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Die Größe eines Landes beeinflußt seine wissenschaftliche Entwicklung
auf allen Ebenen. Sie wirkt sich ja sogar in den Kindergärten aus, von
Universitäten und Industrieunternehmen ganz zu schweigen. Wenn ein
kleines Land obendrein noch eine eigene Landessprache hat, dann schrumpfen seine an und für sich schon geringen Dimensionen noch mehr zusammen. Wenn schließlich - und das ist die Hauptsache - Probleme des
rein physischen Überlebens die vorherrschenden sind, werden die Anstrengungen, die es in seine eigene wissenschaftliche Entwicklung stecken kann,
dadurch oft noch mehr eingeschränkt.
Ein solches Zusammentreffen von Umständen, die alle zusammengenommen dazu führen, die Wissenschaftsentwicklung eines kleinen Landes
zu verlangsamen, ist nicht ungewöhnlich. Sie beeinflussen einige der kleinen
kultivierten Länder und die meisten Entwicklungsländer, unabhängig davon, ob diese groß oder klein sind.
Der Fall Israel ist von vielen Gesichtspunkten aus betrachtet einzigartig.
Israel ist zweifellos ein kleines Land; in vieler Hinsicht ist es unterentwickelt;
in anderer Beziehung gehört es zu der Gruppe einiger am höchsten entwickelten Länder. Es ist arm an natürlichen Hilfsquellen, und seit dem
Tage seiner Gründung findet es sich inmitten einer feindlichen Umgebung.
Doch es wird mit größter Sympathie von einer äußerst hilfreichen jüdischen
Gemeinde in der westlichen Welt unterstützt. Einige der größeren Mächte
wachen über seinen ersten Gehversuchen mit großer Sorgfalt, und seine
Bevölkerung überbrachte diesem Land das große Erbe westlicher Kultur.
Deshalb kann die Entwicklung der wissenschaftlichen Forschung in
Israel nicht als typischer Fall für kleine oder Entwicklungsländer angesehen
werden. Aber gerade wegen dieser unnormalen Bedingungen, unter denen
die Entwicklung dieses Landes stattfindet, mag eine Untersuchung seiner
Wissenschaftsentwicklung von einigem Interesse sein. Es ist so, als beobachteten wir ein Experiment unter verstümmelten Bedingungen, was die
Bedeutung einiger Faktoren verringern und die Bedeutung anderer erhöhen
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mag. Auch in den Naturwissenschaften kann uns ja die Beobachtung eines
Vorgangs unter extremen Bedingungen ein besseres Verständnis für das
Funktionieren unter normalen verschaffen. Ich hoffe, daß das, was ich Ihnen
heute über Israel berichten möchte, von diesem Gesichtspunkt aus gesehen
von einiger Relevanz für das Verständnis der Abläufe sein kann, die das
Wachstum und die Entwicklung der Wissenschaften in kleinen und in
Entwicklungsländern überhaupt beherrschen.
Das wissenschaftliche Schicksal eines Landes wird im Kindesalter seiner
aktiven Bevölkerung vorbestimmt. Um die wissenschaftliche Atmosphäre
und die Produktivität eines Landes zu verstehen, muß man in jene Epoche
seiner Geschichte zurückblicken, in der der heute produktive Teil der
Bevölkerung zehn oder zwölf Jahre alt war. Untersuchungen, die man mit
erfolgreichen Studenten der Naturwissenschaften in Colleges und an Universitäten der Vereinigten Staaten durchführte, zeigen, daß sich die meisten
von ihnen im Alter von 10 bis 14 Jahren entschlossen hatten, Naturwissenschaftler zu werden. Das ist die kritische Zeitspanne in der Entwicklung des
Kindes, in der es sich entscheidet, ob es Naturwissenschaftler werden will
oder nicht. In diesem Alter hat ein normales Kind eine ausreichende Kritikfähigkeit entwickelt, um Phänomene analysieren zu können, und wenn es
an einige der verwickelten Naturzusammenhänge richtig herangeführt
wurde, sind die Chancen gegeben, daß sie seine Einbildungskraft fesseln und
seine spätere Entwicklung zum Naturwissenschaftler geradezu diktieren.
Später, im Alter von 15 oder 16 Jahren, wird sic hdas Kind seiner sozialen
Umwelt sehr viel mehr bewußt, und die Aussichten, von den Geheimnissen
der NatUr stark angezogen zu werden, verringern sich beträchtlich.
Die gleichen Untersuchungen haben gezeigt, daß zwar die Einflüsse zu
Hause wohl viel mit der Berufswahl des Kindes zu tun haben mögen, daß
aber über ein Drittel der Interviewten angab, Lehrer in der Schule, Schulbücher, in Schulen durchgeführte Experimente, gemeinverständliche
Bücher, die sie in ihrer Kindheit über verschiedene naturwissenschaftliche
Themen lasen, seien die entscheidenden Faktoren für die Wahl einer wissenschaftlichen Laufbahn gewesen. Nur 20% hatten das Gefühl, ihre Wahl sei
von der zu Hause herrschenden Atmosphäre bestimmt worden.
