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1 Die Spannung zwischen Menschenrechten und
wissenschaftlich-technischer Weltgestaltung

In derWeltgeschichtewurde erstmals in unserer Zeit offiziell ein politisches Pro-
gramm proklamiert, an dem sich alle Völker orientierten sollen: Die Allgemeine
Erklärung derMenschenrechte, die „als das von allen Völkern undNationen zu er-
reichende gemeinsame Ideal“¹ am 10. Dezember 1948 ohne Gegenstimme von
den vereinten Nationen verabschiedet wurde.
Dieses Programm ist Ergebnis einer geschichtlichen Entwicklung. Es hat eine

lange Vorgeschichte und kann als Frucht einer über Jahrhunderte währenden

¹So formuliert die Präambel.
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Selbstbesinnung desMenschen betrachtet werden. Beachtenswerte Ansä e gab
es schon in der Antike. In Griechenland forderten bereits eine Reihe von Sophis-
ten unter Berufung auf die Natur gleiches Recht für alle Menschen. Das bedeu-
tete konkret die Abschaffung des Adels² sowie die Au ebung der Sklaverei³.
Diese Forderungen waren allerdings zum Teil verbunden mit dem ‚Ideal‘ einer
schematischen Gleichheit für alle, die sowohl im gleichen Besi für alle und in
gleicher Bildung für alle realisiert werden sollte. Auch der Gedanke einer po-
litischen Gleichstellung der Frau wurde in die Diskussion eingebracht. Diese
Gedanken wurden in der Folgezeit mehrfach wieder aufgenommen, fanden je-
doch keine geschichtswirksameAnerkennung. Dies gilt in späterer Zeit auch für
entsprechende Forderungen, die von der Stoa in mannigfaltigen Variationen er-
hoben wurden. Die eindrucksvollen Erörterungen über Würde, Gleichheit und
Freiheit des Menschen führten nicht zu politisch relevanten Konsequenzen.⁴
Als geschichtsträchtig erwies sich jedoch der Gedanke einer allen Menschen

zukommenden Würde, als diese unter Berufung auf die zunächst den Juden
zuteil gewordeneOffenbarungGo es⁵ von denAnhängern des Christentums in
der Beziehung aller Menschen zu Go verankert wurde.⁶ So schreibt schon der
Apostel Paulus im Hinblick auf die Berufung durch Jesus Christus eindeutig:
„Da gilt nicht mehr Jude oder Heide, nicht mehr Knecht oder Freier, nicht mehr
Mann oder Weib.“⁷
In der Folgezeit wurde die Grundüberzeugung, daß jeder Mensch eine eigene

Würde und Bedeutung habe, insbesondere von dem Kirchenvater Augustinus
klar herausgearbeitet. Nach der Überzeugung desAugustinus gründet dieWür-
de jedes Menschen le thin darin, daß er selbst zu entscheiden hat, ob er dem
Go esreich oder dem Reich des Bösen zugehört. Mit dieser Würde des Men-
schen sei es grundsä lich nicht vereinbar, von anderen Menschen beherrscht
zu werden. Unter Berufung auf die Genesis versichert Augustinus: „Vernünftig
und nach seinem Ebenbild erschaffen, sollte der Mensch nur über die vernunft-
losen Geschöpfe herrschen, also nicht Mensch über Mensch, sondern Mensch
über Tier.“⁸ Als Ursache der Unterdrückung des Menschen durch Menschen
nennt Augustinus die „Sünde, die dahin führt, daß ein Mensch dem anderen
durch den Zwang seiner Lage dienstbar wird.“⁹

²So Lykophron.
³So Alkidamas.
⁴Vgl. hierzu auch: O : Die Idee der Menschenrechte in ihrer geschichtlichen Entwick-
lung, insbesondere S. 18.

⁵Vgl. auch S : Kirchengeschichte als Interpretation der Weltgeschichte.
⁶Ebd.
⁷Gal 3,38, vgl. auch 1Kor 12,13.
⁸Augustinus Go esstaat XIX 15.
⁹Ebd.
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Allerdings weiß Augustinus, daß es in der gegenwärtigen Erdenzeit politisch
gestaltete Ordnung geben muß. Er gibt jedoch einige klare Hinweise, wie die
Herrschaft gestaltet sein sollte. Dazu gehören Stichworte wie: „gerecht herr-
schen …, sich nicht überheben …, Go fürchten …, Strafe nur darum verhän-
gen, weil Leitung und Schu des Staates es fordern …, Nachsicht gewähren in
der Hoffnung auf Besserung ….“¹⁰ Diese Darlegungen prägten das Bewußtsein
der kommenden Jahrhunderte. Man wurde ihnen zwar keineswegs immer und
überall gerecht. Sie blieben jedoch tro allem ein Orientierungsimpuls, der im-
mer wieder aktualisiert wurde.
Ausdrückliche politische Anerkennung fand die von Paulus, Augustinus u. a.

proklamierte Würde jedes Menschen allerdings nur zögernd. So heißt es z. B.
noch in der zumeist positiv zitierten englischen Magna Charta Libertatum vom
19. Juni 1215: „Kein freier Mann soll verhaftet oder eingekerkert oder um seinen
Besi gebracht oder geächtet und verbannt oder sonst in irgendeiner Weise rui-
niert werden ….“¹¹ Diese Bestimmung bezieht sich also schon rein formal nicht
auf alle Menschen, sondern nur auf die ‚freien Männer‘.
Dagegen waren die Erklärungen von Bürger- und Menschenrechten, die seit

dem 18. Jahrhundert im Geiste der ‚Au lärung‘ gegen absolutistische Willkür
von Herrschern formuliert wurden, politisch relevante Aktualisierungen des
Gedankens der Würde jedes einzelnen Menschen. Die erste Erklärung, von der
aus eine kontinuierliche Entwicklung bis zur Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte nachweisbar ist, ist die Bill of Rights von Virginia vom 12. Juni 1776.
Ihr erster Artikel heißt bezeichnenderweise: „AlleMenschen sind vonNatur aus
gleichermaßen frei und unabhängig und besi en gewisse angeborene Rechte,
deren sie, wenn sie den Status einer Gesellschaft annehmen, durch keine Ab-
machung ihre Nachkommenschaft berauben oder entkleiden können, und zwar
den Genuß des Lebens und der Freiheit und dazu dieMöglichkeit, Eigentum zu
erwerben und zu besi en und Glück und Sicherheit zu erstreben und zu erlan-
gen.“¹²
Obgleich dieser grundlegende Artikel ausdrücklich von allen Menschen

spricht, ist allerdings die Rechtsgültigkeit dieser Erklärung auf Virginia, al-
so auf ein bestimmtes Land beschränkt. Vergleichbares gilt für die Französische
Verfassung vom 3. September 1791 mit ihrer Erklärung der Rechte des Menschen
und Bürgers und für weitere entsprechende Verfassungen und Erklärungen
verschiedener Länder.
Demgegenüber ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte die erste derar-

tige Proklamation, die den Anspruch erhebt, weltweit für alle Menschen zu gel-

¹⁰Augustinus Go esstaat V 24.
¹¹Artikel 39.
¹²Bill of Rights von Virginia, Artikel 1.
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ten. Ihre Verabschiedung erfolgte unter demunmi elbaren Eindruck der furcht-
baren Untaten, die von dem nationalsozialistischen System begangen worden
waren. Daher formuliert auch die Präambel, die Erklärung sei verkündet wor-
den, „da Verkennung und Mißachtung der Menschenrechte zu Akten der Bar-
barei führten, die das Gewissen der Menschheit tief verle t haben.“¹³
Ohne das Christentum ausdrücklich als Basis zu nennen, geht die vornehm-

lich unter der Regie der USA und europäischer Staaten formulierte Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte faktisch von einem christlichen Menschenbild aus.
Dementsprechend bestimmt schon der erste grundlegende Artikel: „Alle Men-
schen sind frei und gleich anWürde und Rechten geboren. Sie sindmit Vernunft
und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begeg-
nen.”Dieser Feststellung des ersten Artikels entsprechen die in den folgenden
Artikeln im einzelnen festgelegten besonderen Rechte und Freiheiten. Zu ihnen
gehört vor allem die Anerkennung des Menschen als Rechtsperson, das Recht
auf Freizügigkeit und Eigentum, der Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und
Religionsfreiheit, auf freie Meinungsäußerung sowie auf Versammlungs- und
Vereinigungsfreiheit. Als eine grundlegende Institution, die nur aufgrund der
freien und vollen Willenseinigung der künftigen Ga en geschlossen werden
kann, wird die Ehe garantiert. Dazu kommt politisch das Recht, am öffentlichen
Leben mi uwirken und insbesondere die Leitung der öffentlichen Angelegen-
heiten durch freie Wahlen zu regeln.
Allerdings wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte tro ihres welt-

weiten Anspruchs nur als ein ‚Programm‘ bzw. – wie zitiert wurde – als ein
‚gemeinsames Ideal‘ gebilligt. Ihre Verwirklichung kann daher nicht eingeklagt
und nicht erzwungen werden.¹⁴ Sonst wären – das muß realistisch festgestellt
werden – alle ihre grundlegendenArtikelwahrscheinlich nicht ohneGegenstim-
me gebilligt worden.
Tatsächlich hat sich inzwischen herausgestellt, daß die Allgemeine Erklärung

