCavendish Laboratorium unte 
Ern est Rutherford und das Sir William Dunn Insti 
tute'of Biochemistry unter Frederick Gowland Hop
kins. Wer dort arbeitet, gehörte zu einer kohä
r ent en Subkultur, die sich im goldenen Zeitaltel 
de r Wissenschaft wähnte. Niemand ha t das Evange
lium dieser HIGH SCIENCE knapper auf den Begrifj 
gebrac ht wie Gregory. der Herausgeber der. NATUR! 
und spätere Präsident der BAAS, mit seiner For
mel: 
"My grandfa ther preached the gospel of Christ, 
my father preached the gospel of s ocialism, 
I preach the gospel of s cienc e ." 

Wie nun ist es zu erklären, daß sich BewulHsein 
und Verhaltensmuster dieser Wissenschafts elite 
im England der 30er Jahre ändert, differenziert , 
eine beträchtliche Gruppe sich radikalisiert une 
weitgehend abspaltete? Die Elitensoziologie be-

· f aßt sich zumeis t nur mit Konstitutions- und In
t egrationsprozessen sozialer Eliten, nicht aber 
mit Elitendissens. Die Wissenschaftssoziologie 
hat, unt ersucht sie Eliten, diese VorgehensweisE 
wiederholt. Sie sieht darüberhin~us das Sozial
verhalten von Wissenschaftlern durch normative 
und institutionelle, andererseits ab er auch durc 
kognitive Faktoren (Theorien, Paradigmen) gestel 
ert. Doch sie bleibt nicht s elten bei der bloßer 
Forderung nach Vermittlung kognitiver und sozia
l e r Determinationsebenen stehen, ohne anzugeben, 
wie denn nun Struktur und Prozeß dieser Vermitt
lung genau aussehen. 

Zum Verständnis der Entwicklung in der englisch! 
Wissenschaftselite der 30er Jahre ist es durch
aus sinnvoll, von einem solchen miteinander ver
mitt elten Einfluß kogni tiver und sozialer Sach
verhalte auszugehen. 
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Fünf Thesen lassen sich aufstellen: 

I.Die Cambridger Wissenschaftler stehen im 
Zentrum disziplinkonstitui erender und - über
schreitender wissenschaftlicher Revolutio
nen. 

Das Jahr 1932 war nicht nur das Jahr der Politi
sierung, sondern auch das Jahr der wissenschaft
lichen Revolutionen: Cockroft und Wal ton spal te
ten das Atom, Chadwick entdeckte das Neutron , 
Blackett das Positron - und dies alles im Caven
dish Laboratorium. Während in diesem Laboratorium 
die Revolution in der Ph~s~ fortgesetzt wurde. 
trug der Kristallograph Bernal mit a l 9 Erster 
Physik und Chemie in die Biologie~ Durch die An
wendung der Röntgenkristallographle auf große or
ganische Molekül e begründete Bernal ein e bedeu
tende kristallographische Schule, die entschei
dende Beiträge zur Strukturaufklärung von Prote
inen lieferte und zur Begründung der modernen Mo
lekularbiologie beitrug. Die Gebiete, auf denen 
Bernal, Haldane und Needham vor 1939 arbeiteten, 
waren die Führungsgebiete der Biologie: Genetik, 
Embryologie, Molekularbiologie., 

2. Soziologisch lassen sich die dabei ablaufen
den kognitiven Prozesse spezifizieren: sie 
stehen tendenziell im Mittelpunkt gesell
schaftlicher Grundkonflikte oder werden von 
ihnen zumindest stark beeinflußt. 