In einem Lande, das seine zukünftige Generation von Naturwissenschaftlern richtig vorbereiten will, muß besonders darauf geachtet werden, daß
die Naturwissenschaften in der kritischen Zeit in der Grund- und der Oberschule richtig eingeführt werden. Wenn Zwölf- oder Dreizehnjährige in
ihren naturwissenschaftlichen Lehrbüchern in der Schule nicht genug Anreiz
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finden, wenn ihre Lehrer sie in dieser Zeit nicht begeistern können, wenn
sie keine ausreichende allgemeinverständliche Literatur in ihrer eigenen
Sprache finden, dann verliert die Nation unweigerlich eine beträchtliche
Anzahl guter potentieller Wissenschaftler und Techniker. Die Besten werden
wahrscheinlich ihren eigenen Weg machen und sich selbst zu Wissenschaftlern entwickeln, unabhängig von den vorherrschenden Bedingungen. Diejenigen, die keinerlei Neigung für Naturwissenschaften verspüren, werden
von ihnen auch nicht angezogen werden, was immer man auch dafür tun
mag, aber die Mehrzahl der Kinder, die eine natürliche Neugier und ein
gutes durchschnittliches Intelligenzniveau haben, werden den Naturwissenschaften und der Technik verlorengehen, wenn sie keine Möglichkeit finden,
ihre Neugier in dem kritischen Alter von etwa zwölf Jahren zu befriedigen.
In diesem Stadium kann ein kleines Land in seiner wissenschaftlichen
Entwicklung zum ersten Male verletzt werden. Wenn dieses Land sich für
die Bereitstellung von Schulbüchern und populärwissenschaftlichen Büchern
auf seine eigenen Hilfsquellen verlassen muß, wird es unweigerlich stark
hinter den größeren Ländern zurückbleiben. Die Bevölkerung Israels ist
hundertmal kleiner als die der Vereinigten Staaten. Ein Buch, das in den
Vereinigten Staaten mit 50000 Exemplaren verkauft wird, gilt als sehr
erfolgreich. Auf israelische Verhältnisse angewendet, entspricht dieser
"Erfolg" dem Verkauf von nur 500 Büchern. Es gibt wohl kaum einen
einzigen Verleger in Israel, der ein Buch herausbringen würde, von dem
man nur 500 Exemplare zu verkaufen erwartet. Und es kommt für einen
Autor nicht in Frage, ein solches Buch (von dem man nur 500 Exemplare
zu verkaufen erwartet) zu schreiben, besonders dann nicht, wenn es sich
dabei um ein populärwissenschaftliches Werk handelt.
Das Sprachenproblem kann folglich der kritische Punkt für die wissenschaftliche Entwicklung eines kleinen Landes werden. Man kann versuchen,
die Kinder bereits in den frühesten Phasen der Schulzeit eine weit verbreitete Fremdsprache zu lehren, aber dabei geht man das Risiko ein, daß
die eigene Sprache bald nur noch die Sprache der Gelehrten ist und daß die
nationalen Traditionen und das nationale Erbe langsam vergessen werden.
Vielleicht ist eine solche Entwicklung unvermeidlich, aber wir in Israel, die
wir seit mehr als 3000 Jahren unsere besondere kontinuierliche Geschichte
haben, können eine solche Möglichkeit nur schwer schlucken. Wir müssen
ein wohlausgewogenes Gleichgewicht finden zwischen dem Vorteil, schon
in sehr jungen Jahren der riesigen ausländischen Literatur ausgesetzt zu
werden, und der Gefahr, auf diese Weise unser eigenes Erbe, das uns so
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lange Zeit hindurch und über so viele Schwierigkeiten hinweg zusammengehalten hat, beiseite zu stoßen.
Da Israel von Anfang an ein Einwandererland war, sind wir bislang noch
nicht in vollem Ausmaß mit dem Sprachenproblem konfrontiert worden.
Es ist jedoch ein Problem, über das sich viele von uns Gedanken machen,
und früher oder später müssen wir konkrete Schritte unternehmen, um
damit fertig zu werden. Wahrscheinlich werden wir die Übersetzung einiger
ausgewählter Lehrbücher und einer vernünftigen Anzahl von ergänzenden
naturwissenschaftlichen und technischen gemeinverständlichen Büchern ins
Hebräische finanziell unterstützen müssen. Ich fürchte, wir werden auch
auf einer beträchtlich früheren Stufe mit dem Lehren einer Fremdsprache
beginnen müssen als wir das jetzt tun. Englisch, die am meisten unterrichtete
zweite Sprache in Israel, wird jetzt erst vom zwölften Lebensjahr an gelehrt.
Wir werden damit vielleicht schon im Alter von sieben oder acht Jahren
beginnen müssen. Das wird durch erhöhte Konzentration in den Bemühungen, die Kinder in die klassische hebräische Literatur einzuführen, ausgeglichen werden müssen.
Es ist nicht genug, das Interesse des Kindes an den verschiedenen Zweigen der Naturwissenschaft in den bildungsfähigsten Jahren zu wecken, um
sicherzustellen, daß eine ausreichend große Anzahl junger Menschen von
diesen Gebieten angezogen wird. Es sind mindestens zwei weitere Bedingungen zu erfüllen, um den Erfolg der Wissenschaftsentwicklung eines
Landes zu sichern: Im Lande sollte eine Atmosphäre herrschen, durch die
das Prestige der naturwissenschaftlichen Berufe erhöht wird, und es sollten
für die Menschen dieses Landes ausreichende Möglichkeiten vorhanden
sein, auf den Gebieten der Naturwissenschaften und der Technik ihren
Lebensunterhalt zu verdienen. Von diesen beiden Bedingungen ist die erste,
nämlich die des Prestigewertes der Naturwissenschaften und der Technik,
heutzutage ziemlich leicht zu erfüllen. Es gab in der früheren Entwicklungsphase Israels, 20 oder 30 Jahre vor der formellen Gründung des Staates,
eine Periode, während der die Naturwissenschaften als Beruf einen ziemlich
niedrigen Prestigewert hatten. Das erweckte die heftige Reaktion der Juden,
die nach Israel kamen, um sich dort unter den in ihren Ursprungsländern
herrschenden Bedingungen niederzulassen. Geistige Arbeit wurde mit dem
Leben der Juden in der Diaspora identifiziert, während diejenigen, die
herkamen, um ihre nationale Heimat in Israel wiederherzustellen, sehr darauf bedacht waren, jedes Anzeichen dieser Art zu leben, abzuschütteln.