derMenschenrechte vonmanchen Staaten faktisch nicht oder allenfalls unter Vor-
behalten anerkannt wird. Das gilt insbesondere für einen erheblichen Teil der
islamischen Länder. Deren Vorbehalte ergeben sich aus dem Selbstverständnis
des Islam, der von der Grundüberzeugung ausgeht, daß der Koran als reine
Offenbarung Go es¹⁵ über allen menschlichen Festlegungen und Bestrebungen
stehe. In Konsequenz dieser Konzeption wird auch die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte als menschliches Konstrukt dem Koran untergeordnet.
Ausdrücklich bestimmt daher die am 5. August 1990 von der islamischenKon-

ferenz in Kairo verabschiedete Erklärung der Menschenrechte im Artikel 24: „Alle

¹³Allerdings werden in der Präambel auch noch andere Motive genannt.
¹⁴Allerdings gibt es auch verbindlicheAbkommen,wie insbesondere dieKonvention zumSchu e

der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950.
¹⁵Im Gegensa dazu ist die Bibel nach christlicher Auffassung Go eswort undMenschenwort.
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Rechte und Freiheiten, die in dieser Erklärung genannt wurden, unterstehen
der islamischen Scharia.“ Bei ihr handelt es sich nicht um ein klar formulier-
tes Rechtssystem, sondern um politische, gesellschaftliche und religiöse Verhal-
tensnormen, die auf Go als den obersten Gese geber – Scheri – zurückgeführt
werden. Da der Islam keine Trennung von Staat und Religionsgemeinschaft
kennt, ist das Schariarecht nicht nur religiös verpflichtend, sondern zugleich
Grundlage der Gese gebung in allen streng islamischen Staaten. Unmißver-
ständlich bestimmt daher der Artikel 25 der islamischen Konferenz von Kairo:
„Die islamische Scharia ist die einzige zuständigeQuelle für die Auslegung oder
Erklärung jedes einzelnen Artikels dieser Erklärung.“
Das unter dem Sammelnamen Scharia zusammengefaßte islamische Recht be-

stimmt jedoch nicht nur für Taten, die weltweit als Unrecht gelten, einen rigo-
rosen z. T. brutalen Strafvollzug, der mit der Menschenrechtserklärung nicht zu
vereinbaren ist, sondern verbietet in unau ebbarem Widerspruch zu der im
Artikel 18 der Menschenrechte garantierten Religionsfreiheit¹⁶ den ‚Abfall vom
Islam‘ grundsä lich und stellt ihn unter Todesstrafe.
Allerdings gilt die Scharia nicht in allen islamisch bevölkerten Staaten. Vor al-

lem ist die Türkei durchKemalAtatürk seit 1923 zu einem säkularen Staat umge-
staltet worden. Aber auch in anderen Ländern des islamischen Bereichs gibt es
bedeutende Gruppierungen, die das Ineinander von religiösen und politischen
Bestimmungen ablehnen und den radikalen islamischen ‚Fundamentalismus‘
bekämpfen. Zur Rechtfertigung ihrer Haltung wurden von diesen Gemäßigten
manche Forderungen der Scharia als zeitgebunden und damit als für die Ge-
genwart nicht mehr verbindlich interpretiert. So kann z. B. die Bestimmung, daß
einem Dieb die Hand abgehackt werden soll, als verständlich und angemessen
betrachtet werden, solange es in einer nomadenhaftenGesellschaft keine andere
Möglichkeit der Bestrafung gab, um einem erneuten Diebstahl wirksam vorzu-
beugen. Inzwischen sei die Lage jedoch grundlegend anders.
Islamische Länder sind jedoch nicht die einzigen, die die Allgemeine Erklä-

rung der Menschenrechte nur unter Vorbehalten anerkennen. Vielmehr haben in
den le ten Jahrzehnten auch bedeutende chinesische Politiker angesichts kon-
kreter Aufforderungen zu einer uneingeschränkten Anerkennung bestimmter
Menschenrechte unmißverständlich erklärt, das sei eine amerikanische und eu-
ropäische Einmischung in die inneren Angelegenheiten ihres Staates. Über In-
terpretation und Anwendungspraxis der Menschenrechte hä en die Chinesen
selbst zu entscheiden. Auf diese Weise suchen sich chinesische Politiker gegen

¹⁶Der Artikel 18 der Menschenrechte lautet: „Jeder Mensch hat Anspruch auf Gedanken-,
Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht umfaßt die Freiheit, seine Religion oder seine
Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder seine Überzeugung allein
oder in Gemeinschaft mit anderen, in der Öffentlichkeit oder privat, durch Lehre, Ausübung,
Go esdienst und Vollziehung von Riten zu bekunden.“
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die Konsequenzen abzuschirmen, die sich aus denWertvorstellungen der Men-
schenrechte ergeben. Allerdings haben sie keinen Versuch unternommen, die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die bei ihrer Verabschiedung auch in
chinesischer Sprache als ‚Urtext‘ vorlag, formal abzulehnen.
Während der Islam grundsä liche Vorbehalte gegen dieMenschenrechte und

die politische Führungselite Chinas gegen deren faktische Anerkennung hat,
gibt es in zahlreichen weiteren Ländern alltägliche Widerstände. Sie sind z. T.
tief verwurzelt in emotionalen Empfindungen. Vielerorts steht schon die funda-
mentale Feststellung des Artikels 1 der Menschenrechte: „Alle Menschen sind
frei und gleich an Würde und Rechten geboren“, im Widerspruch zu jahrhun-
dertelangen Vorurteilen, die jeweils ihre eigenen Begründungen, Akzentuie-
rungen und Auswirkungen haben. Insbesondere gibt es in zahlreichen Ländern
nochminderberechtigte Teile der Bevölkerung,wozu vor allem Frauen gehören.
Tro allem ist jedoch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte weltge-

schichtlich relevant geworden. Am 4. November 1950 unterzeichneten die Re-
gierungen der Mitgliedstaaten des Europarates eine Konvention zum Schut-
ze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die in den Unterzeichnerstaaten
Rechtsverbindlichkeit besi t und z. B. im Bundestag am 7. August 1952 aus-
drücklich Gese eskraft erhielt. Aber auch in Ländern, in denen faktisch Men-
schenrechte mißachtet werden, hat die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Bewegungen ausgelöst, die ihre Anerkennung fordern und zum Programm er-
hoben haben. Es ist also weltweit ein Impuls entstanden, der sich offensichtlich
nirgends völlig unterdrücken läßt. Auch in der internationalenDiplomatie spielt
– wenngleich aus unterschiedlichenMotiven – die Frage der Anerkennung oder
Nichtanerkennung der Menschenrechte eine beachtenswerte Rolle.
Betrachtet man die Weltlage insgesamt, so läßt sich feststellen, daß die größte

Gefahr für eine Verwirklichung der Menschenrechte nicht von politischen Kräf-
ten ausgeht, die ihre uneingeschränkte Anerkennung politisch in Frage stellen,
sondern von eigenen Tendenzen unserer wissenschaftlich-technischen Weltin-
terpretation und Weltgestaltung. Diese Weltgestaltung kann geradezu als der
Gegenpol zum Programm der Menschenrechte betrachtet werden. Sie ist in al-
len Teilen der Erde wirksam. Im Gegensa zur Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte wurde sie allerdings nicht als ein offizielles Programm verkündet.
Zahlreiche internationaleMaßnahmen, die unter dem Stichwort ‚Entwicklungs-
hilfe‘ betrieben werden, zeigen jedoch ihre überregionale Wirksamkeit. Diese
wissenschaftlich-technische Weltgestaltung stellt die Grundsä e der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte keineswegs ausdrücklich in Frage. Dennoch
muß sie, wie schon angedeutet wurde, faktisch in vieler Hinsicht als eine Ge-
gentendenz dazu betrachtet werden.
Diese Gegentendenz ergibt sich durch ein Zusammenspiel technischer Mög-

lichkeiten undwirtschaftlicher Interessen.MitHilfe derWissenschaften und der
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ihnen zugehörigen Techniken ist es möglich, die Wirklichkeit erheblich umzu-
gestalten. Diese Umgestaltung erfolgt weithin unter dem Gesichtspunkt wirt-
schaftlicher Rentabilität. Dies gilt nicht nur für die klassische Warenprodukti-
on, sondern auch für die moderne Landwirtschaft. Auch hier geht es darum,
mit einem möglichst geringen Aufwand einen möglichst großen wirtschaftli-
chen Nu en zu erzielen. Dabei werden Pflanzen und Tiere als Produktionsfak-
toren betrachtet, die jeweils eingeschaltet werden, um bestimmte Produkte mit
möglichst wenig Aufwand herzustellen.
Angesichts weltweiter Konkurrenz und Kooperation führt dieses Bestreben

zu einer globalen Angleichung aller bislang regional differenzierten Kulturen.
Infolge technischer Möglichkeiten wächst die Mobilität der Menschen und der
Austausch von Gütern von Jahr zu Jahr. Das bedeutet einerseits eine Bereiche-
rung und eine Erweiterung des geistigenHorizonts. Es bedeutet jedoch zwangs-
läufig auch die Tendenz zu einer allgemeinen Relativierung und einer Preisga-
be der jeweiligen – bislang als verbindlich empfundenen – eigenen Traditionen.
Das gilt auch für Deutschland und zwar in einer besonderen Weise, da hier die
Beziehung zur eigenenVergangenheit durch die notwendigeDistanzierung von
der Epoche des ‚Dri en Reiches‘ empfindlich gestört ist. Ein Symptom dieser
Verunsicherung ist z. B. die öffentliche Auseinanderse ung um die ‚Rolle‘ der
deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg.
Die geistige Entwurzelung und Orientierungslosigkeit beschränkt sich jedoch

keineswegs auf Deutschland, sondern wird zu Recht auch in vielen anderen Re-
gionen beklagt. Sie ist zwar nicht ausschließlich, aber zu einem erheblichen Teil
auf die weltweite Kommunikation und die Verunsicherung im Hinblick auf die
jeweils eigene Tradition zurückzuführen. Es ist mehr als eine bloße Äußerlich-
keit, wenn regionale Besonderheiten zunehmend relativiert werden. Bezeich-
nenderweise gibt es nicht nur Chinarestaurants, Balkanstuben und bayerische
Biergärten, sondern auch Tennis-Open-Veranstaltungen, spanische Tänze und
sogar buddhistische Meditationen in allen Kontinenten der Erde. Regionale
Brauchtümer und Trachten bis hin zu feierlichen Go esdiensten, insbesonde-
re Prozessionen, sind zur Folklore degradiert. Sie sind allesamt in Gefahr, zu
einem Teil des Showgeschäftes zu werden.
In noch stärkerem Maße gilt eine weltweite Nivellierung von den Gütern der