Kernphysik und Biologie stehen potentiell im Zen
trum der sozialen Basiskonflikte der Zeit. In den 
30er Jahren wird vollends deutlich: war der 1. 
Weltkrieg ein Krieg der Chemie, so der 2. ein 
Krieg der Physik. Doch nicht nur in der Physik -
oder gar bloß in der Kernphysik mit ihrer auf
dämmernden Perspektive der atomarenYE!rn;J,qMHP,e;;;;, 

~~M~~~!0i~!~~~~~~!~I!~iij~w~ij~~;'lr~!~~~: 
Zeitpunkt, wo der faschistische Militarismus rü
stete. Die Mobilisierung der Wissenschaft durch 
den italienischen und spanischen Faschismus in 
Äthiopien und spanischem Bürgerkrieg 1935/36 im 
Luftkrieg und Einsatz von Giftgas zwang vielen 
englischen Naturwissenschaftlern eine Stel~ung~ 
nahme zum Ve'rantwortungsprobl em auf, der Sle 81Ch 
bislang entzogen hatten. 

Auch die Biologen fanden sich in grundlegende 
ideologische Auseinandersetzungen involviert: wa
ren wirtschaftliche Armut und soziale Verel en
dung, Arbeitslosigkeit, Unbildung und Ve::slumung 
Ergebnis angeborener Anlagen - sO,etwa d~e Euge
nik er die einen zukünftigen Premler Nevllle 
Chamb~rlain, einen Wirts~haftstheoretiker Keynes 
und einen SOzialisten ,wie 'Laski einschlossen? 
Wenn Armut und Arbeitslosigkeit letztlich Aus
druck einer genetisch bedingten mangelnden Intel
ligenz waren, dann mußte Arbßits~osen nach ~in er 
gewissen Zeit verboten werden, Klnder zu bekom
men.Die adäquateste Sozialpolitik war dann Gebur
tenkontrolle, Sterilisierung der Arbeitslosen und 
sogar Zwangssterilisierung der Unruhestifter, di e 
ohn ehin niemals , das für den Sozialismus notwendi
ge Intelligenzniveau erreichen würden. Die füh
renden Vertreter des SRS - nicht aber etwa Grego
ry's NATURE - griff en den So zialdarwinismus der 
Eugeniker schar f an und denunziert en sie zuneh
mend al s nazistisch, zumal diese wachsende 
Schwierigkeiten hatten, sich von den faschisti
schen Rassen- und Ve r erbungslehren abzugr enzen. 
Ube r diese Diskussion sah sich die Biol ogie damit 
eingebunden in zwei soziale und politische Grund
probleme der Zeit: die Bewältigung der ti e f gr ei
fenden ökonomischen Krise und de r Arb eitslosig
keit einerseits, de r Kampf gegen den Faschismus 
und die mit ihm verbundene Rassenlehre anderer
s(~its . 

3.Die führ enden Repräsentanten des Social Re
lations of Science Movement weisen (je un
terschi edlich) abweichende Sozialmerkmal e 
auf, die als Vermittlungskatalysa toren bei 
der Re zeption der Wissenschaftsver gesell
schaftung fungi er en. 

