Religionsfreiheit – muss das sein?
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
wurde am 10. Dezember 1948 von der
Vollversammlung der UNO mit 48 zu null
Gegenstimmen bei acht Enthaltungen, seitens
muslimischer und kommunistischer Regierungen,
beschlossen.

In der heutigen Diskussion gewinnt man sehr oft den Eindruck, als sei lediglich
der Artikel 18, in dem neben der Meinungs- und Gewissensfreiheit auch von der
Religionsfreiheit die Rede ist, von ausschlaggebendem Interesse.
Es hört sich so an, als sei ausgerechnet dieses Menschenrecht auf
Religionsfreiheit das Wichtigste von allen. Wichtiger als zum Beispiel das Verbot
von Folter und Sklaverei oder die Unantastbarkeit der Person und ihres
Eigentums.
Bei der Berufung auf die Religionsfreiheit bilden sich erstaunliche Fronten. Das
eher linke Spektrum bis weit in die Reihen von CDU/CSU hinein aber auch die
römisch-katholische und evangelische Kirche pochen darauf, dass dieses Recht
selbstverständlich auch dieser nunmehr in nennenswertem Umfang in Europa
aufgetauchten Religion, dem Islam, zustünde.
Aber es erinnern konservativ eingestellte Bürger, die zumeist islamkritisch
eingestellt sind, eher daran, dass dieses Recht für den Islam im Gegenzug auch
den anderen Religionen in von muslimischen Mehrheiten bestimmten Nationen
zugestanden werden müsse.
Bei dieser zweiten Betrachtungsweise kommen wir dem ursprünglichen Sinn von
Religionsfreiheit schon beträchtlich näher. In einer politischen Landschaft, die
seit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 (siehe wikipedia) durch den
Grundsatz „cuius regio, eius religio“ gekennzeichnet war, stellte die prinzipiell
mögliche Abnabelung von der Religion des Herrschers in der Tat einen
gewaltigen Fortschritt dar, von dem islamische Länder in aller Regel weit

entfernt sind. Mit anderen Worten: nicht der Staat hat zu bestimmen, nach
welchem Ritus sich ein Paar trauen darf, sondern das Paar selbst. Solange es
keine Zivilehe gab (erst unter Bismarck eingeführt) war dies ein bemerkenswerter
Fortschritt. Eine in diesem Sinne verstandene Religionsfreiheit bedeutet im
Grunde nichts anderes als eine Vorstufe dessen, was wir heute als Laizität des
Staates verstehen. Er hat sich aus dem positiven oder negativen Bekenntnis
seiner Bürger herauszuhalten. Wird dagegen heute von Religionsfreiheit
gesprochen, so wird man mit der Nase darauf gestossen, dass damit nur die die
Erhaltung und Festigung von Privilegien gemeint ist.

Laizität

(am

Beispiel Tunesien)
Umso erfreulicher ist es, dass in einem islamischen Land, Tunesien, eine
machtvolle Demonstration für die Laizität des Staates („I laïque Tunisia“)
stattgefunden hat.
Den rund 15.000 Manifestanten ging es – wie das hochgehaltene Transparent in
bestechender Kürze und Eindeutigkeit zeigt – um die Toleranz zwischen den
Weltanschauungen und die Aufhebung der staatlichen Bevorzugung einer
einzigen Religion.
Gleichzeitig geht aber auch um die negative Religionsfreiheit – der junge Mann ist
Atheist – und die echte Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und all das in
einem einzigen Plakat, in einem einzigen Wort vereint. Vergleichbares war in
keinem anderen der von Revolutionen erschütterten Länder zu vernehmen.

Natürlich gibt es auch in Tunesien Bewegungen konservativer Muslime, die von
der Einführung eines Emirats träumen, doch scheint die Zeit über sie
hinweggegangen zu sein. Die angedachte Aktion junger Frauen, den aus dem Exil
zurückkehrenden Terroristen Rachid al-Ghannouchi am Flughafen im Bikini zu
begrüßen, um ihm zu zeigen, wie das moderne Tunesien aussieht, scheiterte
lediglich an den Wetterbedingungen. So wurde ihm nur entgegengehalten: „Allah
schafft keine Jobs“ – auch dies eine bemerkenswerte Aussage, die nicht
unbeobachtet blieb. Die Extremisten erhielten zwar in den Wahlen vom 23.
Oktober eine erschreckend hohe Stimmenzahl, doch betonen sie unablässig, die
derzeit bestehenden Freiheiten nicht antasten zu wollen. Wohl zu recht wird dies
nicht wirklich von den meisten geglaubt, wie in dem guten Kommentar von
Abdelhamid Gmati „Croire ou ne pas croire“ in lapresse.tn deutlich wird.
Meinungs- und Gewissensfreiheit
Das allgemeiner gefasste Prinzip der Meinungs- und Gewissensfreiheit, wie es
etwa von dem Aufklärer Diderot vorgetragen wurde, und das in der französischen
Revolution seinen Niederschlag fand, hätte im Grunde bereits zu diesem
Zeitpunkt eine Diskussion über die Frage der Religionsfreiheit als Unterabteilung
der viel weiter gefassten Meinungsfreiheit überflüssig gemacht.
Ein Beispiel kann verdeutlichen, wie schnell die beiden Freiheiten auf
Kollisionskurs gelangen können. In einem „schwach-islamischen“ Land wie
Tunesien bestand und besteht für bekennende Juden und Christen staatlich
garantierte Kultusfreiheit.
Moscheen und Kirchen werden wegen der latent immer vorhandenen
Extremismusgefahr gesondert bewacht und beschützt. Wenn man einmal davon
absieht, dass laut gültiger Verfassung nur ein Moslem Staatspräsident werden
kann, herrscht eine für ein muslimisches Land erstaunliche Religionsfreiheit.
Trotzdem hätte sich wohl niemand vor dem 14. Februar 2011 getraut, eine
Meinung zu äußern etwa der Art, Mohammed sei wegen seiner Heirat mit der
neunjährigen Aische nach moderner Rechtsauffassung ein Pädophiler. Er hätte
wohl erhebliche Probleme mit der Religionspolizei bekommen. Hier steht
eindeutig die „Religionsfreiheit“, die sich bereits damit als ein Privileg dekuvriert,
oberhalb der Meinungsfreiheit angesiedelt.
Der Sonderfall, wenn ein Ausländer eine muslimische Tunesierin heiratet, wurde