Man kennt viele spaßige Episoden aus dieser Zeit. Eine von ihnen, die diese
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Situation symbolisiert, berichtet von zwei Männern, die als Maurer in einem
neuen Gebäude arbeiteten. Während einer dem anderen die Ziegel zureichte,
konnte man sie ständig "bitte, Herr Doktor" und "danke, Herr Doktor"
sagen hören. Mit der Bildung des Staates und dem Erreichen politischer
Unabhängigkeit gewann jedoch die stark vorherrschende Tendenz nach
geistigen Berufen unter den Juden, die nach Israel einwanderten, die Oberhand, und fast über Nacht gewannen Naturwissenschaft und Technik ihren
höchsten Prestigewert wieder.
Das Problem, ausreichende Arbeitsmöglichkeiten für Naturwissenschaftler und Techniker zu beschaffen, ist dagegen viel komplizierter. Und
hier ist es wieder die geringe Größe des Landes, die typisch neue Probleme
schafft, die größere Nationen nicht haben.
Die Explosion auf dem Gebiet der Wissenschaftsentwicklung seit dem
zweiten Weltkrieg schuf viele Spezialgebiete. Ein Kernphysiker und ein
Festkörper-Physiker sprechen heute fast gänzlich verschiedene Sprachen.
Mancher klassische Physiker mag es leichter finden, seine Probleme mit
einem Chemiker als mit einem Hochenergiephysiker zu besprechen. Molekularbiologen und Genetiker sprechen eine gänzlich andere Sprache als
die klassischen Biologen, und die Mathematiker sind auf ihren verschiedenen
Spezialgebieten kaum mit der Terminologie der Spezialgebiete ihrer Kollegen vertraut.
Wenn sich ein Student entscheiden muß, auf welchem Forschungsgebiet er sich an der Universität oder der technischen Hochschule spezialisieren will, dann sollte er einige praktische Erwägungen mit in Betracht
ziehen. Seine persönliche Neigung ist natürlich ziemlich wichtig, aber die
Chancen, den Lebensunterhalt auf seinem Spezialgebiet zu verdienen, sind
auch kein unwichtiger Faktor. Viele Studenten werden bei ihrer Wahl
auch durch die Persönlichkeit ihrer Lehrer beeinflußt, vor allen Dingen
dann, wenn diese zufällig besonders tüchtig auf ihren eigenen Gebieten
sind. In einem großen Land, mit einer ausreichend großen Vielfalt von
Industrien und einem breiten Spektrum wissenschaftlicher Forschung,
kann die persönliche Neigung eines Menschen der dominierende Faktor
sein, wenn es gilt, sich für eine bestimmte Richtung zu entscheiden. In
den kleineren Ländern wird die Auswahl des Spezialgebietes weitaus
mehr durch ein oder zwei vorherrschende Industrien und einige wenige
Forschungsgebiete beeinflußt. Auf diese Weise kommen wir zu der paradoxen Situation, daß ein Land mit einem engen Spektrum von Aktivitäten
eher dazu neigt, in seinem Bildungswesen immer tiefer in diese wenigen
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Tätigkeitsbereiche einzudringen, als das Spektrum zu verbreitern. In einem
kleinen Lande kann es hervorragende Zentren auf einem Gebiete der Physik
geben, während die anderen Gebiete in seinem Bildungssystem völlig fehlen.
In Israel wurde die theoretische Physik von dem Ruf des verstorbenen
Professors G. Racah beherrscht. Er wanderte 1940 in Israel ein und war
lange Zeit hindurch der einzige Professor für theoretische Physik von
internationalem Ruf in Israel. Sein eigenes Interessengebiet war die Spektroskopie, und er gründete in Israel eine Schule für Spektroskopie, die
internationale Anerkennung genießt. Verschiedene Versionen dieses Gebietes der Physik werden auf einem recht hohen intellektuellen Niveau
studiert. Aber bis heute enthalten die Physikvorlesungen an der Hebrew
University, der führenden Universität Israels, kaum eine Bezugnahme auf
die Hochenergie- und die Elementarteilchenphysik, die auf internationaler
Ebene heute die aktivsten und ergiebigsten Zweige der modernen Physik
sind. Das gleiche gilt für die Industrien. Die Tatsache, daß schon in einer
frühen Phase des Staates eine chemische Industrie im Lande bestand, hat
immer mehr Studenten zu diesem Spezialgebiet hingeführt und in der
Konsequenz die chemische Industrie weiter gestärkt. Die Versuche, aus
diesem Teufelskreis auszubrechen und neue Industrieunternehmen, z. B.
auf dem Gebiet der Elektronik, aufzubauen, sind aus diesem Grunde auf
ernsthafte Schwierigkeiten gestoßen.