Erde. Die Spezialitäten der gesamten Welt stehen in den großen Einkaufszen-
tren aller Kontinente jederzeit zur Verfügung. Während man in früheren Zeiten
einzelne Obst- und Gemüsesorten jeweils nur in bestimmten Ländern und zu
einer bestimmten Jahreszeit erwerben konnte, sind sie heute dank weltweiter
Transportsysteme und perfekter Konservierungstechniken jederzeit und über-
all erhältlich.
Dieseweltweite Angleichung der Konsumangebote erfolgt nicht zule t durch

die Nivellierung der Infrastruktur. Das gilt angefangen von den Transportsys-
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temen zu Land, zu Wasser und in der Luft bis hin zu den Produktionsweisen in
modernen Industriebetrieben und den Organisationstechniken in perfekt arbei-
tenden Kommunikationszentren. Technische Perfektion und zunehmende Ko-
operation gehenHand inHand.Weltweite Planungenwerden zunehmend gang
und gäbe. Zwangsläufig wird dabei auch der Mensch in diese Planungen einbe-
zogen. Wie Carl Friedrich von Weizsäcker feststellt, ist es jedoch leichter, „eine
Maschine zu planen als das Verhalten von Menschen, die ihren freien Willen
betätigen wollen“ und er fügt unmi elbar hinzu: „Deshalb ist es leichter, das
Verhalten der Menschen zu planen, wenn wir sie so behandeln, als wären sie
Maschinen.“¹⁷
Angesichts dieser Tendenzen hat dieser Denker in seiner Rede anläßlich der

Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels im Jahre 1963 fest-
gestellt: „Die technischen Notwendigkeiten erzwingen ein weitgehend geplan-
tes Leben und mit oft kaum erkennbarem Zwang, mit ökonomischem Druck
und der Verlockung des Lebensstandards werden die Menschen dem Plan ein-
gefügt.“¹⁸ Im Anschluß an diese seine Feststellungen stellt er kritisch die Frage,
was angesichts dieser weltweiten Gegebenheiten auf die Dauer aus der mensch-
lichen Freiheit werden soll. Daß diese Frage gestellt wird und redlicherweise
gestellt werden muß, signalisiert an einem wichtigen Punkt die Differenz zwi-
schen der Eigentendenz der wissenschaftlich-technischen Weltgestaltung und
dem in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte proklamierten Programm.
Angesichts der Bedrohung der menschlichen Freiheit in einer wissenschaft-

lich-technischen Welt erklärt Carl Friedrich von Weizsäcker als ‚seine‘ Lösung
des Problems: „Wenn es in unserer Welt noch eigentliche menschliche Freiheit
geben soll, so bleibt uns nicht erspart, auch den Raum dieser Freiheit zu pla-
nen.“¹⁹ Die Frage, warum es denn überhaupt noch Freiheit geben soll, beantwor-
tet er mit dem Sa : „Ein Plan ohne Freiheit wird sich in einer fortschreitenden
technischen Welt am Ende als unterlegen, ja als funktionsunfähig erweisen; er
widerspricht der Natur des Menschen, der diese Technik und ihren Fortschri
trägt.“²⁰
Die 1963 gestellte Prognose, daß ein Plan ohne Freiheit „sich in einer fort-

schreitenden technischen Welt am Ende als unterlegen“ erweisen werde, ist in-
zwischen weltgeschichtlich eingetroffen. Das auf umfassender Planung beru-
hende Sowjetsystem ist in sich selbst zusammengebrochen. Diese Feststellung
sollte jedoch von der westlichen Welt nicht mit allzu selbstgefälliger Zufrieden-
heit aufgenommenwerden. Denn sie bedarf einer ergänzenden, für unsere eige-
ne Zukunft wichtigen Bemerkung: Obgleich sich die übrige Welt nicht ideolo-

¹⁷W : Schöpfung und Weltentstehung, S. 12.
¹⁸D .: Bedingungen des Friedens, S. 18.
¹⁹Ebd.
²⁰Ebd.
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gisch einer allgemeinen Planung verschrieben hat, steuert ihre wissenschaftlich-
technisch programmierte und von der Wirtschaft akzeptierte Eigentendenz
zwangsläufig in die gleiche Richtung.
Angesichts dieser Lage ist der Rat von Weizsäckers schwerlich akzeptabel,

„auch den Raum dieser Freiheit zu planen“. Denn damit würde die Freiheit
der Planung untergeordnet bzw. selbst verplant. Mit Recht hat jedoch auch von
Weizsäcker festgestellt, daß perfekte Planung der Natur des Menschen wider-
spricht. Die notwendigenKonsequenzen zieht er jedoch nicht.Wennman seinen
Ratschlag befolgte, würde mit uns Menschen die gleiche wohlwollende Mani-
pulation versucht wie mit Tieren in modernen zoologischen Gärten: Sie werden
zwar nicht hinter Gi ern gehalten, aber Freiheit wird ihnen allenfalls vorge-
täuscht, tatsächlich sind sie in gut betreuter Unfreiheit eingesperrt.
Angesichts einer analog bedrückenden Lage der heutigen Gesellschaft ha-

ben seiner Zeit die Vertreter der Frankfurter Schule in ihrer kritischen Einstel-
lung gegenüber der Perfektion des wissenschaftlich-technisch geplanten und
wirtschaftlich organisierten Gesamtsystems eine in sich konsequentere Analy-
se entwickelt und eine radikalere Position bezogen als von Weizsäcker. Damals
schrieb Herbert Marcuse:

Eine komfortable, reibungslose, vernünftige demokratische Unfreiheit
herrscht in der fortgeschri enen industriellen Zivilisation, ein Zeichen
technischen Fortschri s. In der Tat, was könnte rationaler sein, als die
Unterdrückung der Individualität bei der Mechanisierung gesellschaft-
lich notwendiger, aber mühevoller Veranstaltungen; die Konzentration
individueller Unternehmen zu wirksameren, produktiveren Verbänden;
die Regulierung der freien Konkurrenz zwischen verschiedenen gut aus-
gesta eten ökonomischen Subjekten; die Beschneidung von Prärogativen
und nationalen Hoheitsrechten, welche die internationale Organisation der
Ressourcen behindern.²¹

Etwas später fährt Marcuse ergänzend fort:

Unter den Bedingungen des steigenden Lebensstandards erscheint die
Nichtübereinstimmung mit dem System als solchem gesellschaftlich sinn-
los und das um so mehr, wenn sie fühlbare wirtschaftliche und politische
Nachteile im Gefolge hat und den gla en Ablauf des Ganzen bedroht […]
Infolge der Art, wie sie ihre technische Basis organisiert hat, tendiert die
gegenwärtige Industriegesellschaft zum Totalitären.²²

²¹M : Der eindimensionale Mensch, S. 21. Die Originalausgabe erschien im Jahre 1964,
also fast gleichzeitig mit der zitierten Rede Carl Friedrich von Weizsäckers.

²²Ebd., S. 22f.
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Zur Charakterisierung dieser Analyse Herbert Marcuses schrieb damals der
Begründer des ibw-Journals Johannes Hollenbach:

Seine Kritik trifft das technokratische Denksystem als Ganzes, ganz gleich,
welche politische Ausprägung es in Ost²³ oder West findet. Seine Kritik
trifft die verhängnisvollen Folgen des positivistisch und behavioristisch
verkürzten Denkens und Sprechens, das sich darin als fortschri lich gibt,
daß es gegenüber jeder Wertordnung ‚neutral‘ zu sein behauptet und ge-
rade dadurch einer schleichenden Versklavung der Individuen den Weg
bereitet. Nur ist diese Versklavung gegenüber der früheren nicht mehr so
handgreiflich, weil sie als Fortschri der ‚Wissenschaft‘ und als ‚notwendi-
ge Folge der Technisierung‘ hingenommen werden muß.²⁴