bereits vor knapp einem Jahr ausführlich dargestellt * (Liebe unter dem
Halbmond). Wenn sich dann in Deutschland ein islamischer Interessenvertreter
und Lobbyist wie Aiman Mazyek hinstellt und den Politikern verkaufen will, „es
gibt keinen Zwang im Glauben“, dann darf man ob dieser eigenwilligen
Koranauslegung durchaus nachdenklich werden.
Ganz außerordentlich bedenklich und krass gegen die Menschenrechtserklärung
positioniert stellt sich die Situation in „richtig“ islamischen Ländern wie Iran,
Saudi-Arabien, Pakistan und Afghanistan dar, deren Rechtssystem weitgehend auf
der Scharia basiert.
Drakonische Strafen für Ehebrecher, Homosexuelle oder Apostaten wie
Steinigung, Auspeitschung oder Köpfung sind schlicht mit unserer Vorstellung
von Menschenrechten nicht vereinbar, laufen aber gleichwohl unter
„Religionsfreiheit“, da es schließlich die Religion ist, die diese Regeln vorschreibt.
Solche Zustände sind dermaßen indiskutabel zu Beginn des dritten Jahrtausends
hiesiger Zeitrechnung, dass an dieser Stelle wohl nicht weiter auf sie
eingegangen werden muss.
Die Situation in Europa
Wenden wir uns also wieder der Situation in Europa mit seinen demokratisch
verfassten Staaten zu. Man sollte meinen, dass die mit der französischen
Revolution erreichte Entmachtung der absolutistischen Herrscher und der mit
ihnen aufs heftigste kooperierenden christlichen Potentaten sich im Sinne einer
vernünftigen Laizität des Staates verfestigt hätte.
Das Gegenteil ist der Fall. In zähem Kampf und mit geschickter Lobbyarbeit ist es
den Kirchen, allen voran natürlich der römisch-katholischen in den letzten 200
Jahren gelungen, ihren Einfluss auf das gesellschaftliche Leben geradezu
krakenhaft wieder auszudehnen.
Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit und ihr Einfluss auf das politische Alltagsleben
übersteigen dabei inzwischen bei weitem den prozentualen Anteil ihrer Anhänger.
Hinzu kommen die Gier und die verfassungsrechtlich bedenkliche Forderung
nach allgemein staatlichen Leistungen, die von jedem Mitbürger – gleich ob mit
christlichem, muslimischem, jüdischem, atheistischem oder sonst welchem
Bekenntnis – getragen werden müssen.

Der Koordinierungsrat säkularer Organisationen (KORSO) hat einen Teil der
direkten, Zuwendungen in einem informativen Faltblatt zusammengestellt. Dass
darüber hinaus jedoch jährlich Milliardenbeträge an die Kirchen fließen, damit
diese sich mit ihren angeblichen karitativen Leistungen brüsten können, finden
sich akribisch nachgewiesen im „Violettbuch“ vom Wissenschaftler Dr. Carsten
Frerk.
Man kann festhalten, dass sich die Amtskirchen – anders als die Freikirchen –
eine Position erarbeitet und teilweise gegen die Bestimmungen der Weimarer
Verfassung und des Grundgesetzes erschlichen haben, die mit den Forderungen
nach religiöser Neutralität des Staates nur noch entfernt etwas zu tun haben.
Wen nimmt es da wunder, wenn nun diese neue Religionsgemeinschaft Islam in
ihren verschiedenen Formen daher kommt und für sich dieselben Privilegien
einfordert, die den etablierten religiösen Gemeinschaften in Deutschland so ans
Herz gewachsen sind?
Angesichts dieser neuen Herausforderung macht sich eine geradezu lethargische
Hilflosigkeit breit. Wie viel darf man ihnen gewähren, wenn gleichzeitig bekannt
ist, dass diese Religion sich anschließend nicht damit zufrieden gibt, still als
Gemeinde der Moslems vor sich hin zu arbeiten und den Anhängern ein
spirituelles Zuhause zu geben, sondern klare und weit darüber hinaus gehende
Ziele der politischen Einflussnahme auf die Gesellschaft verfolgt, ganz so, wie es
auch von den Kirchen praktiziert wird.
Wer da immer noch glaubt, man könne sich mit dem Islam rein theologisch
auseinandersetzen, verfehlt die wirkliche Problematik. Es kann nicht darum
gehen, sich gegenseitig Suren und Bibelzitate um die Ohren zu hauen, oder
Diskussionen darüber anzuzetteln, welcher der propagierten Götter denn nun der
bessere sei – nein: die Frage kann ausschließlich und nur politisch entschieden
werden.
Doch zu einer Rückbesinnung auf die Werte der Aufklärung fehlen ganz
offensichtlich die Kraft und der Wille bei den im Parlament vertretenen Parteien.
Muss denn wirklich erst eine neue Revolution her, um dieses Problem zu lösen?
Deutschland hat die Chance zu einem grundsätzlichen Neuanfang leichtfertig
nach der Wiedervereinigung verspielt, weil eben alles „schnell“ gehen musste und
es wichtiger schien, den Einigungsvertrag umgehend abzuschließen. Die