Dieser Vorgang der Inzucht bei der wissenschaftlichen und der industriellen
Entwicklung kann sehr gefährlich werden und kann praktisch über Nacht
das Gemeinwesen der Naturwissenschaften in einem Lande zerstören. Zur
Überwindung solcher Tendenzen muß man sehr sorgfältig und gewissenhaft vorgehen. Es ist uns gelungen, in Israel neue Forschungsgebiete
einzuführen, indem wir gleichzeitig größere Studentengruppen in einer
besonders ausgewählten Richtung ausbildeten. Wenn für eine solche
Ausbildung kein Personal am Ort zur Verfügung stand, wurden entweder Gastdozenten für eine begrenzte Zeit nach Israel gebracht, oder
die Studentengruppe wurde zur Ausbildung ins Ausland geschickt.
Nur einige wenige neue Forschungsgebiete konnten wir auf diese
Art einführen, aber alle diese Fälle hatten eines gemeinsam: Eine
verhältnismäßig große Gruppe von jungen Menschen wurde gleichzeitig
ausgebildet und auf dieses Gebiet hingelenkt. Angehörige eines solchen
Teams haben ein größeres Verantwortungsgefühl füreinander, und zugleich
vertrauen sie stärker auf den erfolgreichen Aufbau ihrer neuen Forschungsrichtung. Kernphysik, Reaktorenbau, Molekularbiologie und Hochenergie-
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physik sind einige der Gebiete, die seit der Staatsgründung auf diese Weise
eingeführt wurden. Gerade jetzt sind wir dabei, zu versuchen, die Arbeiten
auf dem Gebiet der Materialforschung nach den gleichen Grundsätzen aufzunehmen. Einige Länder halten es oft für " Verschwendung", viele Leute
für ein einziges Gebiet auszubilden. Sie ziehen es vor, nur jeweils einen
Mann zur Ausbildung auf diesem oder jenem Gebiet hinauszuschicken, und
dann wiederholt sich das gleiche Phänomen immer wieder: Der Mann geht
ins Ausland, wird mit Erfolg ausgebildet, kommt mit den allerbesten Absichten zurück, findet niemanden, mit dem er sich über sein Gebiet unterhalten kann, und nach zwei oder drei Jahren verläßt er sein Land voller
Bitterkeit und Defaitismus.
Es ist auf diese Weise natürlich nicht möglich, in großem Maßstab neue
Forschungsgebiete oder Industrien aufzubauen. Vielleicht ist das auch nicht
einmal wünschenswert. Die Folge davon ist, daß das Land sich darauf
gefaßt machen muß, einige seiner ausgebildeten Leute - vielleicht sogar
ein paar der besseren - an größere und besser entwickelte Länder zu verlieren. Obwohl ein solcher Intelligenzverlust in Israel durch die Einwanderung ausgebildeter Menschen aus der westlichen Welt mehr als ausgeglichen
wurde und wird, haben wir aus unserem eigenen Intelligenzverlust eine
wichtige Lektion gelernt. Es ist die natürliche Tendenz der Menschen in
einem kleinen Land, denjenigen gegenüber keine wohlwollende Haltung
einzunehmen, die in dem Lande lebten, dort studierten und sich dann zur
Auswanderung und zur Niederlassung in einem anderen Lande entschlossen.
Die zu Hause Bleibenden haben das Gefühl, von diesen Menschen betrogen
worden zu sein, und sie neigen dazu, ihre Verbindungen zu ihnen abzubrechen. Im Fruhstadium des Staates Israel verbargen Menschen, die sich
entschlossen hatten, das Land für immer zu verlassen und sich im Ausland
anzusiedeln - es gab nur sehr wenige - ihre Absicht bis zur letzten Minute
vor ihren Nachbarn. Die öffentliche Meinung verurteilte solchen Treubruch
so stark, daß diejenigen, die sich endgültig entschlossen und für das Auswandern entschieden hatten, sich dessen schämten.