Tatsächlich haben die Wissenschaften und die ihnen zugeordneten Techniken
selbst eine Tendenz zu ihrer eigenen Perfektion. Hierzu bemerkte Carl Fried-
rich von Weizsäcker: „Es gibt eine eigentümliche Faszination der Technik, eine
Verzauberung der Gemüter, die uns dahin bringt, zu meinen, es sei ein fort-
schri liches und ein technisches Verhalten, daß man alles, was technisch mög-
lich ist, auch ausführt.“²⁵ Offensichtlich erliegen zahlreicheWissenschaftler die-
ser Faszination. Dafür nur ein Beispiel aus unserer Zeit: Nachdem das Klonen
bei Tieren gelungen ist, fasziniert mancheWissenschaftler offensichtlich der Ge-
danke, das gleiche Verfahren auch beimMenschen anzuwenden. Dabei wird die
‚unwissenschaftliche‘ Frage nach derWürde des Menschen nicht gestellt. Faszi-
niert von wissenschaftlich-technischen Möglichkeiten werden Menschenrechte
ignoriert. Sta dessen betont man das Recht zu ‚freier Forschung‘. Bezeichnen-
derweise hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefordert, wissenschaftli-
che Forschungen an Embryonen und Behinderten unter bestimmten Bedingun-
gen freizugeben. All das zeigt, daß die Eigentendenz der Wissenschaften kei-
neswegs mit den Intentionen der Menschenrechte übereinstimmt. Daher ist das
Mißtrauen vieler heutigerMenschen gegenüber derWissenschaft durchaus ver-
ständlich.
Allerdings sind Ratschläge, wie sie Marcuse im Anschluß an seine zitierte

Analyse gibt, in ihrer unverblümten Destruktivität höchst makaber. Er prokla-
miert als sein Programm die ‚große Weigerung‘. Sein Bekenntnis dazu formu-
liert er als Zitat einiger Sä e von Maurice Blanchot:

Was wir ablehnen ist keineswegs ohne Wert und ohne Bedeutung; deshalb
eben ist Weigerung notwendig. Es gibt eine Vernunft, die wir nicht mehr
akzeptieren, es gibt eine Erscheinung von Weisheit, die uns in Schrecken

²³Damals bestand ja das Sowjetsystem noch.
²⁴H : Das ‚eindimensionale Denken‘ der etablierten Gesellschaft, S. 1ff.
²⁵W : Bedingungen des Friedens, S. 19.
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verse t, es gibt einAngebot, sich zu einigen und zu arrangieren, auf daswir
nicht hören. Ein Bruch ist vollzogen.Wir sind zu einer klaren Entscheidung
gedrängt, die jede Komplizenschaft ablehnt.²⁶

Konkret erhofft Marcuse einen gewal ätigen Umsturz durch chaotische Min-
derheiten. Dieses ‚Heilmi el‘, das Marcuse vorschlägt, ist allerdings noch uner-
träglicher als die Krankheit.²⁷
Im Gegensa zu Marcuse gibt Johannes Hollenbach in dem schon zitierten

Artikel einen positiven Hinweis auf mögliche Lösungen. Er schreibt: „Befrei-
ung vom eindimensionalen Denken …findet ihre Chance in der Entideologi-
sierung des technologischen Denksystems.“²⁸ Diese Entideologisierung se t ei-
ne kritische Analyse dieses Systems voraus. Dieses System ist das Ergebnis ei-
ner jahrhundertelangen Entwicklung der Naturwissenschaften. Deren kritische
Analyse und die Verankerung dieser Analyse im allgemeinen Bewußtsein ist
dringend geboten. Diese Forderung darf allerdings nicht zu einer pauschalen
Diffamierung umgemünzt werden. Es wäre ungut, der weithin einseitigen und
unkritischenHochschä ung unsererWissenschaften eine ebenso einseitige und
unkritische Ablehnung entgegenzustellen, wie das heute zum Teil geschieht.
Vielmehr geht es darum, die Struktur dieser Wissenschaften aufzuweisen und
dadurch dieMöglichkeit zu eröffnen, dieseWissenschaften samt ihrer positiven
und negativen Möglichkeiten angemessen zu bewerten und bei der Gestaltung
unserer Lebenswelt verantwortungsvoll einzuse en.
Die modernen Naturwissenschaften beginnen mit einer Neuorientierung der

wissenschaftlichen Fragestellung. Gegenüber der mi elalterlichen Naturwis-
senschaft, die ihre Schlüsse entweder spekulativ aus der Theologie und der Phi-
losophie entwickelte oder sich mit einer bloßen Zusammenfassung von Natur-
beobachtungen begnügte, sucht einer der wichtigsten Vorkämpfer der moder-
nen Naturwissenschaften, Galilei, die Beziehungen zwischen den Erscheinun-
gen in mathematischen Naturgese en zu erfassen. Dabei leitete ihn die Über-
zeugung, das Buch der Natur sei in mathematischer Sprache geschrieben bzw.
Go habe die Welt nach Maß und Zahl geordnet.²⁹
Die Formulierung der Naturgese e erfolgte durch eine Verbindung von em-

pirischen Beobachtungen undmathematischemDenken. Eine Schlüsselrolle da-
bei spielte das Experiment. Es war eine gezielte Frage an die Natur. Allerdings

²⁶M : Der eindimensionale Mensch, S. 266; die Überse ung ins Deutsche wurde neu vor-
genommen, um dem Elan des französischen Textes gerecht zu werden.

²⁷Es sei ausdrücklich vermerkt, daß Horkheimer und Adorno mit dieser rein destruktiven Auf-
fassung Marcuses nicht übereinstimmen. Vgl. hierzu S : Die Frankfurter Schule.

²⁸H : Das ‚eindimensionale Denken‘ der etablierten Gesellschaft, S. 4.
²⁹Zur Rechtfertigung dieser Auffassung berief man sich zum Teil auch auf die Septuaginta,
insbesondere Weish. 11,20.
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wurde sie nicht so befragt, wieman sie normalerweise vorfindet. Sie wurde viel-
mehr zunächst verändert. Die planvolle Veränderung der Natur im Experiment
war die Vorausse ung für die Formulierung von exakten Naturgese en.
Carl Friedrich von Weizsäcker kennzeichnet das neue Verfahren pointiert:

Galilei tat seinen großen Schri , indemerwagte, dieWelt so zu beschreiben,
wie wir sie nicht erfahren. Er stellte Gese e auf, die in der Form, in der er
sie aussprach, nirgends in der wirklichen Erfahrung gelten und darum nie-
mals durch irgendeine einzelne Beobachtung bestätigt werden können, die
aber dafür mathematisch einfach sind. So eröffnete er denWeg für eine ma-
thematischeAnalyse, die die Komplexheit derwirklichen Erscheinungen in
einzelne Elemente zerlegt. Daswissenschaftliche Experiment unterscheidet
sich vonderAlltagserscheinungdadurch, daß es von einermathematischen
Theorie geleitet ist, die eine Frage stellt und fähig ist, die Antwort zu deu-
ten.

Von Weizsäcker schließt seine Kennzeichnung mit dem beachtenswerten Sa :
„So verwandelt es (= das Experiment) die gegebene ‚Natur‘ in eine manipulier-
bare Realität.“³⁰
Im Folgenden vergleicht vonWeizsäcker die Vorgehensweise Galileis mit der

des Aristoteles:

Aristoteles wollte die Natur bewahren, die Erscheinungen re en. Sein Feh-
ler ist, daß er dem gesunden Menschenverstand zu oft Recht gibt. Galilei
zerlegt die Natur, lehrt uns, neue Erscheinungen willentlich hervorzubrin-
gen und den gesunden Menschenverstand durch Mathematik zu wider-
legen. So sagt z. B. Aristoteles, daß schwere Körper schnell fallen, leichte
Körper langsam und ganz leichte Körper sogar aufsteigen. Dies ist genau,
was die Erfahrung jeden Tags uns lehrt: Der Stein fällt schnell, das Bla Pa-
pier langsam, die Flamme steigt auf. Galilei behauptet, alle Körper fielen
mit gleicher Beschleunigung und müßten deshalb nach gleicher Zeit glei-
che Geschwindigkeit erlangt haben. In der täglichen Erfahrung ist dieser
Sa einfach falsch. Galilei fährt fort, im Vakuum würden sich die Körper
aber in der Tat so verhalten. Er stellt also die Hypothese auf, es könne ein
Vakuum, einen leeren Raum geben, wieder im Widerspruch nicht nur zur
Philosophie des Aristoteles, sondern auch zur Erfahrung jeden Tags.³¹

Tatsächlich gelten alle Naturgese e nur unter sogenannten ‚idealen Bedin-
gungen‘, d. h. sie gelten nur dann, wenn außer den in dem betreffenden Natur-
gese selbst formulierten Beziehungen keinerlei Kräfte wirksam sind. Solche