ursprüngliche Version des Art. 146 im Grundgesetz sah vor, dass das Deutsche
Volk sich in freier Selbstbestimmung nach der Vollendung der Einheit eine neue
Verfassung gibt und das Provisorium von 1949 ad acta legt.
Tatsächlich aber wurde das Grundgesetz praktisch
unverändert in ganz Deutschland für verbindlich
erklärt und jede Diskussion umgangen. Dem
Umstand, dass Deutschland sich seit 1949, als es
noch unter dem Eindruck der Kriegsereignisse und
den Schwächen der Weimarer Republik stand, ganz
erheblich verändert hat, konnte somit nicht
Rechnung getragen werden.
Es hätte klargestellt werden müssen, dass die
„Religionsfreiheit“ nicht als Deckmantel dienen darf,
um Privilegien oder sogar ungesetzliche
Machenschaften zu schützen wie es derzeit in der
unseligen Fassung des Artikels 4 im Grundgesetz der Fall ist.
Eine solche Bereinigung hätte bereits bei der Präambel beginnen müssen, mit
diesem unsäglichen Satz „Verantwortung vor Gott und den Menschen“, was
angesichts einer deutlichen Mehrheit der Deutschen, die nicht mehr an einen
persönlichen Gott glaubt, nur schwer vermittelbar sein dürfte.
Was hat eine bronzezeitliche Fiktion in einem weltlichen Gesetzestext zu suchen?
Und das muss irgendwann weitergehen mit der Abschaffung der Körperschaften
öffentlichen Rechts hin zu einer Organisation unter Vereinsrecht für
Religionsgemeinschaften, Abschaffung der Präsenz in Ethik- und Fernsehräten,
Schulkommissionen und vieles andere mehr, Abschaffung des staatlich bezahlten
Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen und Abhängen der christlichen
Symbole in den der Allgemeinheit zugänglichen Räumen.
Bereits mit diesen Maßnahmen hätten sich einige Probleme erledigt. Um nur ein
Beispiel zu nennen: Bei einer Organisation nach Vereinsrecht muss eine Satzung
vorgelegt werden. Man stelle sich nun vor, Muslime organisieren sich dergestalt
nach Maßgabe der Scharia und in der vorgelegten Vereinssatzung stünde, dass
der Austritt aus dem Verein – die Apostasie – mit dem Tode zu bestrafen ist.
Es steht zu vermuten, dass dann auch dem heftigsten Befürworter von

„Religionsfreiheit“ klar wird, dass hier etwas nicht stimmen kann. Man stelle sich
des Weiteren vor, dieser Verein verlange von neu hinzutretenden Mitgliedern und
auch ihren Kindern, sie müssten sich die Ohren abschneiden lassen, weil dies nun
einmal vereinsrechtlich so festgelegt sei.
Und in Wahrheit wäre es noch schlimmer: sie verlangten nicht die Ohren, sondern
schnippeln an den Genitalien der Mitglieder herum, was normalerweise unter
Verstümmelung religionsunmündiger Abhängiger fiele, falls weithin anerkanntes
Recht auf religiöse Gruppen angewendet würde.
Es ließen sich noch viele Beispiele anführen, bei denen erst eine vereinsrechtliche
Betrachtung klar macht, wie viel von diesen unter „Religionsfreiheit“ segelnden
Privilegien schlicht mit moderner Rechtsstaatlichkeit unvereinbar sind. Man mag
einwenden, dass das ja „nur“ Muslime treffen würde, alles andere könne dagegen
so weiter gehen wie bisher.
Dazu sollte man sich einmal die arbeitsrechtlichen Bedingungen anschauen, unter
denen die Mitarbeiter in staatlich zu 95 Prozent finanzierten, aber von der
katholischen Kirche geführten Krankenhäusern herrschen.
Apostasie wird zwar nicht (mehr) mit dem Tode bestraft, sondern „nur“ mit dem
Verlust des Arbeitsplatzes, arbeitsgerichtliche Prozesse der Betroffenen dagegen
enden in aller Regel mit einem Sieg der Kirche – wegen einer sogenannten
„Religionsfreiheit“.
Das Grundgesetz
Neben der Präambel, die geändert gehört – zum Glück ist es ja den
Vatikanparteien Deutschlands im Parlament nicht gelungen, diesen Unsinn auch
noch in den Lissabon-Prozess einzubringen – muss endlich eine Diskussion um die
Ausgestaltung von Artikel 4 Grundgesetzt angestoßen werde.
Die entscheidenden Punkte finden sich in Absatz 1 und 2:
1. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und
weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.
2. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.
Besonders der zweite Absatz stellt einen juristischen Stolperstein ersten Ranges
dar, weil unter ihm so ziemlich alles subsumiert werden kann, was den