Oftmals ist das bizarre Verhalt en , das Außensei
t er turn gerade von solchen Wissenschaftlern be
schri eben worden, die für wichtige Erfindungen 
oder Entdeckungen verantwortlich waren. Dabei . 
wurde versucht, zwischen diesen Innovationen und 
den unterschiedlichsten Persönlichkeitsvariablen 
Zusammenhänge aufzudecken . Die führ enden Reprä
sentanten des Movement gehörten meis t ders elben 
Gene r ation an (sie waren zur Zeit der Depression 
35), kamen aus dem Bürgertum, waren in Oxbr~dge 
erzogen und in innovationsträchtige Rand?eblete 
der Physik oder Biologie vorgedrungen . Slcher 
scheint, daß die f\ihrend en Repräs entanten des 
SRS-Movement je unterschi edliche, vom §0 ~;j, ?-1.JilF9:;: 

~~~9§i~~@~*~~i~.~r!:~~!~~~:n :rü hz ei ti g~PY~;!l~n#'Mi 

Levy stammte aus dem Edinburgher Pr oletariat und 
war Jude. Haldane, der aus dem Bü r gertum kam, er
hielt über seinen Vater - einen Oxforder Physio
l ogen - schon als Jugendlicher Einblick in die 
Arbeitsbedingungen von Minenarbeit ern und wurde 
im 1.Weltkrieg zum Pazifisten. Hogben stammte aus 
einem extrem religiösen Elternhaus (Evangelisten) 
und entwickelte sich in Cambri dge unter dem Ein
fluß von Bertrand Russel zum Atheisten. Er war 
Kriegsdienstverweigerer, sein~ Fra~ Femini~t~n, 
er war frühzeitig in der Arbelterblldung tatlg. 
Bernal war ein drahtiger, rothaariger I r e mit 
quicker Brillanz, natü rlich Nationalist, Sozial
rebell, Atheist, schon nach Studiums ende Kommu
nist. Nur Joseph Needham paßte in den mainstream 
der Cambridger Wissenschaftskultur. Schon lange 
vor der Radikalität der 30er Jahre begannen sie 
diese Devianz zu vertiefen: im Bruch sozial er 
Konventionen, auch sexueller - joie de vivre als 
~ampfmittel und Identitätssuche -, sicher auch im 
privaten Sozi alverhalt en - Kingsley Martin nannt e 
den Bourgeoisabkömmling Haldane einen "cuddly 
cactus" - einen verhätschelten Kaktus; der - vor 
allem wissenschaftsjournalistischen - Suche nach 
dem Lai en und Amateur, der Theo reti sierung (Bil
dung des Theoretical Biology Club), der Durch
brechung der von Snow beschriebenen Sc hranken 
zwischen den zwei Kultu r en ebenso wi e zwischen 
den Disziplinen, Entwicklung der Perspektiven 
wissenschaftlicher Arbeit in Richtung auf grund
legende weltanschauliche Fragen (man denke an 
Bernals sein Leben lang andauernd e Reflektion 
der "Origins of Life " ) und praktische Anwendungen 

' (als frühes Beispiel Levys Tätigkeit auf dem Ge
biet der Aerodynamik). Und al l e waren politisch: 
radikal wie Bernal, modera t wie die Labourunter
stützer Needham und Haldane, freisozialistisch 
wie Hogben, gewerkschaftlich und später kommuni
stisch wi e Levy; doch daneben durchaus auch kon
form : r assis tisch wie Haldane in den 20 ern, der 
fü r den Einsatz Farbige r im Gaskri eg plädierte, 
da sie Senfgas besser a ushi el ten; prokapitali
stisch wie Needham, der im Gener alstreik 1926 
seine Streikbrecher dienste als 'Lokomotivführer 
anbot ; szientistisch in ihrem Glauben an die 
prinzlpielle Lösbarkeit - und zwar die prakti sche 
Lösbarkeit - gesellschaftlicher Probl eme durch 
die "wissenschaftliche Methode " und ihre Anwen
dung. 
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4. Der Elitendissens ist eine subjektive Reak
tion auf die Zuspitzung einer Widerspruchs
struktur zwischen dem Wissenschaftssystem 
und der sie repräsentierenden Elite einer