³⁰W : Schöpfung und Weltentstehung, S. 107.
³¹Ebd.
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Bedingungen sind jedoch faktisch nicht einmal im Experiment herstellbar und
wahrscheinlich auch prinzipiell schlechthin nicht realisierbar. So sind die meis-
ten Physiker heute der Überzeugung, daß es ein absolutes Vakuum grundsä -
lich nicht geben könne,³² da Raum stets nur im Zusammenhang mit Materie be-
steht. Gerade wenn man sich dies alles vor Augen hält, tri die ungeheure Leis-
tung Galileis in ihrer ganzen Paradoxität in Erscheinung: Indem dieser Mann
es wagt, die Natur so zu beschreiben, wie sie tatsächlich niemals ist, eröffnet er
neue Möglichkeiten zur exakteren Berechnung realer Vorgänge.
Wie von Weizsäcker zu Recht bemerkt, gehört es zu den wichtigsten Prin-

zipien moderner Naturwissenschaften „die Komplexheit der wirklichen Er-
scheinungen in einzelne Elemente“ zu zerlegen. Aus dieser Feststellung ergibt
sich zwangsläufig, daß eine erfolgreiche naturwissenschaftliche Erfassung rea-
ler Vorgänge nur möglich ist, soweit die einzelnen Elemente dieser Vorgän-
ge bekannt sind und berechnet werden können. Die Grenzen einer naturwis-
senschaftlichen Erfassung von Vorgängen zeigen sich dementsprechend immer
dort, wo Kräfte wirksam sind, die entweder bei den Berechnungen übersehen
wurden oder sich grundsä lich einer perfekten Berechnung en iehen. Bei rein
mechanischen Vorgängen, deren mathematische Erfassung zunächst im Mi el-
punkt naturwissenschaftlicher Forschung stand, fallen diese Unzulänglichkei-
ten nur in seltenen Fällen ins Gewicht. Dagegen hat sich in den le ten Jahr-
zehnten immer eindringlicher gezeigt, daß in anderen Bereichen, insbesonde-
re bei biotechnischen Manipulationen, also z. B. bei der Entwicklung bzw. An-
wendung von Arzneimi eln sogenannte ‚Nebenwirkungen‘ auftreten, die man
zunächst nicht erwartet hat und die sich zum Teil auch im Nachhinein jeder
eindeutigen Berechnung en iehen. Unübersehbare Dokumente dafür sind die
nahezu allen Medikamenten beigegebenen Hinweise auf ‚mögliche‘ Nebenwir-
kungen.
Die Unberechenbarkeit von Nebenwirkungen³³ ist jedoch nicht das einzi-

ge Problem, das bei dem Versuch einer naturwissenschaftlich-technischen Be-
herrschung von Vorgängen entsteht. Darüber hinaus gibt es noch eine weitere
grundlegendere Schwierigkeit: Die modernen Naturgese e geben jeweils nur
darüber Auskunft, wie sich die ‚Natur‘ unter bestimmten Umständen bzw. Be-
dingungen verhält, jedoch nicht darüber, was sie ist. Damit wird auf eine Ant-
wort auf die alte philosophische und theologische Frage nach dem Wesen der
jeweiligen Wirklichkeit verzichtet. Redlich erklärte daher schon Isaak Newton

³²Galilei selbst ha e seine Erkenntnis ‚auf einem Umweg‘ gewonnen, indem er Kugeln von
verschiedenem Gewicht auf einer schrägen Bahn abrollen ließ und dabei feststellte, daß das
Gewicht auf die Geschwindigkeit keinen signifikanten Einfluß ha e.

³³Nur am Rande sei bemerkt, daß es darüber hinaus Nebenwirkungen gibt, die zwar berechen-
bar sind, jedoch nicht minder gefährlich, wie etwa die Auswirkungen des Schadstoffaus-
stoßes durch die moderne Industrie und die Transportsysteme.
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nach seinen bahnbrechenden Erkenntnissen über die Schwerkraft ausdrücklich,
er wisse nicht, was die Schwerkraft selbst ist. Er fährt jedoch fort: „Es genügt,
daß die Schwere existiere, daß sie nach den von uns dargelegten Gese enwirke
und daß sie alle Bewegungen der Himmelskörper und des Meeres zu erklären
imstande sei.“³⁴
Die BeantwortungderWesensfrage ist in der Tat für die Formulierung vonNa-

turgese en nicht erforderlich. Der Verzicht auf sie ist jedoch keineswegs nur ein
theoretisches Problem. Er hat vielmehr für die Frage der Zulässigkeit von wis-
senschaftlichen Experimenten und die technische Anwendung von Naturgeset-
zen schwerwiegende Folgen: Die modernen Naturwissenschaften vermögen im
Hinblick auf ihre Forschungsobjekte über deren Wesen und Eigenart nichts zu
sagen und daher auch die Frage der Angemessenheit des Umgangs mit ihnen
nicht zu beantworten. Diese Feststellung ist folgenreich, da schon das Experi-
ment selbst keine reine Beobachtung ist, sondern stets ein Experimentieren mit
bestimmten ‚Objekten‘, die dabei u.U. beschädigt oder vernichtet werden. Das
Fallgese gilt unabhängig davon, obman zur Erforschung bzw. Demonstration
im Experiment einen Stein, eine kostbare Kristallvase oder einenMenschen von
einem Turm wirft.
Wenn von modernen Denkern betont wird, daß die Wissenschaften wertfrei

seien, so gründet diese Wertfreiheit darin, daß sie infolge ihres Verzichtes auf
die Wesensfrage nach dem Eigenwert der Gegenstände, mit denen sie experi-
mentieren und umgehen, schlechthin nicht fragen bzw. grundsä lich nicht zu
fragen vermögen. Es handelt sich also genau genommen nicht um eine Wert-
freiheit, sondern um eine Wertblindheit. Es geht den Wissenschaftlern im Ex-
periment allein darum, die jeweiligen Vorgänge ‚richtig‘ zu beobachten und zu
berechnen, ummit Hilfe dieser Berechnungen gegebenenfalls zu manipulieren.
Ob die jeweiligen Experimente und die entsprechenden Manipulationen ange-
messen sind oder nicht, können dieWissenschaften schlechthin nicht beurteilen.
Hierdurch entsteht eine grundsä liche Problematik und insbesondere auch ei-
ne schwerwiegende Differenz zwischen demwissenschaftlich-technischen Vor-
gehen und den Menschenrechten. Wie aufgewiesen wurde, gehen die Men-
schenrechte von einem wertgebundenen Menschenbild aus, das eine Achtung
vor der Würde des Menschen fordert, während die Wissenschaften grundsä -
lich, also auch im Hinblick auf den Menschen nur danach fragen, wie er am
zweckmäßigsten manipuliert werden kann.
Die in allen Bereichen der Wirklichkeit drohenden Gefahren, die sich aus der

Wertblindheit der Wissenschaften ergeben, sind umso folgenschwerer, da die
modernen Naturwissenschaften – wie schon bemerkt wurde³⁵ – davon ausge-

³⁴N : Mathematische Principien der Naturlehre, 3. Buch, 5. Abschni , S. 511.
³⁵Vgl. oben.
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hen, daß das Buch derNatur inmathematischer Sprache geschrieben sei.Mathe-
matik kennt jedoch nur quantitative Unterschiede und keine unverrechenbaren
Qualitäten. Dies wird jedoch von denWissenschaften ignoriert. Sie machen sich
über das Verhältnis zwischen Mathematik und Wirklichkeit kaum Gedanken.
Entgegen einer weitverbreiteten Auffassung ist jedoch die Wirklichkeit durch
Mathematik nicht zulänglich und vor allem in Folge ihrer qualitativen Struktur
in vieler Hinsicht nur unangemessen erfaßbar.
Wie an anderer Stelle ausführlich aufgewiesen wurde,³⁶ besteht eine un-

au ebbare Differenz zwischen Mathematik und Wirklichkeit. Die Mathema-
tik sucht diese bei ihrer Erfassung der Wirklichkeit zu ‚überspielen‘, indem
sie qualitative Unterschiede als quantitative darstellt. So kann sie z. B. Farben
als Licht verschiedener Wellenlänge ‚erfassen‘. Allerdings verschwindet da-
bei mit den Farben zugleich das Bild. Im Gegensa zum Bild haben die Wel-
lenlängen grundsä lich keinen ‚Sinn‘. Die Unzulänglichkeit wissenschaftlich-
mathematischer Erfassung hat in drastischer Weise auch Albert Einstein ge-
kennzeichnet. Auf die Frage, ob er glaube, „daß sich einfach alles auf natur-
wissenschaftliche Weise wird abbilden lassen können“, antwortete er: „Ja, das
ist denkbar, aber es hä e doch keinen Sinn. Es wäre eine Abbildung mit unad-
äquaten Mi eln, so als ob man eine Beethoven-Symphonie als Luftdruckkurve
darstellte.“³⁷
Grundsä lich se t eine mathematische Beschreibung der Wirklichkeit

Gleichheit voraus. Die Wirklichkeit als solche kennt jedoch keine Gleichheit.
Daß Mathematik tro dieser Differenz die Wirklichkeit erfolgreich erfassen
kann, beruht nicht zule t darauf, daß sie entweder in der industriellen Pro-
duktion selbst eine annähernde Gleichheit herstellt³⁸ oder die Gleichheit jeweils
auf bestimmte funktionale Gesichtspunkte reduziert. So ist z. B. bei der Berech-
nung, wie viele Kugeln gleicher Größe ein bestimmter Behälter fassen kann,
unerheblich, ob die Kugeln aus Silber oder Ton bestehen. Sie sind für diese
Berechnung ‚gleich‘. Fragt man jedoch nach dem Einfluß der Kugeln auf ein
elektromagnetisches Feld, so sind diese selben Kugeln im Rahmen dieser ande-
ren Fragestellung nicht gleich.³⁹

³⁶S : Das Verhältnis Mathematik und Wirklichkeit, S. 599ff.
³⁷B /B : Der Luxus des Gewissens, S. 119.
³⁸Allerdings wird diese Gleichheit auch bei der industriellen Produktion niemals absolut er-
reicht. Bezeichnenderweise gibt es immer wieder Exemplare 2. oder 3. Wahl, und auch die
der 1. Wahl sind keineswegs absolut gleich.