Religionsgemeinschaften gerade so in den Sinn kommt.
Es gibt keine ausdrücklich genannten gesetzlichen Beschränkungen. Das
Mindeste, das erreicht werden müsste, ist ein Zusatz in diesem
Grundgesetzartikel, wie er sich im UN-Zivilpakt aus dem Jahr 1993 findet:
Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekunden, darf nur den
gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die zum Schutz
der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit, Sittlichkeit oder der
Grundrechte und -freiheiten anderer erforderlich sind.
Oder in anderen Worten ausgedrückt: „Alles, was den Bürgern eines Staates
erlaubt ist, soll auch gläubigen Bürgern erlaubt sein – und nicht mehr“.
Eine dergestalt begründete Eingrenzung in die allgemeinen zivil- und
strafrechtlichen Bestimmungen könnte die zu beobachtenden Auswüchse
verhindern – zumindest eindämmen – und böte gleichzeitig den nicht zu
unterschätzenden Vorteil, dass der Islam sich nicht auch noch die Privilegien
einverleibt, die den anderen derzeit zur Verfügung stehen.
Wenn man davon überzeugt ist, dass ein solcher Verfassungszusatz ein
dringliches Desiderat darstellt, sollten die zu ihrem Inkrafttreten erforderlichen
Maßnahmen von den humanistischen Institutionen – notfalls auch auf dem
Petitionsweg – umgehend eingeleitet werden. Auf Unterstützung durch die
kirchliche Lobby wird man dabei aber wohl verzichten müssen.
Somit steht für mich fest: Die Religionsfreiheit, in dem Sinn wie sie heute
ausgebeutet wird, gehört abgeschafft
* Eine kleine Ergänzung zu Tunesien: Das Dekret 73, das Tunesierinnen
vorschrieb, nur Moslems heiraten zu dürfen, wurde ausser Kraft gesetzt. Und
auch ansonsten sind nunmehr alle Regelungen, die Frauen diskriminieren (Ehe-,
Familien- und Erbrecht, uam.) inzwischen durch neue Gesetze ausgemerzt
worden.

Grundzüge einer naturalistischen
Philosophie und Ethik
Die Natur ist auf der fundamentalen ontologischen
Ebene aus den Elementen Teilchen, Feldern und
Raumzeit aufgebaut, wobei alle strukturell
verflochten sind. Des Weiteren besitzt die Natur
eine im Prinzip erforschbare Gesetzes- und
Kausalstruktur, wobei die Kausalität
deterministischer oder statistischer Art sein kann
(Bsp.e: Himmelsmechanik, radioaktiver Zerfall). Die
Materieelemente (Teilchen bzw. Felder) können
beliebig komplexe Strukturen tragen.
Elementargebilde können Hierarchien von strukturaler und funktionaler
Komplexität aufbauen. Ontologischer Monismus ist also durchaus mit
strukturalem Pluralismus vereinbar, unser Universum ist kein homogener
statischer Block, sondern eine heterogene, dynamische Struktur. Die Vielfalt der
Welt hat sich im Laufe der kosmischen Evolution gebildet, sie ist eine Leistung
der Selbstorganisation der Materie.
Schwacher und starker Naturalismus
Die These, dass das materielle Substrat aus seiner eigenen Gesetzlichkeit heraus
letztendlich alle Gebilde hervorbringt, hat man mit dem Namen „schwacher
Naturalismus" (David Armstrong 1983) belegt. Dieser innerweltliche
Naturalismus behauptet die keineswegs besonders gewagte Aussage, dass das
Universum in seinem empirisch, aber auch theoretisch fassbaren Bereich ohne
Rekurs auf autonome spirituelle Entitäten, besondere Lebenskraft oder
teleologische und transzendente Wirk-Faktoren erkannt werden kann. Der
schwache Naturalismus schließt einen transzendenten Seinsbereich nicht aus,

sondern behauptet nur, dass für das Verständnis des Kosmos auch in den höheren
Entwicklungsstufen (Leben, Bewusstsein, Erkennen) supernaturale Faktoren
nicht gebraucht werden (ontologische Sparsamkeit). D. Armstrong hat darüber
hinaus auch einen „starken Naturalismus" verteidigt, wonach ein
Transzendenzbereich ausgeschlossen wird und somit das Universum, so wie es
heute von der Wissenschaft erforscht wird, alles ist, was es gibt. Er benützt dabei
das Argument der Begründungslast: Derjenige, der für die Existenz eines SeinsBereiches plädiert, trägt die argumentative Stützungslast.
Der Transzendenz-Skeptiker nimmt dabei eine abwartende Haltung ein: er wartet,
bis der Verteidiger einer außerweltlichen Ontologie seine guten Gründe
vorbringt. Der Skeptiker ist dabei nicht gezwungen, Gründe für die Nichtexistenz
der in Frage stehenden Seinsbereiche zu bringen. Solange es dem Verteidiger
einer supernaturalen Einbettung des Kosmos nicht gelingt, einsichtige Gründe für
diese ontologische Erweiterung zu bringen, wird sich der Skeptiker nicht
überzeugen lassen. Dies ist wichtig für die immer wieder beschworene Situation
eines Argumentations-Patts: Derjenige, der behauptet, dass auf NeutronenSternen kleine grüne Männchen wohnen, muss dies zeigen. Nicht der Skeptiker
muss beweisen, dass auf Neutronensternen kleine grüne Männchen unmöglich
sind. Man kann den „schwachen Naturalismus" auch als Geschlossenheitsthese
formulieren. Die Prozesse der Welt sind kausal geschlossen, sie hängen stark
vernetzt voneinander ab, aber es gibt keine transmundanen Einflüsse, die das
Ursachen-Netz durchbrechen. Die Kenntnis der notwendigen und hinreichenden
Bedingungen innerhalb des Universums reicht hin, um Aufbau und Funktion
lebendiger Systeme zu verstehen. Die kausale Geschlossenheit manifestiert sich
u. a. in den Erhaltungssätzen, die überdies über tiefliegende Theoreme der
Gruppentheorie mit der Struktur der Raumzeit verknüpft sind (E. Noether).
Jeder externe Eingriff in das Universum bedeutet eine Durchbrechung mindestens
eines Erhaltungssatzes. Auch in der Mikrowelt gelten die klassischen
Erhaltungssätze. Deshalb ist es sinnvoll, die Welt auch als epistemisch
geschlossen zu betrachten. Im Sinne des stratonischen Immanenz-Prinzips wird
die Welt aus sich heraus erklärt. Alle sinnvollen Probleme werden mit
immanenten Mitteln gelöst. Der Naturalismus besagt auch, dass die
innerweltlichen Entitäten nicht von beliebiger Sorte sein können. Abstrakte,
spirituelle, platonische Agenzien wie Ideen, Gedanken, Einfälle sind danach
durchaus reale Strukturen, die in der Welt wirken, aber sie bleiben immer Muster