seits, andererseits dem Rückstand bei der 
Verwissenschaftlichung von Produktion und 
Politik, der geringen Anerkennung der Wis
senschaft und dem Mißbrauch bzw. der Be
drohung der Wissenschaft durch Faschismus 
und Krieg. 

Doch gerade der Glaube an die wissenschaftliche 
Methode mußte in Widerspruch zu einer sozialen 
und politischen Realität geraten, die von ~iner 
Anwendung dieser Methode weit entfernt schien -
die Massenarbeitslosigkeit und Verelendung her
vorbrachte, die sogar, wie der Faschismus, An
sätze ihrer gesellschaftlichen Anwendung wieder 
zunichte zu machen drohte. Die Politisierung hat
te viel damit zu tun, daß sie ihren Beruf lieb
ten. Reaktion, Krise und Faschismus bedrohten 
sie, dazu die Weltanschauung, der sie verpflich
tet waren. Würden sie bedeutungslos, dann auch 
ihr Leben. Der Widerspruch, dem sie sich ausge
setzt sahen, hatte schon Bernal in seiner 'Social 
function' hervorgehoben: "With what appears to 'be 
astrange conincidence, the disturbing events of 
the Great War, the Russian Revolution, the eco
nomic crisis, the rise of Facism, and the prepa
ration for newer and more terrible wars have been 
paralleled inside the field of science by the 
greatest changes in theory and in general out
look that it has undergone in the past three cen
turies". Wurde dieser Widerspruch in den Köpfen 
der Wissenschaftler erst einmal bewußt gemacht, 
so gab es durchaus noch verschiedene Möglichkei
ten: den Weg zum Faschismus (doch im Unterschied 
zu anderen Ländern, im Unterschied zu den Litera
ten - man denke an Eliot oder Yeats - übte der 
Faschismus auf die wissenschaftliche Intelligenz 
Englands keinerlei Attraktivität aus; es gab kei
ne führenden bürgerlichen Wissenschaftler, die 
Faschisten wurden. Auch Konservative wie Ernest 
Rutherford waren antifaschistisch). Und es gab 
den Weg in den technokratischen, utopistischen 
Reformismus: das war der Weg, der etwa in Julian 
Huxley's "If I were a Dictator"(1934)vorgezeich
net war, der die Ersetzung des Parlaments durch 
einen Wiss enschaftsrat vorschlug. Dies war aber 
vor allem der Weg des liberalen Reformflügels der 
HIGH-S CIENCE-Mitglieder 'der SRS-Bewegung, die von 
der Lösbarkeit dieses Widerspruchs im Rahmen der 
kapitalistischen Gesellschaftsordnung ausging und 
daher auch prinzipiell antisozialistisch und ins
besondere antisowjetisch eingestellt war, sogar 
1938 - wie die NATURE-Leitartikel zeigen - durch
aus breit dazu überging, Faschlsmus und Kommunis
mus gleichzusetzen, und schon vor Kriegsbeginn zu 
versuchen, über die Lyssenko-Affaire Sozialismus, 
Totalitarismus und Repression gleichzusetzen -
ohne daß dieser Flügel freilich seine praktische 
politische Kooperation mit den sozialistischen 
und kommunistischen Kräften im SRS-Movement ein
gestellt hätte. 

Sicher gab es Persönlichkeiten, die sich einer 
Einbindung in übergreifende Richtungen entzogen 
und auf labilem, persönlich oftmals quälenden 
Ubergangspositionen stehen blieben; wie ein Lan
celot Hogben, Sozialist, 'dessen Konzept der ethi
schen Neutralität der Wissenschaft es nicht ge
stattete, revolutionär-sozialistische Ziele an
ders als mit rein liberalen Mitteln zu verfolgen. 

~:ng:~na~~~ß:~c~e1~nJ!~~g~~~~!!~~!~~~'~~~#~~)sah 
hier die soziale Kraft, welche imstande schien, 
diesen Widerspruch aufzulösen - jenseits des Ka
pitalismus. Eines englischßn Kapitalismus, 
• der sich bei der Entwicklung der fortschritt