³⁹Rein wissenschaftlich zeigt sich die Spannung bzw. Unvereinbarkeit zwischen Mathematik
und Wirklichkeit schon darin, daß viele einfache reale Maßverhältnisse mit Hilfe der natür-
lichen Zahlen nicht exakt beschrieben werden können. Wenn etwa zur Angabe des Verhält-
nisses von Umfang und Durchmesser eines Rades die ‚Zahl‘ π und zur Angabe des Verhält-
nisses von Seite und Diagonale einer quadratischen Fläche die ‚Zahl’

√
2 angegeben wird, so

wird damit nur verschleiert, daß sich diese einfachen Maßverhältnisse durch Zahlen nicht

Institut für Glaube und Wissenschaft, Marburg, www.iguw.de

www.iguw.de


1 Spannung zwischen Menschenrechten und Weltgestaltung 16

Diewissenschaftliche Beschränkung auf funktionaleGleichheit ist keineswegs
unbedeutend für unsere gesamte Lebensgestaltung. Durch eine eigeneArt funk-
tionaler Gleichheit im Sinne einer allgemeinen wirtschaftlichen Verrechenbar-
keit kommt unser moderner ‚Markt‘ zustande, der ‚gleichermaßen‘ Menschen
und Waren umfaßt. Alle qualitativen Unterschiede werden bei entsprechen-
den Berechnungen ignoriert. Dementsprechend werden alle Rohstoffe, Produk-
te undDienstleistungen unter funktionalen Gesichtspunkten in ihrem ‚Wert‘ be-
rechnet und dementsprechend in Geld ausgedrückt. Die gesamte Produktion
unserer modernen Wirtschaft läßt sich auf diese Weise finanziell erfassen und
als rentabel oder unrentabel bewerten.
So wird z. B. in der modernen Landwirtschaft die Frage entscheidend, wie mit

einemMinimum an Kosten für Düngung bzw. Fü erung und einemMinimum
an Arbeit ein Maximum an Ertrag erreicht werden kann. Die daraus resultie-
rende – mit Recht umstri ene, aber weiterhin übliche – Tierhaltung ist ein Bei-
spiel für die Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Die alte und auch heute
grundsä lich weithin anerkannte Forderung nach einer ‚artgerechten Tierhal-
tung‘, die zwar nicht von den ‚Menschenrechten‘ gefordert wird, jedoch analog
zu ihnen betrachtet werden kann, wird um des größeren Gewinns Willen fak-
tisch überspielt. Die Frage nach demWesen des Tieres und seiner angemessenen
Behandlung wird ignoriert. Zur Rechtfertigung weist man auf den allgemeinen
‚Konkurrenzdruck‘ hin. Analoges gilt auf einer anderen Ebene bei den Ausein-
anderse ungen um die Erhaltung und Gestaltung der Landschaft.
Am deutlichsten zeigt sich die Unangemessenheit, die aus der Anwendung

funktionaler Gleichheit entstehen kann, wo es um den Menschen geht. Die mo-
derneWirtschaft hat die Tendenz, auch ihn primär unter funktionalen Gesichts-
punkten zu betrachten, zu bewerten und zu behandeln. So rechnen z. B. moder-
ne Beratungsinstitute aus, ob für eine bestimmte Firma die Beschäftigung von
soundsoviel Arbeitern bzw. Angestellten oder aber die Anschaffung bestimm-
ter Apparaturen mit den entsprechenden Wartungskosten rentabler ist. Dank
funktionaler Gleichheit macht eine solche Berechnung keine Schwierigkeiten.
Die Frage nach den betroffenenMenschen kommt dabei allenfalls vor, wenn ih-
nen Abfindungssummen zu zahlen sind. Das Ergebnis fachgerechter Beratung

exakt beschreiben lassen. Es gibt zwar Verfahren, π oder
√
2 zu errechnen, aber jeder Ver-

such einer endgültigen exakten Zahlenangabe scheitert. Denn diese ‚Aufgaben‘ können nie
zu Ende gebracht werden.
Bei π und

√
2 handelt es sich um Symbole für Zahlen, die postuliert, aber im System der

natürlichen Zahlen nicht exakt angegeben werden können. Mit Recht betonte daher Max
Born schon im Jahre 1954 in seiner Rede bei der Verleihung des Nobelpreises, eine Zahl wie
π sei zwar „als mathematisches Instrument […] äußerst wichtig und fruchtbar“, jedoch „als
Maß einer physikalischen Größe […] ein Unsinn.“ (B /B (Der Luxus des Gewissens,
S. 113)) Solche symbolischen Zahlen haben also nur für die Mathematik selbst, jedoch nicht
für die Wirklichkeit einen legitimen Sinn.
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durch Experten spricht angesichts relativ hoher Lohnkosten in vielen Fällen für
die Entlassung vonArbeitern bzw. für die Anschaffung undWartung der Appa-
raturen. Entsprechende ‚Rationalisierungsmaßnahmen‘ haben zur gegenwärti-
gen Arbeitslosigkeit einen nicht geringen Beitrag geleistet. Kennzeichnend für
die Akzentuierung des heutigen Denkens ist, daß die durch technische Perfek-
tionierung erhoffte größereWirtschaftlichkeit für die Entscheidungen im je kon-
kreten Falle Priorität vor allen menschlichen Erwägungen erhält.
Einen Höhepunkt erreicht die Barbarei in der marktgerechten ‚Verwertung‘

abgetriebener Kinder, die als ‚Embryomaterial‘ medizinisch ‚verwendet‘ oder
auch an die kosmetische Industrie verkauft werden, um dort der Herstellung
vonKörperpflegemi eln zu dienen. Diese heutige Barbarei ist sicher nicht weni-
ger verabscheuungswürdig als die ‚Verwertung‘ der in den KZs Umgebrachten,
deren Haare für Spinnstoffe verwendet und deren Körper zum Teil der Seifen-
und der Düngerindustrie zugeführt wurden.
Wie sich aus diesen Beispielen in den verschiedensten Bereichen ergibt, ist

die ‚Wertfreiheit‘ bzw. Wertblindheit der Wissenschaften problematischer, als
es den meisten bewußt ist. Da die Wissenschaften aus sich selbst heraus keine
Maßstäbe für eine angemessene Behandlung ihrer ‚Objekte‘ entwickeln können,
folgen sie bei ihren Planungen undMaßnahmen im allgemeinen ihrer Eigenten-
denz, d. h. dem Ziel, jeweils ein funktionales Optimum im Sinne des erstrebten
Effekts zu erreichen. Diese Tendenz deckt sich zumeist mit dem Bestreben der
Wirtschaft nach größtmöglicher Gewinnmaximierung.
Die Problematik dieser Entwicklung zeigt sich bei einem Vergleich der hand-

werklichen Arbeit mit der modernen Industriebarbeit. Dem Handwerker dien-
ten und dienen seine jeweiligen Werkzeuge, indem sie seine Arbeit erleichtern.
Er kann sie in jedem Augenblick seiner Tätigkeit nach seinem Willen einse en
und auch den Rhythmus der Arbeit selbst bestimmen. Vergleichbares gilt noch
für die klassischen Arbeitsmaschinen, wie etwa die Spinnmaschine oder den
Webstuhl.
Die Akzente haben sich jedoch erheblich verschoben, seit neben den schon

lange üblichen Arbeitsmaschinen auch Kraftmaschinen in die technischen Pro-
duktionsabläufe einbezogen wurden. Während die alten Arbeitsmaschinen –
ebenso wie die klassischen Werkzeuge – in jedem Augenblick des Arbeitsgan-
ges dem Menschen dienten, der sie mehr oder weniger ‚frei‘ einse en konnte,
wurde dieses Verhältnis durch die Kombination von Kraft- und Arbeitsmaschi-
nen grundlegend verändert: Die Maschinen laufen ‚selbs ätig‘ und – hierin ist
die Sprache verräterisch – der Mensch ‚bedient‘ nunmehr die Maschinen. Sie
bestimmen den Gang und Rhythmus seiner Arbeit. Er hat sich auf sie einzustel-
len. Durch mannigfaltige Kombinationen wurden die Systeme im Verlaufe der
Entwicklung immer komplizierter und größer.
Zur weiteren Perfektionierung trug wesentlich bei, daß elektronische Steue-
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rungssysteme die Koordination übernahmen und zu einer erstaunlichen Perfek-
tion entwickelten. Die Tendenz geht dahin, durch entsprechende ‚Automatisie-
rungen‘ die Systeme zu einer Vollendung zu bringen, in der sie ohne menschli-
ches Eingreifen selbs ätig arbeiten undnachMöglichkeit sogar Störungen selbst
beseitigen. In höchster Instanz werden die Planungen selbstverständlich weiter-
hin vonMenschen gemacht. Das sind jedoch zahlenmäßig nur kleine Eliten. Die
übrigen müssen sich plankonform verhalten, wenn sie nicht an den Rand des
Gesamtsystems geraten oder gedrängt werden wollen.
Für den einzelnen wird das ganze immer undurchschaubarer, je größer die je-

weiligen Verwaltungs- und Industriegebilde werden. Während in früheren Zei-
ten die meisten Menschen entweder einen eigenen Familienbetrieb ha en oder
zumindest ihren Arbeitgeber kannten, ist heute eine undurchschaubare Kluft
zwischen den durch das Kapital repräsentierten Arbeitgebern und den Arbeit-
nehmern entstanden, die allenfalls über Gewerkschaften und andere Verbände
einen indirekten Einfluß auf die Gestaltung ‚ihrer‘ Arbeitswelt nehmen können.
Die meisten Arbeiter und Angestellten kennen die Kapitalbesi er nicht, denen
ihre Arbeit zugute kommt.
Die Herrschaft des Systems über den Menschen dokumentiert sich jedoch