einer neuronalen Aktivität in dem Gehirn eines lebendigen Organismus. Wird eine
Idee nicht von einem Gehirn gedacht, existiert sie nicht. Ontologisch abkoppeln
lassen sich Ideen nicht. Dies ist keineswegs ein extremer philosophischer
Standpunkt: Aristoteles hat gegen Platon verteidigt, dass gedankliche Strukturen
nur in den Dingen vorkommen. Auch in seiner Psychologie denkt Aristoteles
durchaus in Einklang mit dem modernen Naturalismus. So heißt es in De anima
II, 413 a: „… dass nun die Seele nicht abtrennbar ist vom Körper … das ist
offensichtlich". Nach Aristoteles gibt die Seele als Struktur dem organischen
Material temporär eine bestimmte Form, die mentalen Funktionen sind aber an
die stabile Existenz des organischen Trägersubstrates gebunden.
Algorithmisierbarkeit des Seelischen
Moderne Psychologen haben in Einklang mit Aristoteles' naturalistischer
Psychologie darauf hingewiesen, dass die Seele nur dann verstehbar, erforschbar
ist, wenn sie gesetzesartigen Regularitäten sowie der Naturkausalität
unterworfen ist. D. Dörner hat klar gezeigt, dass eine wissenschaftliche
Psychologie voraussetzt, dass Seelisches algorithmisierbar sei. Ohne diese
Annahme könnte man für psychologische Phänomene gar kein kausales Modell
mit Erklärungsanspruch erstellen. Wenn Seelisches aus der Naturkausalität
herausfiele – wie Kant noch annahm – würde sich das Wechselwirkungsproblem
nicht verstehen lassen, jene Offensichtlichkeit, dass Vorstellungen und Phantasien
körperliche Effekte hervorrufen können. Wenn Seelisches nicht eine Struktur
organischer Materie wäre, ließe sich Bewusstsein auch niemals in einem anderen
Träger-Medium realisieren. Die Idee einer künstlichen Intelligenz, wobei mentale
Funktionen auf mechanischen, elektronischen oder anderen nicht-organischen
Trägerbasen aktiviert werden, wäre von vornherein ausgeschlossen. Es erscheint
aber als eine arrogante Voreingenommenheit gegenüber allen
informationsverarbeitenden Maschinen zu behaupten, dass eine solche
Rekonstruktion unmöglich sei. Deshalb wäre es voreilig, die algorithmische
Kompressibilität (Naturgesetzlichkeit) des Mentalen a priori auszugrenzen.
Methodisch gesehen ist es immer sinnvoller, die Erkennbarkeit eines Bereiches
anzunehmen als dessen Analyse-Resistenz dogmatisch zu behaupten.
Weiterführend ist es hingegen zu versuchen, ob man zentrale Züge des
menschlichen Seelenvermögens – wie die Autonomie – auf Maschinen eines
bestimmten Komplexitätsniveaus rekonstruieren kann. D. Dörner hat dies vor
kurzem in eindrucksvoller Weise durchgeführt, indem er die Seele als ein

Steuerungssystem rekonstruiert hat, das ein organisches System zur
Selbstbestimmung befähigt. Autonomie tritt danach als stammesgeschichtliche
Errungenschaft auf, weil es den Individuen bestimmte Überlebensvorteile
verschafft.
Zuweilen wird der Naturalismus als pragmatische Vorgabe gesehen, die es
erlaubt, ungestört Wissenschaft zu betreiben. Ich plädiere dafür, den
Naturalismus als philosophische Hypothese über die Welt anzusehen: Sie ist nicht
direkt falsifizierbar, ist aber indirekt fallibel, weil kritisierbar. Nach Popper reicht
die Kritisierbarkeit aus, um eine Hypothese als wissenschaftlich zu qualifizieren.
Popper anders als Wittgenstein hielt an der Existenz genuiner philosophischer
Probleme und Hypothesen über die Welt fest. Eine Widerlegung des Naturalismus
erfolgt damit nicht durch Beobachtung oder Experimente, sondern durch Bezug
auf die heute bewährten Theorien der Wissenschaft.
Naturalismus vs. Theismus
Der schwache Naturalismus ist nichts
anderes als die sparsamste philosophische
Hypothese über die Beschaffenheit der
Welt. Auch der starke Naturalismus ist
natürlich kritisierbar. Vor allem im
Bereich der Kosmologie: Der Theologe W.
L. Craig hat vor kurzem versucht zu
zeigen, dass das Standard-Urknall-Modell
der Kosmologie nicht ohne Rekurs auf
einen transzendenten Schöpfungsvorgang
verstanden werden kann. Adolf Grünbaum
hat diesen Argumentationsgang heftig
kritisiert und auch Quentin Smith hat die theistische Deutung der
Anfangssingularität als non sequitur erkannt. Jedenfalls wird um den
Naturalismus auf hohem intellektuellen Niveau in der analytischen Philosophie
eine intensive Diskussion geführt.
Die Wechselwirkung spiritueller Entitäten mit materiellen (chemischen,
biologischen, neuronalen) Systemen ist völlig ungeklärt: Was passiert im Detail,
wenn zeitlose, unräumliche, masselose Entitäten mit materiellen Systemen in der
Raumzeit wechselwirken. Kausalität wird durchweg reziprok begriffen (3.