lichsten Organisations form des wissenschaftli
chen Arbeitsproz€sses der damaligEn Zeit, dem 
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~~!~~~~~~~#~!;~~[te~e~:~~~er Deutschland um 

• der noch Anfang des Jahrhunderts außerstande 
war, die universitäre Nachwuchswissenschaft 
(Forschungsstudenten) zu entwickeln 

• ~:~u~i~:~~~l~~~~ ~n~!l~~'!I&§~':I!!;~~t-
geschrittensten imperialistischen Land den 
Staatseingriff um knapp 20 Jahre zu spät ent
wickelte (das NPL wurde 1899 gegründet), hin
sichtlich der direkten oder indirekten (mili
tärische Forschung!) Forschungsförderung, wel
che die wachsende Unfähigkeit des Kapitals zur 
Entwicklung der Produktivkräfte kompensieren 
sollte, viel zu geringen Umfang hatte und der 
es endlich nicht verstand, die strategisch ent· 
scheidende Disziplin Chemie (wiederum: der er
ste Weltkrieg war der Krieg der Chemie!) zu 
entwickeln 

• der erst 1890 - also 25- 30 Jahre nach dem deut· 
schen Kapitalismus - eine*$4~tWX~lt§)fj#ii#.i 
hervorbrachte und jahrzehritEilangiiiitder Domi
nanz der deutschen Wissenschaftsmacht konfron
tiert war (Friedrich Engels: Varia über 
Deutschland, MEW 18, Berlin 1962 S.596: "Noch 
1848 Hauptausfuhrartikel von Deutschland - Men· 
s chen ••• 5. schon damals anfangend, späterstarl 
entwickelt, die Chemiker (liebigsche Schule in 
Gießen) neben den Huren Hauptexport des Groß
herzogtums Hessen".) 

·i~·~!~~·~I~;!II~I!'tll!~q.i!~~!III!~~~:!!!1~~· 
pitalistischen Landes: als Weltmarktmonopol, als 
Kolonialmonopol - hier führte etwa das koloniale 
Farbstoffmonopol z.B. an Indigo dazu, daß Substi· 
tutionsforschung das Kolonialkapital entwertet 
hätte und daher - eben im Unterschied zu Deutsch· 
land - Forschung im Bereich der organischen Farb· 
stoffe kaum stattfand - endlich als "unprodukti
ves Finanzmonopol"der Londoner CITY. Die science 
based industries in England waren denen Deutsch
lands immer weit an Kapitalmacht und Verwissen
schaftlichung unterlegen. Bernal nennt in seinem 
"So.cial function" (S. 110) das Beispiel der 9 
Firmen der elektrotechnischen und chemischen In
dustrie: von 144 Unternehmensdirektoren besaßen 
nur 13 eine - geringe - wissenschaftliche Ausbil· 
dung. Ein anderes Beispiel ist die British Dye
stuffs Company - der größte Chemiekonzern Eng
lands -, welche Anfang der 20er Jahre keinen ein, 

~~.~~~:~~!~~!~iJ~~w.~~jii,~i~~M~i!~ii!~r!~~~!; 
iri ' den 30er Jahren war Wissenschaftler; nur im 
House of Lords saßen 2 oder 3 Wissenschaftler.Da 
Beratungswesen der Politik existierte kaum. Der 
wissenschaftssteuernde Apparat, dessen zentral
staatliche Institutionen sich ebenfalls ver
gleichsweise spät (1917 DISR) und mit geringer 
'Reichweite entwickelte, hatte innerhalb des bür
gerlichen Staatsapparats nur wenig Gewicht - ei
nem Staatsapparat, der als scheinbar feudale 
Hierarchie der Ränge und Abstufungen strukturier 
schien, die durch eine Vielzahl trivialer und 
zeremonialistischer Insignien - Akzent, Vokabu
lar, Kostüm etc. - das Bild einer immobilen Ge
sellschaft vortäuschte und dabei real nur reflek 
tierte, daß der strenge Elitarismus des engli
schen Staatsapparates und seine Durchsetzung mi~ 
aristokratischen Sozialfossilien ein Defizit an 
imperialistischer Modernisierung der politischen 
Organisation des englischen Kapitalismus anzeig
te, welche die Staaten des Kontinents aufgrund 
ihrer äußeren Schwäche (im Gegensatz zu England) 