nicht nur in der ‚Arbeitswelt‘, sondern bis in den Alltag des einzelnen hinein:
Bei zahlreichen Anlässen wird er genötigt, computergerechte Formulare auszu-
füllen, und sogar einfache Überweisungen von seinem Konto muß er nicht nur
gut leserlich, sondern in einer vorgeschriebenen genormten Schrift vornehmen,
sofern er sich nicht mit Hilfe einer entsprechenden Bankcard in Kombination
mit einer ‚Geheimnummer‘ eines Geldautomaten bedient.
Entsprechend den Erwartungen Hollenbachs zeigt diese Analyse des tech-

nologischen Denksystems in aller Klarheit, worin die Problematik dieses Sys-
tems besteht: in der ‚Wertfreiheit‘ der Wissenschaften und der Unterwerfung
des Menschen unter die ‚notwendigen‘ Normen und Zwänge eines zur funktio-
naler Perfektion tendierenden Gesamtmechanismus. Diese Unterwerfung voll-
zieht sich, obgleich die Menschenrechte nahezu überall theoretisch anerkannt
werden. Denn der Einzelne kann sie faktisch in vielen Fällen nicht wahrneh-
men. Als Beispiel sei auf den Artikel 6 verwiesen, der jedem Menschen den
„Anspruch auf Anerkennung als Rechtsperson“ zusichert. Was nü t dieser An-
spruch, wenn das Rechtssystem – ein wichtiger Teil unseres Gesamtsystems –
so kompliziert geworden ist, daß der Einzelne sein Recht faktisch nicht mehr
selbst wahrnehmen kann. Er ‚muß‘ Spezialisten einschalten, indem er sich ent-
weder einer Rechtsschu versicherung anvertraut oder sich durch einen Berufs-
verbandmit entsprechenden Spezialabteilungen vertreten läßt. Als Spezialisten
haben die Juristen selbst ihr eigenes System so perfekt ausgebaut, daß dem nor-
malen Bürger keine Chance mehr bleibt, seine Rechte ohne ihre Hilfe unmi el-
bar wahrzunehmen.
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Vergleichsweise hilflos ist der Staatsbürger auch gegenüber seinen eigenen Be-
hörden.Das SystemderGese e undBestimmungen, die zudem in einer eigenen
Behördensprache abgefaßt sind, ist so kompliziert, daß sich darin nur noch Spe-
zialisten zurechtfinden. Als Symptom sei darauf hingewiesen, daß die meisten
Betroffenen nicht in der Lage sind, ihre eigene Steuererklärung selbst auszufül-
len. Offensichtlich weiß man das auch bei den zuständigen Stellen. Aber man
hat keineswegs den Fragebogen entsprechend vereinfacht bzw. klarer gefaßt,
sondern sta dessen in die Formulare eine eigene Spalte aufgenommen, in der
angegeben werden soll, wer beim Ausfüllen geholfen hat.
Wie diese Beispiele zeigen, ist die Entmündigung des Bürgers schon weit

fortgeschri en. Die Freiheit des Einzelnen ist in unserem immer komplizier-
ter werdenden Systemweithin darauf beschränkt, selbst zu entscheiden, welche
Spezialisten die doch eigentlich ihm selbst zustehenden Rechte und Freiheiten
wahrnehmen sollen. In vielen Fällen ist sogar diese Entscheidung kaum noch
gegeben. Denn in den meisten Berufen ist die Zugehörigkeit zu bestimmten
Verbänden entweder gese lich vorgeschrieben⁴⁰ oder sie läßt sich zumindest
faktisch kaum vermeiden.
Als Lenin einst die Macht in Rußland übernommen ha e, erhob er die pro-

grammatische Forderung:

Die Umwandlung des ganzen staatlichen Wirtschaftsmechanismus in eine
einzige große Maschine, in einen Wirtschaftsorganismus, der so arbeitet,
daß sich hunderte Millionen Menschen von einem einzigen Plan leiten las-
sen – das ist die gigantische organisatorische Aufgabe, die uns zugefallen
ist.⁴¹

Was hier von Lenin als politisches Programm proklamiert wurde, entspricht in
mancher Hinsicht der Eigentendenz der sich global organisierenden wissen-
schaftlich-technischenWelt. Das bedeutet jedoch zugleich die Gefahr, über kurz
oder lang einen Zusammenbruch zu erleiden, der dem Zusammenbruch des
östlichen Systems in vieler Hinsicht vergleichbar ist. Die ständig zunehmenden
weltweiten Planungen und Verflechtungen bedeuten auch eine weltweite Ab-
hängigkeit voneinander, die zwangsläufig mit einer weltweiten Krisenanfällig-
keit verbunden ist.
Schon je t erleben wir es, daß Fabriken in Deutschland stillstehen und Tau-

sende von Menschen nicht zu arbeiten vermögen, weil bei einigen Zulieferer-
betrieben in einem anderen Land gestreikt wird. Erinnert sei in diesem Zu-
sammenhang auch an die inzwischen zurückliegende Ölkrise, die durch poli-

⁴⁰Das bedeutet für die Betroffenen eine Einschränkung des Artikels 20,2 der Menschenrechte:
„Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören.“

⁴¹Erklärung auf dem 7. Parteitag im März 1918.
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tische Entschlüsse der wichtigsten Zuliefererländer ausgelöst wurde. Erfahrun-
gen zeigen zudem, daß entschlossene Minderheiten in der Lage sind, folgen-
schwere Störungen in den verschiedensten Bereichen auszulösen. Man denke
nur an Streiks von Fluglotsen oder an die Bese ung von Verkehrsknotenpunk-
ten oder an erpresserische Drohungen, wie sie schon mehrmals gegenüber der
Deutschen Bahn oder auch Firmen im Lebensmi elverkauf erhoben worden
sind. Die in ihren Folgen auf längere Sicht unabsehbare Computerkriminalität
ist noch im Anfangsstadium. Vorerst sind aufsehenerregende Störungen aller-
dings noch Randerscheinungen. Sie signalisieren jedoch – das wird im Allge-
meinen zu wenig beachtet – wie anfällig das Gesamtsystem gegenüber eigenem
Versagen und bewußten Provokationen ist.

2 Die Chance zu einer wissenschaftlichen
Neubesinnung

Neuere Entwicklungen in der Wissenschaft selbst könnten jedoch die Möglich-
keit öffnen, das gegenwärtige Dilemma zu überwinden bzw. die Eigentendenz
der Wissenschaft, sich über Menschenrechte hinwegzuse en, zu beheben. In-
sofern ist die Lage nicht völlig hoffnungslos. Denn einige Grundüberzeugun-
gen, die die klassischen Naturwissenschaften beherrschten, sind durch neue Er-
kenntnisse nicht nur erschü ert, sondern als unzutreffend erwiesen worden.
Das gilt vor allem für die grundlegende These der klassischen Naturwissen-
schaften, derzufolge die Naturgese e die gesamte Wirklichkeit im Sinne eines
Ursache-Wirkungs-Modells hinreichend erklären könnten.
Zur Kennzeichnung dieses überholten Denkens sei an eine klassische Äuße-

rung von Laplace erinnert:

Der momentane Zustand des ‚Systems‘ Natur ist offensichtlich eine Fol-
ge dessen, was er im vorherigen Moment war, und wenn wir uns eine In-
telligenz vorstellen, die zu einem gegebenen Zeitpunkt alle Beziehungen
zwischen den Teilen des Universums verarbeiten kann, so könnte sie Orte,
Bewegungen und allgemeine Beziehungen zwischen all diesen Teilen für
alle Zeitpunkte in Vergangenheit und Zukunft vorhersagen.

Eine solcheWeltsicht ist in sich geschlossenundperfekt. Es ist durchaus keinZu-
fall, daß der gleiche Laplace auf die Frage Napoleons, warumGo in seiner Me-
chanik des Himmels nicht vorkomme, antwortete: „Majestät, die Wissenschaft
bedarf dieser Hypothese nicht.“⁴²

⁴²S /S (Hrsg.): Die Glaubwürdigkeit der Offenbarung und die Krise der mo-
dernen Welt, S. 141.
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Daman glaubte, daß dieWelt insgesamt durch dasUrsache-Wirkungs-Modell
wissenschaftlich perfekt erklärt werden könne, betrachtete man Fragen, die in
diesemModell nicht unterzubringen waren, als unwissenschaftlich und im Sin-
ne einer angemessenen Welterkenntnis als überflüssig. In diesen Zusammen-
hang sei beispielhaft auf Comte, den ‚Vater‘ des Positivismus, hingewiesen, der
zwischen beantwortbaren und unbeantwortbaren Fragen unterscheidet und die
mit den Methoden des Ursache-Wirkungs-Modells nicht beantwortbaren Fra-
gen als irrelevant „der Einbildungskraft der Theologen oder der Spi findigkeit
der Metaphysiker“ überließ.⁴³
Inzwischen mußten jedoch die Wissenschaften selbst zunehmend erkennen,

daß das Ursache-Wirkungs-Modell zwar vieles durchaus ‚richtig‘ zu erklären
vermag, jedoch nicht in der Lage ist, die Wirklichkeit insgesamt zutreffend zu
verstehen und zu deuten. Denn es beschränkt sich auf die Klärung rein funktio-
naler Zusammenhänge. Entscheidende Impulse für neue Erkenntnisse gingen
zunächst vor allem von der Atomphysik aus: Zwei wichtige Erkenntnisse stell-
ten das in sich geschlossene bisherige naturwissenschaftliche Denken grundle-
gend in Frage:

1. Die Jahrtausende alte und bislang unumstri ene These natura non saltat
– die Natur macht keine Sprünge – gilt nicht. Die Atomphysik zeigt im
Gegenteil, daß es zumindest in ihremBereich keine fließendenÜbergänge,
sondern nur Sprünge gibt.