Newtonsches Gesetz). Was soll man sich aber bei der drastischen kategorialen
ontologischen Differenz unter Reziprozität vorstellen? Es ist ungenügend, die
kausale Interaktion nur zu behaupten, man muss sie – so wie im materialen
Bereich – spezifizieren. Ein Austausch von Objekten, die Träger von Energie,
Impuls oder Drehimpuls sind, lässt sich nicht auf eine psycho-physische
Wechselwirkung übertragen, wenn die psychologische Seite keinen materiellen
Träger besitzt.
Wie ist nun aber die Situation zu beurteilen, wenn keine Wechselwirkung
zwischen außerweltlichem und innerweltlichem Bereich stattfindet? Dieser Fall
liegt ja gerade bei schwachem Naturalismus vor. Methodisch gesehen, also von
der Verfahrensseite her, ist dann alles noch viel seltsamer. Eine transzendente
spirituelle Entität, die nicht die geringsten Spuren in einem völlig ontologisch und
nomologisch autonomen Universum hinterlässt, ist de facto funktionslos. Es ist
nicht logisch widersprüchlich anzunehmen, dass die naturale Welt eine
übernatürliche Einbettung besitzt. Wenn von dort her keine Spuren in der Welt
hinterlassen werden, bleibt es bei der logischen Möglichkeit der Existenz des
einbettenden Bereiches, aber es fehlen jegliche gute Gründe, dass diese
Einbettung tatsächlich existiert. Kognitiv zumindest ist eine solche Annahme ad
hoc; vielleicht kann man ihr eine emotive Funktion zuordnen, eine palliative Rolle,
um die Härte des Naturalismus abzumildern, aber systematisch gesehen ist eine
derartige Hypothese willkürlich.
Auch der schwache Naturalismus ist mit dem traditionellen Theismus
unvereinbar. Allenfalls könnte man den Pantheismus, wie ihn etwa Spinoza
vertreten hat, einen naturalisierten Theismus nennen. Die Identifizierung der
Natur mit einem göttlichen Wesen kann als Spiritualisierung der Natur oder als
Materialisierung der Transzendenz gedeutet werden. Eine Reihe von
Naturwissenschaftlern standen dem Pantheismus nahe, unter ihnen auch
Einstein. Seine Bewunderung für den hohen Ordnungsgrad der Natur hat ihn
immer wieder zu emphatischen Äußerungen verleitet. Vermutlich haben solche
Bekenntnisse eine ästhetische Wurzel, der „gestirnte Himmel" erzeugte eben
nicht nur bei Kant, sondern auch bei modernen Wissenschaftlern erhabene
kosmische Gefühle. Systematisch ist aber vermutlich der Analyse Schopenhauers
nichts hinzuzufügen: „Gegen den Pantheismus habe ich hauptsächlich nur Dieses,
dass er nichts besagt. Die Welt Gott nennen, heißt sie nicht erklären, sondern nur
die Sprache mit einem überflüssigen Synonym des Wortes Welt bereichern".

Finale oder kausale Deutung der Evolution
Ähnlich steht es auch mit der Teleologie: Zwecke, Ziele, globale Intentionen in die
Natur hineinzutragen, wird heute in der Naturwissenschaft als eine
Überschreitung der kausal-mechanistischen Erklärungsstrategie gesehen.
Innerhalb des heutigen evolutionären Naturalismus wird die scheinbare
Zweckmäßigkeit der Lebewesen als Anpassung erklärt und somit kausal gedeutet.
Der evolutionäre Naturalismus ist deshalb antiteleologisch und kausalistisch, was
aber das Moment des Zufalls einschließt. Wenn man durchgehend mit
kausalen Prozessen in der Naturerklärung auskommt, wird man nicht ohne Not
teleologische Mechanismen einbauen. Sparsamkeit in Bezug auf Entitäten, Kräfte
und Mechanismen heißt Naturerkenntnis mit Minimalontologie zu betreiben. So
wenig Erklärungselemente wie möglich, aber so viel wie notwendig. Der
methodische Grund dieser Beschränkung liegt darin, dass die einfachere von zwei
Hypothesen, die also weniger Entitäten enthält, leichter prüfbar ist. Eine
Hypothese mit mehr Größen, mehr Kombinationsmöglichkeiten kann weniger
leicht an der Erfahrung scheitern. Mit ausreichend vielen
Konstruktionselementen kann ein Theoriengebäude fast unwiderlegbar gemacht
werden, wie man an der Ptolemäischen Astronomie gesehen hat. Selbstredend ist
der Naturalismus kompatibel mit der Entdeckung neuer materieller Systeme, in
dem Sinne ist er klarerweise ontologisch offen. Auf der anderen Seite muss der
Naturalismus kategoriale Abgrenzungen vornehmen, um überhaupt Aussagekraft
zu besitzen.
Der Naturalismus hat heute evolutionären Charakter. Das evolutive Paradigma
hat nach und nach alle Ebenen der Komplexität erfasst. Zuletzt sogar das
Universum. Darwins Theorie war eigentlich nur der Wegbereiter für den
Entwicklungsgedanken auf allen Schichten der Natur. Eine abstrakte Form davon
mit verallgemeinerter Dynamik bildet die Idee der Selbstorganisation (SO).
SO ist die Anwendung des Entwicklungsgedankens auf beliebige Strukturen: So
spricht man z. B. von der chemischen Evolution einer Galaxis, wenn sie selber
ihren Anteil an Metallen erhöht. Die Idee der SO brachte Formen der
Naturalisierung mit sich, die, als sie die höheren Leistungen des Menschen
erreichte, Proteste und Abwehrreaktionen hervorrief. Sprache, Erkenntnis, Moral,
ästhetisches Vermögen als neurobiologische Produkte, als spontane
Organisationsleistungen des Hirns zu entschlüsseln, erschien vielen als eine