Während der letzten paar Jahre haben wir unsere Haltung diesem Phänomen gegenüber allmählich geändert, und durch Selbsterziehung sind wir
jetzt so weit, daß wir das, was wir als unerwünschtes Phänomen angesehen
hatten, in einen möglichen Zuwachs an neuer Stärke zu verwandeln beginnen. Wir haben erkannt, daß es uns als kleinem Lande nicht möglich ist,
unseren Bürgern ein volles Spektrum von Möglichkeiten zu bieten und daß
es einen Preis gibt, den wir dafür zahlen sollten. Anstatt unsere Studenten
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zu zwingen, im Schatten begrenzter Möglichkeiten zu leben und zu studieren, wurde in den israelischen Vertretungen im Ausland eine neue Politik
eingeführt, wodurch die Israelis, die sich für eine Niederlassung außerhalb
Israels entschlossen haben, ständig über die Entwicklung des Landes und
seine Probleme auf dem laufenden gehalten werden. Anstatt ihnen das
Gefühl zu geben, sie sollten sich ihrer Entscheidung schämen und so einen
vollständigen Abbruch ihrer Beziehungen zu ihrem Lande zu erzwingen,
versuchen wir, ihnen das Gefühl zu vermitteln, daß der Schritt, den sie
unternommen haben, so bedauerlich er auch sein mag, von denen, die im
Lande zurückblieben, verstanden wird und daß er nicht zu dem Abbruch
ihrer Beziehungen zu diesem Land führen sollte. Einige von ihnen werden
dadurch sozusagen im Ausland als "Reservoir" gehalten. Sie entwickeln
und produzieren auf ihrem Hauptinteressengebiet weiter, und wenn sich
eine günstige Gelegenheit für die Entwicklung dieses Spezialgebiets in
Israel ergibt, kann man sich an sie wenden und hat eine vernünftige Chance,
sie zurückholen zu können. Es gibt oft Wiederanpassungsschwierigkeiten,
und einige Versuche von Israelis, nach langer Abwesenheit nach Israel zurückzukehren, schlugen am Ende fehl, aber viele wurden von diesem Land
auch wieder absorbiert, und das deutet darauf hin, daß dies eine fruchtbare
Wegweisung sein kann. Das erfordert natürlich, daß man stets darüber auf
dem laufenden ist, was die verschiedenen Leute tun und wo sie sind. Es
erfordert ein Büro, das sie ständig darüber informiert, was in dem Lande
vor sich geht. Es erfordert viel persönliche Aufmerksamkeit während der
Zeit der Wiedereingewöhnung, wenn der Israeli nach langer Abwesenheit
wieder nach Hause kommt. Es erfordert Verständnis auf seiten der örtlichen
Kollegen, die vielleicht nicht immer von dem Gedanken angetan sind, daß
der, der viele Jahre nicht im Lande war, bei seiner Rückkehr eine Sonderbehandlung erfährt, während diejenigen, die all die Jahre hindurch hier
waren, nur "normale Bürger" sind. Und doch hat sich dies als praktikabel
erwiesen, zumindest unter Naturwissenschaftlern und Technikern höherer
Grade, und ich glaube, daß bei richtiger Selbsterziehung diese heimkehrenden Bürger eine wichtige Quelle hochqualifizierter Arbeitskräfte für naturwissenschaftliche und technische Aufgaben in Entwicklungsländern werden
können.
Das Problem angemessener Arbeitsmöglichkeiten für Forschungswissenschaftler in kleinen Ländern hat noch einen anderen beunruhigenden Zug,
der oft nicht ganz erkannt wird. Die naturwissenschaftliche Forschung in
großen Industrielaboratorien stellt einen sehr wichtigen Faktor bei dem
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fruchtbaren Einsatz von Naturwissenschaftlern in größeren Ländern dar.
Diese industriellen Forschungslaboratorien bieten vielen Naturwissenschaftlern attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten, und obendrein spielen sie eine
wichtige Rolle bei der Ankurbelung der Wissenschaftsentwicklung im
Hinblick auf die zukünftige Entwicklung und Verfeinerung der Industrie.
Naturwissenschaftler in industriellen Forschungslaboratorien, die öfter mit
Problemen, die für die betreffende Industrie von besonderem Interesse
sind, konfrontiert werden, kommen um so eher zu Entwicklungen mit
neuen wissenschaftlichen Ergebnissen, die für neu~ industrielle Zwecke
Anwendung finden können. Jedoch weiß man aus den Erfahrungen der
größeren Länder sehr gut, daß industrielle Forschungslaboratorien aus
guten Gründen nur in der Nähe ziemlich großer Industrieunternehmen
blühen und sich entwickeln können. In den Vereinigten Staaten z. B. wird
mehr als 85% der in industriellen Forschungslaboratorien geleisteten Forschungsarbeit in Verbindung mit Unternehmen durchgeführt, die mehr
als 5000 Leute beschäftigen. In Großbritannien stehen 93% der in industriellen Forschungslaboratorien geleisteten Forschung in Verbindung
mit Werken, die je mehr als 2000 Menschen beschäftigen. In den kleineren
Ländern sind selbst die führenden Industrien kleiner als die entsprechenden
Industrien in größeren Ländern. So finden wir oft, daß die Industrien in
den kleineren Ländern unter der kritischen Größe liegen, die für das erfolgreiche Arbeiten eines anliegenden industriellen Forschungslaboratoriums
erforderlich ist. Daher sind für Naturwissenschaftler die Möglichkeiten, in
kleineren Ländern in der industriellen Forschung zu arbeiten, verhältnismäßig geringer, und wir stellen hier wieder einen dieser Teufelskreise fest,
die heutzutage für die kleineren Länder so charakteristisch sind.
Laien erwarten oft, daß Naturwissenschaftler bei der industriellen Entwicklung ihres Landes Wunder vollbringen. Unglücklicherweise bieten die
kleineren Länder, die solcher "Wunder" dringend bedürfen, weniger Möglichkeiten für deren Zustandekommen, selbst proportional gesehen. Die
Erkenntnis dieser Tatsache hat in einigen Ländern zu der Schaffung staatlicher Laboratorien für Forschung und Entwicklung als Ersatz für die den
Industrien großer Länder angegliederten industriellen Forschungslaboratorien geführt. Die T.N.O. ist ein allgemein bekanntes Beispiel dafür. Auch
die Australier sind bei ihrer industriellen Forschungstätigkeit ziemlich
erfolgreich. In vielen Ländern haben solche Versuche allerdings nicht zu
überragenden Erfolgen geführt. Es ist nicht ausgeschlossen, daß der Mangel
an Erfolg darauf zurückzuführen ist, daß diese staatlichen Forschungs- und

16

Amos de-Shalit

Entwicklungslaboratorien sehr oft von der Regierung selbst nach deren
eigenen amtlichen Regeln geführt werden. Viele Länder, und das gilt besonders für die kleineren, haben nicht erkannt, daß die Organisation, die für
die Zwecke des Staatsdienstes durchaus angemessen sein kann, völlig ungeeignet sein könnte, wenn man es mit einem Forschungslaboratorium zu
tun hat. Gerade aus diesem Grunde waren die wenigen staatlichen Forschungslaboratorien, die in Israel eingerichtet wurden, nicht sehr erfolgreich.
