Wissenschaft und Technik
Grundlage unseres Wohlstands

Die Arbeitsgruppe um Eckhard Behrend und Lothar Bendig legt
hiermit eine überarbeitete Fassung vor, die die bisherigen
Anmerkungen berücksichtigt. Der Text wurde aufgrund der
Diskussion noch einmal geändert, ohne dass ich die Numerierung
angepasst hätte:
Die

Wissenschaften,

insbesondere

Natur-

und

Ingenieurwissenschaften, bilden die Lebensgrundlage des
heutigen Menschen. Innovationen erhöhen die Lebensqualität.
So haben z.B. die rasanten Fortschritte in der Medizin dazu
beigetragen, viele Krankheiten zu heilen und menschliches
Leben zu verlängern. Auch Sozial- und Geisteswissenschaften
leisten einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der
menschlichen Gesellschaft. Die Nutzung der Erkenntnisse aus
der Wissenschaft, der Wissens- und Technologietransfer in die
Praxis und die Schaffung von innovativen Produkten und
Dienstleistungen sind die Quelle von Wohlstand. Aber es sind
nicht allein die Produkte der Technik, die Wissenschaft
wertvoll
machen,
es
ist
auch
der
Prozess
des
wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns.

Freiheit der Wissenschaft
Die
Freiheit der Wissenschaft ist ein fundamentales Gut
europäischer Zivilisation. Wissenschaft muss, um ihrer Aufgabe
gerecht zu werden, sowohl frei von staatlicher
Instrumentalisierung als auch von übermäßigen ökonomischen
Zwängen sein. Auch Grundlagenforschung, die zunächst keinen
direkten, kurzfristigen ökonomischen Nutzen verspricht, muss
gefördert werden.
Das wissenschaftliche Weltbild
Das wissenschaftliche Weltbild beruht auf einigen
fundamentalen Annahmen. Dazu gehört die Erkenntnis, dass alle
Aspekte der Welt grundsätzlich verstehbar und einer
wissenschaftlichen Untersuchung zugänglich sind. Gleichzeit
aber auch die Tatsache, dass wissenschaftliche Erkenntnisse
immer nur bedingt als gültig angesehen, durch neues Wissen
ersetzt werden können Erkenntnis niemals vollständig ist. Jede
Entdeckung wirft potentiell neue Fragen auf. Wissenschaftliche
Erkenntnis stützt sich auf falsifizierbare Fakten. Auch
ethisch-moralische Werte befinden sich in einem evolutionären
Prozess, der sich neuen Erkenntnissen öffnet und sich
veränderten gesellschaftlichen Begebenheiten anpasst.
Die Wissenschaft kann nicht alles
Religionen erklären gar nichts.

erklären,

aber

die

Religionen und ihre Institutionen liefern weder nützliche
Beiträge zur Erkenntnis der Welt noch hilfreiche zu ihrer
ethischen Bewertung. Im Gegensatz zum wissenschaftlichen
Ansatz berufen sich Religionen auf vermeintlich ewige und
letzte Wahrheiten, die für unantastbar erklärt werden.
Religiöse Vorgaben und religiöses Denken sind jedoch starr und
erlauben keine den Problemen angemessenen Anpassungen an
veränderte Lebensbedingungen. Auch die kritische Reflexion von
Glaubenssätzen wird nicht geduldet. Obwohl ihnen jede
begründbare Legitimation fehlt, beanspruchen Religionen und

ihre Institutionen als vorgeblich ethisch-moralische Instanz
die Mitsprache bei der Bewertung wissenschaftlicher
Erkenntnisse und Ergebnisse. Mythen wie die direkte göttliche
Erschaffung von Pflanzen, Tieren und Menschen stehen im
Widerspruch zur beobachtbaren Welt und ignorieren
jahrhundertelange wissenschaftliche Erkenntnis. Die notwendige
Trennung zwischen Staat und Religion umfasst daher auch die
Trennung zwischen Wissenschaft und Religion. Beide Bereiche
lassen sich nicht auf einen Nenner bringen. In der Religion
geht es um Glauben, innere Überzeugungen, persönliche
Visionen, basierend meist auf alten, historisch nicht
abgesicherten Überlieferungen. Wissenschaft dagegen arbeitet
nach standardisierten, erprobten Methoden, mit deren Hilfe
plausible, nachvollziehbare Theorien aufgestellt und durch
wiederholbare Experimente bestätigt werden können.
Die
wissenschaftliche Methode schließt die Forderung ein, Theorien
jederzeit zu widerrufen, wenn sie aufgrund neuer Erkenntnisse
als
falsch
angesehen
werden
müssen.
Diese
Anpassungsbereitschaft kennen religiöse Dogmen nicht.
Bildung und Wissenschaft
Im