Entwertung und Herabsetzung des spezifischen „Humanums". Max Scheler hat in
seinem Buch: „Die Stellung des Menschen im Kosmos" dieser Abwehrhaltung
Ausdruck gegeben. Er meinte noch, dass über allen neurobiologischen
Funktionen der noàj als der genuine Exponent des Geistes walte. Heute wird in
der Philosophie des Geistes nirgendwo mehr von einem noàj Gebrauch gemacht.
Die Naturalisierung des Geistes wird bis heute von vielen als „Entzauberung"
(Max Weber) empfunden, als etwas, das uns den letzten Rest von
Mittelpunktsbestimmung im Universum nimmt. Bei Jean Paul war es noch ein
Alptraum, bei Nietzsche eine bestürzende Erfahrung und bei Steven Weinberg
eine trockene Konstatierung, dass der menschliche Geist keine Sinnkonstitution
im Universum leisten kann. Auch Entrüstung hat somit eine Dämpfungskurve.
Eine wichtige Funktion bei der Naturalisierung des Geistes haben die jüngst
etablierten Brückendisziplinen ausgeübt, die die Verankerung der mentalen
Funktionen in der Physis verstärkten. Soziobiologie, Psychobiologie,
Neurobiologie, Biolinguistik, haben den von Scheler so betonten Hiatus von Geist
und Materie stark verringert. Auch Kognitionsforschung und ComputerWissenschaft greifen in das früher rein von der Philosophie beherrschte Gebiet
von Anthropologie, Epistemologie und Ethik ein. Jüngst wurde die Ästhetik von
der Evolutionstheorie erfasst. Einer meiner Gießener Kollegen ist dabei, eine
evolutionäre Ästhetik auszuarbeiten.
Naturalisierung der Philosophie
Der vorstehende Prozess lässt sich durchaus als Naturalisierung der Philosophie
beschreiben. Diese Entwicklung ist kaum rückgängig zu machen. Eine
glaubwürdige Philosophie muss sich heute im Verein mit den
Einzelwissenschaften bemühen, den Menschen, die Welt und deren kognitive
Wechselwirkung zu begreifen. Nicht nur die Philosophie, die
Geisteswissenschaften schlechthin können sich ohne Substanzverlust nicht von
den Neuro-, den Informations- und den Kognitionswissenschaften isolieren. Die
Geisteswissenschaften sind nicht mehr allein die genuinen Verwalter von
Vernunft, Subjektivität und Emotion. In den naturwissenschaftlich orientierten
Spezialdisziplinen, wie z. B. Psychopharmakologie wird religiöses Bewusststein
analysiert; Psycho-Robotik rekonstruiert die Autonomie des menschlichen
Subjektes, Verhaltensgenetik die Koevolution von Natur und Kultur. Eine
naturalistische Anthropologie ist dabei, Kernbegriffe der Hermeneutik und
Geisteswissenschaften wie Person, Selbst, Subjekt in eine objektivierende

wissenschaftliche Sprache zu übertragen. Dass dabei auch emotionales Pathos
verloren geht, mag manchen stören, ist aber de facto kein kognitiver Verlust.
Es ist zu erwarten, dass bei einer objektiven Rekonstruktion des Bewusstseins
manche Vorurteile der Folklore-Psychologie des Alltagsverstandes verloren
gehen. Zum festen Bestand der Alltags-Psychologie gehört die Überzeugung, dass
die Perspektive der ersten Person, in der wir über die eigenen psychischen
Erlebnisse sprechen, von der objektiven neurophysiologischen Beschreibung nicht
eingeholt werden kann, was Thomas Nagel in das berühmte Fledermaus-Gleichnis
gekleidet hat. Das Argument hält jedoch nicht Stand, wie Paul Churchland gezeigt
hat: Der privilegierte Zugang, den die Fledermaus und wir alle zu unseren
inneren mentalen Zuständen besitzen, bedingt mitnichten, dass diese Zustände
unphysikalisch sein müssen. Jeder Mensch hat auch einen privilegierten Zugang
zu den Zuständen seiner Eingeweide, dennoch zweifelt er nicht, dass diese nach
physiologischen Gesetzen funktionieren. Spezielle Informationskanäle zu
bestimmten physiologischen Prozessen unseres Körpers bedingen keine
immateriellen Zustände.
Die Freiheit des Willens
Eine ähnliche Rolle wie das Gefühl von der Besonderheit des Sprechens in der
ersten Person spielt in der Naturalismus-Debatte die Freiheit des Willens. Dies ist
ein Lieblingsthema der idealistischen Philosophie. Angeblich ist aus dieser
evidenten Fähigkeit des Menschen antinaturalistisches Kapital zu schlagen.
Schon Spinoza und Voltaire haben diese Begriffszusammenstellung als
inkohärente Kombination kritisiert. Die analytische Philosophie ist fast durchweg
dieser Kritik gefolgt. Schlick, Carnap, Russell beziehen den Freiheitsbegriff
ausschließlich auf den Handlungsbereich und explizieren die Freiheit des
Handelns als Abwesenheit von Zwang. Handlungsfreiheit lässt sich kohärent mit
Naturkausalität zusammenbringen. Hobart hat darüber hinaus schon 1934 in
einer vielbeachteten Arbeit gezeigt, dass für einen sinnvollen Begriff moralischer
Verantwortlichkeit die Kausalstruktur der Welt sogar unabdingbar ist. Die sich
uns anscheinend als unhinterfragbar aufdrängende Intuition von der
Ursachlosigkeit unserer Entscheidungen ist eine der vielen Illusionen unserer
Alltags-Psychologie. Die moderne Neurophilosophie hat die Überzeugung von der
Infallibilität der Introspektion längst fallengelassen. Es ist viel glaubwürdiger,
dass wir selber unsere internen mentalen Prozesse falsch einschätzen, als dass
wir ausgerechnet in dieser fluktuierenden Welt sicheres Wissen besitzen.