Das ist kürzlich unun:wunden zugegeben worden, und in den staatlichen
Forschungslaboratorien ist nunmehr eine neue Organisationspolitik eingeführt worden. Es wird interessant sein, die weitere Entwicklung in den
nächsten Jahren zu beobachten, um festzustellen, ob diese Revision wirklich
die erwünschte Wandlung herbeiführen wird.
Wissenschaftliche Forschung ist eine Tätigkeit des menschlichen Geistes,
und nichts kann das Vorhandensein einiger hervorragender Persönlichkeiten in der Forschungsarbeit einer Gesellschaft ersetzen. Jedoch wenn
hervorragende vorhanden sind und sogar eine große Zahl guter und zuverlässiger Mitarbeiter, so ist das allein nicht genug, wenn nicht ausreichende
finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. In dieser Hinsicht schwanken die
Voraussetzungen selbst in größeren und entwickelten Ländern sehr stark,
und deshalb sollten wir nicht überrascht sein, wenn auch unter den kleineren
Ländern die Verhältnisse verschieden sind. Obendrein können selbst innerhalb des gleichen Landes innerhalb kurzer Zeit die Bedingungen von einem
Extrem ins andere fallen. Die Regierungen kleiner Länder erkennen ihre
Verantwortung für die wissenschaftliche Forschung ihrer eigenen Länder,
aber das Ausmaß der Unterstützung und die Bedingungen, unter denen sie
manchmal gewährt wird, beeinträchtigen die Wirksamkeit der wissenschaftlichen Entwicklung in vielen kleinen Ländern beträchtlich. Man sollte einsehen, daß die Wissenschafts entwicklung ein verhältnismäßig langsamer
Prozeß ist. Die Entwicklung einer erfolgreichen Forschungsrichtung in
einem beliebigen Lande kann fünf bis zehn Jahre dauern, und man müßte
wenigstens weitere zehn bis fünfzehn Jahre zugeben, bis die Früchte dieser
Entwicklung erkennbar sind. Wenn die Regierungspolitik innerhalb dieser
Zeitspanne von zehn oder zwanzig Jahren dieser besonderen Forschungsrichtung gegenüber schnell wechselt, wird das allgemeine Ergebnis sehr
schlecht sein. Noch heutzutage ist langfristige staatliche Planung etwas sehr
Seltenes. Die politische Lage ändert sich schnell, und es ist nichts Ungewöhnliches, wenn selbst in größeren und entwickelteren Ländern innerhalb
von zwei oder drei Jahren in der Regierungspolitik der Wissenschaft
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gegenüber beträchtliche Veränderungen zu beobachten sind. Es ist daher
sehr wichtig, daß die wissenschaftlichen Forschungsinstitutionen ihre Finanzierung soweit wie möglich auf mehreren unabhängigen Hilfsquellen aufbauen, so daß Schwankungen in der einen durch Schwankungen in der
anderen ausgeglichen werden können. Für die kleineren Länder würde das
bedeuten, daß man seine finanziellen Hilfsquellen im Ausland sucht.
In dieser Hinsicht sind die israelischen Erfahrungen geradezu einmalig.
Die drei wichtigsten wissenschaftlichen Einrichtungen des Landes, die
Hebrew University in Jerusalem, das Technion in Haifa und das Weizmann-Institut in Rehovoth bestanden schon vor der Gründung des Staates,
aufgebaut und finanziert aus den Beiträgen jüdischer Verbände in aller Welt.
Nach der Gründung des Staates hielt man die einmal bestehenden Bande
zwischen diesen wissenschaftlichen Einrichtungen und den sie unterstützenden jüdischen Gemeinden aufrecht, ja man verstärkte sie noch. Die Regierung hat auch langsam damit begonnen, an den Lasten für Forschung und
Lehre an den Hohen Schulen mitzutragen, und heute stellt sie etwas mehr
als 50% der Gesamtausgaben dieser Einrichtungen zur Verfügung, das sind
ungefähr 35 Millionen Dollar pro Jahr. Nahezu 25% der laufenden Ausgaben der Hohen Schulen in Israel werden bis heute noch durch Beiträge
der verschiedenen Verbände aufgebracht, mit denen sie von Anfang an in
Verbindung standen. 20% ihrer Ausgaben kommen aus Zuwendungen für
die Forschung und aus Verträgen mit Regierungsstellen und Stiftungen
außerhalb Israels, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und in Europa.
Das führt mich zu einem wichtigen Faktor in der heutigen wissenschaftlichen Forschung, nämlich dem ihrer internationalen Finanzierung, genauer
gesagt: der Grundlagenforschung, die in einem Lande durchgeführt und
direkt oder indirekt durch Zuwendungen der Regierung eines anderen
Landes finanziert wird. Solche Systeme der Unterstützung wissenschaftlicher Forschung waren im britischen Empire und in den französischen
Kolonien sowohl vor als auch nach dem zweiten Weltkrieg ziemlich häufig.