Bildungsbereich muss sichergestellt werden, dass ein

wissenschaftlich-kritisches und demokratischen Prinzipien
genügendes Weltbild vermittelt wird und keine religiösen
Lehren, die insbesondere naturwissenschaftliche Erkenntnisse
leugnen. Gesicherte wissenschaftliche
Erkenntnisse über
unsere Welt müssen deshalb die religiösen Legenden ablösen,
die leider immer noch in den Lehrplänen unserer Kindergärten
und Schulen zu finden sind. Insbesondere ist allen Versuchen
entgegenzutreten, Glaubenselemente als wissenschaftliches
Wissen darzustellen.
Technik und Verantwortung
Wir sind uns aber auch bewusst, dass die Technisierung unseres
Planeten nicht nur geistige Folgen, sondern auch handfeste
physische Beeinträchtigungen der Umwelt des Menschen zur Folge

haben. Dazu zählen die Ausrottung von
Tier- und
Pflanzenarten, die Auswirkungen der industrialisierten
Intensiv-Landwirtschaft, die Beeinträchtigung und teilweise
Zerstörung der natürlichen Lebensräume und die Vergiftung von
Boden, Wasser und Luft bis hin zur globalen Veränderung des
Klimas und der Zerstörung der
die Erde schützenden
Ozonschicht. Diese Probleme verursacht nicht die Wissenschaft,
sondern
deren
Anwendung.
Deshalb
ist
die
Technikfolgenabschätzung sehr wichtig. Die Probleme, die eine
z.T. verantwortungslose Anwendung der Technik verursacht hat,
können jedoch wiederum nur mithilfe der Wissenschaft gelöst
werden. Die ethischen Fragen, die durch neue Technologien
aufgeworfen werden, exemplarisch seien hier Methoden der
Molekularbiologie und ihre Anwendung auf den Menschen
(künstliche Befruchtung (IVF), die Präimplantationsdiagnostik
(PID) und die
Klonierungstechniken) genannt, müssen
verantwortungsvoll und undogmatisch diskutiert werden.
Wir treten deshalb ein für:
1.

Die Trennung von Wissenschaft und Religion

Glaubensgemeinschaften dürfen keinen Einfluss auf Lehre und
Forschung haben. Die wissenschaftliche Methode schließt die
Forderung ein, Hypothesen jederzeit zu widerrufen, wenn sie
durch neue Erkenntnisse widerlegt werden. Das gilt für
religiöse Dogmen in keiner Weise.
2. Die Abschaffung von Religion als Lehr- und Theologie als
Studienfach
Beide sind konsequenterweise an staatlichen Schulen und
wissenschaftlichen Einrichtungen zu streichen und durch ein
weltanschaulich neutrales Fach Ethik-Unterricht an Schulen und
Religionswissenschaft an wissenschaftlichen Einrichtungen zu
ersetzen,
3. Die Vermittlung eines naturalistisch-wissenschaftlichen
Weltbildes

An allen Schulen der Bundesrepublik Deutschland wird in den
naturwissenschaftlichen
Fächern
ausschließlich
wissenschaftlich begründeter Lehrstoff vermittelt. Über die in
Religionen enthaltenen Mythen, wie z.B. die Schöpfungslehre,
wird entsprechend wissenschaftlicher Erkenntnisse aufgeklärt..
4.

Die Freiheit von Wissenschaft und Forschung

Die Freiheit der Wissenschaft darf niemals eingeschränkt
werden.
Dies beinhaltet die Förderung des verantwortungsvollen und
effektiven Einsatzes wissenschaftlicher Erkenntnisse durch
eine säkulare und religionsneutrale Politik, die objektiven
Wissenszuwachs und Nutzen für die Menschheit als Ziel hat.
5. Innovationen zum Wohle der Gesellschaft
Diese müssen allen Menschen unabhängig von deren Geschlecht,
Herkunft oder anderer Merkmale zugutekommen. Das menschliche
Wohl ist nach diesseitigen Kriterien zu verstehen, nicht nach
jenseitigen, religiösen Heilsversprechen.
6.

Technik-Folgen-Abschätzung

In jeder Phase des Innovationsprozesses (von der Idee bis zum
Markt) sind mögliche Konsequenzen für Natur und Gesellschaft
zu bewerten, um Nachhaltigkeit und den Schutz der Umwelt zu
gewährleisten.
7. Bessere Kommunikation zwischen Wissenschaft, Technik und
Bevölkerung
Wissenschaftliche Erkenntnisse und ihre erkennbaren und
potenziellen Einflüsse auf die Gesellschaft müssen durch eine
allgemeinverständliche und sachliche Darstellung und
Diskussion in den Medien und der Öffentlichkeit möglichst
breiten Bevölkerungsschichten zugänglich gemacht werden.
8. Transparenz von Wissenschaft und Forschung

Die wissenschaftliche Methode macht es notwendig, dass
wissenschaftliche Ergebnisse so veröffentlicht werden, dass
eine unabhängige Überprüfung möglich ist. In der Finanzierung
der Wissenschaft ist Transparenz nötig, um potentielle
Interessenskonflikte und Einflussnahmen erkennen zu können.
Wissenschaftliche Studien, die als Grundlage für politische
Entscheidungen dienen, müssen öffentlich unter Angabe von
Auftrags- und Finanzgeber zugänglich sein.
Fortschritte in Wissenschaft und Technik sind nur auf der
Basis des stetigen Austausches
von Erkenntnissen möglich.
Alle rechtlichen Hürden dieses freien wissenschaftlichen
Austausches sind so weit wie möglich unter Wahrung der
geistigen
Eigentumsrechte
der
Urheber
abzubauen.
Forschungsergebnisse, die durch öffentliche Institutionen
finanziert wurden, müssen für die Öffentlichkeit frei
zugänglich sein.
Weitere Arbeiten zum Thema zum Thema der geplanten Partei "Die
Humanisten" siehe hier.