Normativer Naturalismus
Die Übertragung der naturalistischen
Denkweise auf den normativen Bereich hat
von jeher Zweifel geweckt. Aufgrund der
weithin akzeptierten Barriere zwischen
dem Reich des Faktischen und der Welt
der Normen und Werte schien sich hier ein
unüberwindlicher Hiatus aufzutun, den
der Naturalismus keineswegs überbrücken
könne. Bis in die Gegenwart verteidigen u.
a. die Vertreter einer theonomen Moral die Irrelevanz deskriptiven Wissens für
die Welt der Normen. So der evangelische Theologe Georg Hunteman: „Biblisches
Ethos kann sich nicht an der Natur orientieren". Man muss den früheren
Rationalisten und Aprioristen zu Gute halten, dass lange Zeit nichts über die
stammesgeschichtlichen Engramme im Gehirn bekannt war. Mit der Kenntnis
spezifischer Orientierungen, Neigungen, Tendenzen unserer emotiven
biologischen Basis ließ sich die Existenz absoluter extrasomatischer Werte
schlecht verbinden. Daraus resultierte das Unternehmen der Bioethiker wie E.
Wilson und M. Ruse, Moralphilosophie als angewandte Wissenschaft zu begreifen.
Damit hat die Naturalisierungsstrategie auch die Ethik erreicht: Je besser man
die materielle Basis des wertenden Systems versteht, um so eher werden die
Quellen der moralischen Haltungen und Einstellungen plausibel. Wenn man
erkannt hat, dass viele Werte stammesgeschichtliche Adaptionen darstellen,
damit Optimierungen für den Existenzkampf bilden, dann ist eine platonische
Existenzform der Werte höchst unglaubwürdig. Naturalisierung in der Ethik heißt
nicht einfach, naturwüchsige Tendenzen gut zu heißen, sondern unser Gefühl von
moralisch Richtig und Falsch, das als Basis für unseren ethischen Kanon dient, als
Optimierung der Evolution des Gehirns zu erkennen. Man will also aus der
materialen Basis des moralischen Fühlens die heute akzeptierten
Verhaltensregeln gewinnen. Soweit befinden wir uns auf der Erklärungsebene.
Die Naturalisten wie E. O. Wilson sind aber auch überzeugt, dass selbst für die
Rechtfertigungsebene die emotive Basis unserer Wertungen von Belang ist. Um
nicht bei der Restriktion, die jede Ethik darstellt, an den moralischen Subjekten
vorbeizunormieren, müssen Brückenprinzipien (H. Albert) eingesetzt werden. Ein
klassisches Brückenprinzip ist aus dem Römischen Rechtssystem bekannt: „Ultra

posse nemo obligatur". Die Verpflichtung des moralischen Subjektes muss auf die
empirischen Möglichkeiten Rücksicht nehmen. Die empirischen Möglichkeiten
sind aber gerade die schon erwähnten stammesgeschichtlichen
Programmierungen. In Unkenntnis der faktischen Natur des Menschen wurden
diese durch aprioristische Normierungen in unsinnige Konflikte hineinmanövriert.
Der Paradefall eines solchen Konfliktes war die über Jahrhunderte verteidigte
Sexualethik, in der an die Menschen den biologischen Programmen extrem
zuwiderlaufende Forderungen gestellt wurden, die auf der anderen Seite für ein
glückliches Zusammenleben der Geschlechter gar nicht erforderlich war. Die
normative Prinzipien-Ethik entartete in diesem Fall zu einem Zwangssystem, weil
keine Brücken zur faktisch im Menschen verankerten Triebsituation vorhanden
wa-ren. In Kants „Metaphysik der Sitten" findet man viele Beispiele dafür, wie
idealistische Leitvorstellungen ohne Rücksicht auf empirische Gegebenheiten der
biologischen Natur des Menschen zu absurden ethischen Forderungen geführt
haben. Hingegen gehen moderne Vertreter einer evolutiven Ethik wie Michael
Ruse dazu über, die Dispositionen des Individuums aus der Stammesgeschichte in
Rechnung zu stellen, wenn es sich um die Gewichtung von Mustern des
Sexualverhaltens handelt. Naturalismus in der Ethik bedeutet also – dies ist zu
beto-nen – kein blindes Übernehmen von natürlichen Verhaltensmustern, sondern
die Berücksichtigung der faktischen Strebungen bei der Aufstellung von
Handlungsnor-men, um die Spannung zwischen Sollen und Wollen zu minimieren.
Eine naturalisti-sche Ethik wird also sicher sparsam mit Restriktionen umgehen.
Nur so viele Forde-rungen werden aufgestellt, dass das Wohlbefinden aller
Individuen der Gemeinschaft garantiert ist. Ziel einer solchen Ethik ist, dass
Menschen nicht aus Selbstzweck irgendwelche Prinzipien erfüllen müssen,
sondern dass alle – soweit von den materi-alen Randbedingungen her möglich –
ein aus ihrer eigenen Sicht gelungenes Leben führen können. So steht die
naturalistische Ethik im Dienste der Idee eines glück-lichen Lebens, dem Zentrum
eines modernen säkularen Humanismus
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