Soweit ich weiß, waren die Vereinigten Staaten das erste Land, das wissenschaftliche Forschung in anderen Ländern unterstützte, die nicht unter
ihrem politischen oder kulturellen Einfluß stehen. Andere Industrieländer
haben sich jetzt ähnlich betätigt, darunter, wie Sie wahrscheinlich wissen,
auch die Bundesrepublik Deutschland.
Die wirtschaftlichen Aspekte dieser internationalen Unterstützung wissenschaftlicher Tätigkeit sind recht interessant. Obwohl viel über den
Beitrag von Wissenschaft und Technik bei der Entwicklung von Entwick-
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lungsländern gesprochen wird, glaube ich, daß man jetzt allgemein anerkannt hat, daß ein Land bereits ziemlich weit entwickelt und kultiviert sein
muß, um aus neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen Nutzen ziehen zu
können. Was die meisten Entwicklungsländer heute benötigen, ist: direkte
Anwendung guter technischer Einrichtungen und fertige Forschungsresultate. Die erste Erprobung der Forschungsergebnisse soll jedoch in den
industriell entwickelten Ländern erfolgen; eher können die Entwicklungsländer keinen echten Nutzen daraus ziehen. Das heißt, wo immer auch in
der Welt wissenschaftliche Leistungen erzielt werden, sind es die entwickelten Länder, die als erste im rein wirtschaftlichen Sinn des Wortes Gewinn
daraus ziehen können. Daher ist es meines Erachtens moralisch gerechtfertigt, wenn solche hochentwickelten Länder sich bei der Unterstützung
der Wissenschaftsentwicklung in den kleineren Ländern engagieren, selbst
wenn ihre eigenen Wissenschaftler dabei für ihre Bedürfnisse keinen vollen
Unterhalt bekommen. Außerdem kann die Forschung in vielen kleineren
Ländern beträchtlich billiger durchgeführt werden als vergleichbare Forschung in den größeren. Heute betragen die durchschnittlichen Kosten für
einen Forscher in einem Forschungsinstitut in den Vereinigten Staaten
ungefähr 60000 Dollar pro Jahr. In dieser Summe sind das Gehalt für den
Wissenschaftler selbst, die Gehälter für seine Hilfskräfte und die direkten
und indirekten Forschungsausgaben, die seine Arbeit mit sich bringt, enthalten. Die entsprechende Zahl für ähnliche Institute in Europa beläuft
sich auf 30-40000 Dollar pro Wissenschaftler und Jahr. In Israel liegt die
Zahl z. Z. etwas unter 20000 Dollar pro Jahr. Ich glaube, daß sie in Indien
näher an 10000 Dollar jährlich liegt. Analysiert man diese Zahlen, kommt
man zu dem Ergebnis, daß diese Differenzen hauptsächlich auf drastische
Unterschiede in den Gehältern von Land zu Land zurückzuführen sind.
Wenn wir annehmen, daß die wissenschaftliche Befähigtlng der Menschen
mehr oder minder die gleiche ist, und wenn die Forschungslaboratorien
gleich gut ausgerüstet sind, kann man dreimal soviel Forschung in Israel
"kaufen" wie für das gleiche Geld in den Vereinigten Staaten.
Sieht man sich ferner die Zahlen für die letzten paar Jahre an, tritt ein
weiterer erstaunlicher Zug dieser Ökonomie wissenschaftlicher Forschung
zutage. Berichte aus den Vereinigten Staaten geben an, daß ungefähr 0,6%
der Ausgaben für Forschung und Entwicklung außerhalb der Vereinigten
Staaten ausgegeben wurden. Das bedeutet, in runden Zahlen ausgedrückt,
daß die Vereinigten Staaten etwa 100 Millionen Dollar im Jahr im Ausland
für den "Kauf" von Forschung ausgeben. Diese Forschung, die die Ver-
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einigten Staaten in den betreffenden Ländern "kaufen", dient unter anderem
auch dazu, dort zusätzliches wissenschaftliches Personal auszubilden. Dieser
zahlenmäßige Zuwachs an wissenschaftlichem Personal ist keine unwichtige
Quelle für den Import ausgebildeter Naturwissenschaftler, Ingenieure und
Ärzte in die Vereinigten Staaten. Man schätzt, daß sich pro Jahr etwa
6000 ausgebildete Naturwissenschaftler und Ingenieure in den Vereinigten
Staaten niederlassen. Da die Ausbildung eines durchschnittlichen Wissenschaftlers den amerikanischen Steuerzahler ungefähr 40000 Dollar kostet,
bedeutet dieser Strom ausgebildeter Kräfte in die Vereinigten Staaten eine
Ersparnis von nahezu 250 Millionen Dollar pro Jahr für den Steuerzahler
in den Vereinigten Staaten im Vergleich zu 100 Millionen Dollar, die außerhalb der Vereinigten Staaten für die Forschung ausgegeben werden. Ich
habe die Zahlen für andere Länder nicht überprüft, aber im Hinblick auf
die wesentlich geringere Teilnahme anderer Länder an der wissenschaftlichen Forschung außerhalb ihrer eigenen Grenzen habe ich den Verdacht,
daß die Situation dort sehr viel schlechter ist. Ich bleibe dabei, daß die
großen industriell entwickelten Länder tatsächlich in ihrer eigenen Wirtschaft mehr sparen als sie durch die Unterstützung der wissenschaftlichen
Forschung in kleinen Ländern ausgeben, wenn sie naturwissenschaftlich
und technisch ausgebildetes Personal aus diesen kleineren Ländern an sich