im letzten Viertel des letzten Jahrhunderts mas
siv betrieben hatten. Dieser Rückstand an kapita 
listischer Modernität der staatlichen Organisa
tion wurde in den ersten Jahrzehnten des Jahrhun 
derts zu einem massiven Hemmnis für die Entwick
lung der allgemeinen wissenschaftlichen Produk
tivkräfte. Sozial hat dieses Modernisierungsdefi 
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zit viel zu tun mit der aristokratisch- agrarkapl
talistischen Repräsentanz im englischen Staats
apparat , welche die Aktionsspielräume de r wissen
schaftsinteressierten Sozialgruppen einschränkte 
und die char akteristische Spaltung markierte zwi
schen produktivem Sekto r und City , technisch ori
entiertem Unternehmer und Banker und Broker, zwi
schen Wissenschaftler und Amateur /Gentlemen . 

Das SRS- Movement war in sich differenziert in der 
Radikalität der Interpretation dieses Moderni
tats r ückstands und der Vorschläge, wie dieser 
Rückstand zu beseitigen sei . Mit Sicherheit er
leichter te dieser Rückstand an Verwissenschaftli
chung der herrschenden Klasse es der Linken, Wis
senschaft als kulturelles Eigensymbol zu beset
zen . 

5.Syndikalisierung und Politisierung als kol
lektive Prozesse setzten ein hohes Entwick
lungsniveau der Ver gesellschaftung der Wis
senschaft vor aus . 

Die dadurch entstandenen Pr obleme auf dem Wege 
der kollektiven Syndikalisierung und politischen 
Aktivierung zu l ösen war eine Strategie, in der 
sich die unterschi edlichen Richtungen des Move
ment einig waren . Sollte diese Str ategie r eali-

iiiii!~i~i~~~i~,i~~~i~X~!i~~i~~i~~~~~~~i~~!~!~ 
Anfang der 30er Jahre mit ca . 500 Wissenschaft
l ern mehr als 20mal soviel Wissenschaftler an 
ein em Ort wie andere Wissenschafts einr ichtungen 
Engl ands . 

Auf der Basis dieses Vergesellschaftungskontex
tes gelang es , die Verknüpfung der gesellschafts
politischen Dimensionen der wissenschaftlichen 
Arbeit mit den allgemeinen gesellschaftlichen 
bzw. po l itischen Basiskonflikten (insbesondere 
Kampf gegen den Faschismus und den dr ohenden 
Krieg) in Organisiertheit umzus etzen: die Allti
k r iegs- Gruppe nicht nur der Cambridger Wissen
schaftler, die zahlreichen antifaschistischen 
Vo l ksfr ontkomitees, die KP und Labour, die AScW. 
Or ganisationen , über welche er stmals in der Ge
schichte eines kapitalistischen Landes ein gro
ßer Teil der wissenschaftlichen Elite die ge
seIlschaftstheoretische Reflektion ihrer Produk
tionsweise or ganisierte und gemeinsam mit einer 
antifaschistischen, staatsmonopol istischen Re
fo rmfraktion und der traditionell liberalen aka
demischen HIGH SCIENCE die bewußte Parteinahme 
der Wissenschaft im Kampf gegen Faschismus und 
Krieg vorantrieb . 

Daneb en und in vielleicht noch weiterreichender 
Perspektive steht freilich die Tatsache, daß das 
SRS- Movement schon in den 30er Jahren in seiner 
Orientierung auf die Ar beiterb ewegung auf die 
Konstj,tution jenes Bündnisses abzielte, dessen 
dauerhafte objektive und subjektive Grundlagen 
erst in der Gegenwart existieren. Es hat dabei -
etwa in den Fr agen der wissenschaftswissenschaft
lichen Selbstr efl ektion, de r Wi ssenschaftsplanung 
oder der Wissenschaftspopularisierung - Konzepti
onen und Fo rderungen hervorgebracht, die auch 
heute noch vorwärtsweisend sind . 

Geben Sie bei Umzügen der Geschäftsstelle 
bitte Ihre neue Adresse bekannt ! 
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