ziehen. Wie vorher erwähnt, können die kleineren Länder ihren wissenschaftlich ausgebildeten Kräften zwangsläufig nur eine kleinere Auswahl
von Beschäftigungsmöglichkeiten bieten. Daher ist die Abwanderung ausgebildeter Leute aus den kleineren Ländern in die großen ein Phänomen,
das unweigerlich immer üblicher werden wird. Man sollte daher aus der
sich so ergebenden Konsistenz der wirtschaftlichen Struktur die Konsequenz ziehen, daß die größeren Länder mehr und mehr Mittel für die
Unterstützung der wissenschaftlichen Forschung in den kleineren bereitstellen müssten. Ich bin davon überzeugt, daß die internationale Unterstützung wissenschaftlicher Forschung eher die Regel als die Ausnahme
werden wird. Der genaue Ausführungsmodus kann unter verschiedenen
Umständen verschiedene Formen annehmen. Aber der wesentliche Zug,
daß nämlich die wissenschaftliche Forschung in einem Lande mit Regierungsgeldern anderer Länder unterstützt wird, wird mit Sicherheit immer
mehr üblich werden. Die naturwissenschaftliche Forschung, selbst die
Grundlagenforschung, wird immer mehr zu einer Ware auf dem internationalen Markt werden, wie jedes Industrieprodukt. Ich kann mir die Situation
vorstellen, daß ein kleines Land sich auf irgendeinem wissenschaftlichen
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Gebiet einen Ruf erwirbt, sagen wir, in der Molekularbiologie, der für das
Land einen ähnlichen wirtschaftlichen Wert haben wird wie die Uhrenindustrie für die Schweiz. Wenn die Regierungen der größeren Länder
erkennen, wie sie das jetzt tun, daß die Unterstützung der wissenschaftlichen
Forschung in ihrem eigenen Lande von höchster Bedeutung für die Entwicklung ist, selbst wenn sie nicht sehen können, wie ein für die HarvardUniversität ausgegebener Dollar für die Ölfelder in Texas von Nutzen sein
kann, dann bedarf es nur noch eines kleinen Schrittes bis zu der Erkenntnis,
daß das gleiche für die Unterstützung der wissenschaftlichen Forschung
auf internationaler Ebene gilt.
Augenblicklich ist die Gruppe der wissenschaftlich orientierten Länder
noch ziemlich klein. Um Mitglied dieser Gruppe zu werden, ist es nicht
genug, ein aufrichtiges und ehrliches Interesse an den Naturwissenschaften
zu zeigen. Nur Länder, die zu der wissenschaftlichen Entwicklung der
Welt beitragen, können hoffen, durch ihren Beitrag Mitglieder dieser Gruppe
zu werden. Bei der technischen Entwicklung geht die Tendenz dahin, daß
kein Land, sei es groß oder klein, es sich leisten kann, nicht die größtmöglichen Anstrengungen zu machen, um Mitglied dieser Gruppe zu werden.
Israel hat bereits gezeigt, daß selbst ein kleines Land durch konzentrierte
Bemühungen ein geachtetes Mitglied dieser Gruppe werden kann, obwohl
seine Beiträge auf verhältnismäßig wenige Gebiete begrenzt sind. Überdies
ist es möglich, sich auf die Entwicklung jeweils eines Gebietes zur Zeit zu
konzentrieren, falls dem Phänomen der Wanderung von Wissenschaftlern
gegenüber eine großzügige Haltung eingenommen wird. Und wenn man
auf hervorragenden Leistungen besteht und in dieser Hinsicht keine Kompromisse eingeht, dann stehen die Chancen gut, daß internationale Gelder
für die Entwicklung solcher Forschungsarbeiten zur Verfügung gestellt
werden. Heute "exportiert" Israel wissenschaftliche Forschung im Werte
von mehr als acht Millionen Dollar pro Jahr, hauptsächlich auf den Gebieten der Grundlagenforschung. Das sind jetzt nahezu 2% des gesamten
Exportes des Landes, aber der wirkliche Wert liegt wahrscheinlich beträchtlich höher. Abgesehen von der Tatsache, daß die wissenschaftliche Forschung
in hervorragender Weise als geistiger Ansporn für unser Volk dient, können
wir hoffen, sie zu einem wichtigen Faktor in der Wirtschaft unseres Landes
zu machen, wenn wir ihr die angemessene Sorgfalt und Aufmerksamkeit
angedeihen lassen und die größeren Länder das erwartete erhöhte Verständnis für ihre Rolle bei der internationalen Unterstützung der wissenschaftlichen Forschung aufbringen.

Summary
Small countries have got specific problems in their scientific developments.
Some of them have to do merely with the fact that everything has to be done
by a very small number of people; others may have to do with the fact that
everything has to be done with a rather uncommon language; and others
still may have to do with financial and other difficulties which small nations
very often find themselves in.
Israel has the features of some small developing countries, and lacks
others. In many respects it is also a rather "abnormal" country. As such it
provides a special opportunity for the study of the importance of various
factors under extreme conditions. It is from this point of view that we try
to analyze the problems facing scientific research in small countries and some
ways and means of solving them.