2. In Verbindung damit ergaben die Forschungen immer eindrucksvoller,
daß es zumindest im atomaren Bereich keine strenge Kausalität gibt, son-
dern viele der hier auftauchenden Veränderungen grundsä lich unbere-
chenbar sind.

Diese das Ursache-Wirkungs-Modell sprengenden Erkenntnisse waren für
viele Naturwissenschaftler schockierend. Bedeutende Forscher hofften, für die
im Augenblick unerklärlichen Veränderungen auf die Dauer nachweisbare Ur-
sachen zu finden und so erneut eine exakte Berechenbarkeit aller Naturerschei-
nungen zu erreichen. Noch Albert Einstein erklärte: „Zu einem Verzicht auf
strenge Kausalität möchte ich mich nicht treiben lassen…Der Gedanke, daß ein
einem Strahl ausgese tes Elektron aus freiem Entschluß den Augenblick und die
Richtung wählt, in der es fortspringen will, ist mir unerträglich.“⁴⁴ Dennoch be-
hielt Einstein in dieser Frage nicht recht.
Eine Folge davon ist, daß schließlich alle Naturgese e, die bislang als abso-

lut gültig erschienen, nur noch als statistische Gese e betrachtet werden. Die-
se neue Deutung bedeutete – anfangs zumeist uneingestanden – eine Absage

⁴³S /B : Grundprobleme menschlichen Nachdenkens, S. 108ff.
⁴⁴E /B : Briefwechsel 1916–1955, S. 118.
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an das bisher herrschende Ursache-Wirkungs-Modell. Zur Kennzeichnung der
neuen Konzeption erklärt Werner Heisenberg: „Zwar können auch statistische
Gese mäßigkeiten zu Aussagen führen, deren Grad von Wahrscheinlichkeit so
hoch ist, daß er an Sicherheit grenzt. Aber im Prinzip kann es stets Ausnahmen
geben.“⁴⁵ Tatsächlich bestätigt auch unsere Alltagserfahrung in manchen Berei-
chen die doppelte Wahrheit der Feststellung Heisenbergs: Schon unsere Kinder
sind beim Spiel verblüfft, wenn eines von ihnen entgegen aller Wahrscheinlich-
keit zehnmal hintereinander eine Sechs würfelt, ohne dabei zu ‚mogeln‘.
Angesichts des Spielraums statistischer Gese mäßigkeit läßt sich eine solche

Abweichung von den normalen Erfahrungen allerdings als ‚glücklicher Zufall‘
hinreichend erklären. Das Stichwort ‚Zufall‘ allein reicht jedoch – entgegen der
Auffassungmancher Interpreten – nicht zur Erklärung aller relevanten Ausnah-
men von der statistischen Gese mäßigkeit der ‚Naturgese e‘. Auch diese Aus-
nahmen sind zwar, wie Heisenberg zu Recht formuliert, im Prinzip stets mög-
lich. Sie übersteigen jedoch signifikant den Spielraum statistischerGese mäßig-
keit. Sie se en, wie im Folgenden noch zu zeigen ist, koordinierende Impulse
voraus.
Vorerst sei zu dem Bisherigen ergänzend festgestellt, daß die Natur nicht nur

im atomaren Bereich Sprünge macht, sondern in allen uns zugänglichen Berei-
chen der Wirklichkeit. Der Übergang von Atomen zu Molekülen und die ver-
schiedensten chemischen Reaktionen im anorganischen Bereich erfolgen stets
nur als ein punktuelles Geschehen. Auch das Entstehen des Lebens wird heute
von den meisten Experten als ein einmaliger sprunghafter Vorgang betrachtet
und ebenso der Übergang zu strukturell neuen Lebensformen.
Daher gehen auch die meisten Darwinisten – imGegensa zu Darwin selbst –

heute nicht mehr davon aus, daß die entscheidenden Übergänge ‚ganz allmäh-
lich‘ erfolgt seien, sondern neigen zu der Auffassung, es handele sich um ein
sprunghaftes Geschehen. Das bedeutet – das sei angesichts immer noch gängi-
ger Spekulationen betont – daß es erst recht keinen fließenden Übergang zwi-
schen tierischen Primaten und menschlichen Personen gibt. Es stellt sich hier –
wie bei vielen anderen qualitativen Sprüngen im Gesamtgeschehen – die Frage
nach Impulsen oder auch spontanen ‚Motiven‘, die zu grundlegenden Verän-
derungen geführt haben und führen. Auch diese Frage weist über das Ursache-
Wirkungs-Modell hinaus bzw. fordert eine Erweiterung der bisherigen wissen-
schaftlichen Konzeption.
In direktem Zusammenhang damit steht die schon erwähnte – im klassischen

Wissenschaftssystem ‚nicht vorgesehene‘ – Unberechenbarkeit zahlreicher Vor-
gänge.Nachdemheutigen Standder Forschunggibt esUnberechenbarkeit nicht
nur im atomaren Geschehen, sondern auch im makrophysikalischen Bereich.

⁴⁵H : Das Naturbild der heutigen Physik, S. 26.
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Dabei läßt sich diese Unberechenbarkeit nicht als Folge der atomaren Unbere-
chenbarkeit hinreichend erklären. Eindrucksvolle Beispiele hat die sogenann-
te Chaosforschung vorgelegt. Dabei geht es nicht um das bisherige ‚klassische
Chaos‘, dessen Unberechenbarkeit eine Folge unvollständiger Kenntnis der ein-
zelnen Komponenten ist. Es geht vielmehr um Systeme, die in ihren jeweiligen
Strukturen zwar völlig bekannt sind, von denen jedoch tro dem niemand vor-
hersagen kann, wie sie sich über längere Zeit verhalten werden. Dieses Verhal-
ten wird offensichtlich nicht zule t durch Koordinationen geprägt, die mehr
oder weniger ‚spontan‘ zustande kommen.
Solche Koordinationen sind durchaus ‚theoretisch denkbar‘ und lassen sich

im Nachhinein weitgehend beschreiben. Für ihr jeweiliges konkretes Zustan-
dekommen lassen sich jedoch keine Gründe im Sinne des klassischen Ursache-
Wirkung-Modells angeben. Daher hat man es unter dem Stichwort ‚Selbstor-
ganisation der Materie‘ zu erklären versucht. Analoge Vorgänge können unter
dem Begriff der Synergetik auch bei lebenden Systemen und sogar bei gesell-
schaftlichen Vorgängen beobachtet werden. Sie treten also im gesamten Bereich
der uns erfahrbaren Wirklichkeit auf. Dabei gibt es offensichtlich keine starren
Festlegungen, sondern Spielräume für die Bildung von Ordnungen, die nicht
deterministisch aus den vorherigen Zuständen abgeleitet werden können. Zu-
mindest sind – wie bei einem Symposion des Deutschen Instituts für Bildung und
Wissen vonExperten einhellig festgestellt wurde – „bislang…keine allgemeinen
Kriterien bekannt, die zwangsläufig zur Selbstorganisation führen“.⁴⁶
Im Hinblick auf die Veränderungen unserer Wirklichkeit ergibt sich daraus

insgesamt: Es gibt nicht nur berechenbare zyklische Abläufe, sondern auch eine
durch einmalige Geschehnisse gekennzeichnete echte ‚Geschichte‘ der Natur.
Vieles von dem, was sich in der Vergangenheit ereignet hat und was sich in Zu-
kunft ereignen wird, ist einzigartig und läßt sich schlechthin nicht berechnen.
Das ist allerdings erst in jüngster Zeit voll ins Bewußtsein der Forscher getre-
ten. Noch Albert Einstein war auch in der Ablehnung qualitativer Zeitlichkeit
konservativ. Er versicherte: „Für uns gläubige Physiker hat die Scheidung zwi-
schen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nur die Bedeutung einer, wenn
auch hartnäckigen, Illusion.“⁴⁷
Heute jedoch sind wir davon überzeugt, daß die Zeit irreversibel in eine Rich-

tung läuft und es in der Vergangenheit Vorgänge gegeben hat, die sich in der
Gegenwart nicht wiederholen. Daher sind wir auch darauf gefaßt, daß es in der
Zukunft Ereignisse geben wird, die es bislang noch nie gegeben hat. Es gibt
offensichtlich immer wieder auch Ereignisse, die sich nicht zwangsläufig aus

⁴⁶Vgl. hierzu N (Hrsg.): Zum Problem der Selbstorganisation der Materie. Das Zitat,
S. 224.

⁴⁷E /B : Correspondance, S. 538.
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bestimmten Konstellationen ergeben und die sich nicht aus Gese mäßigkeiten
ableiten lassen. Daher gibt es eine unberechenbare ‚Geschichte‘ der kosmischen
Entwicklung und eine Evolution des Lebendigen, die sich – hierin der Geschich-
te der Menschheit vergleichbar – zwar im Nachhinein erklärend beschreiben,
aber nicht als zwangsläufige Folge aus gegebenen Anfangsbedingungen ablei-
ten läßt.⁴⁸
Das bedeutet selbstverständlich nicht, daß die Entwicklung insgesamt ‚chao-

tisch‘ verläuft. Sich stets wiederholende und demzufolge berechenbare Abläufe
sind vielmehr das zunächst Augenfällige. Hierauf gründete schon das Weltbild
des Aristoteles, demzufolge sich die Gestirne in stets gleichen Bahnen bewegen
und die Arten der Tiere und Pflanzen jeweils Nachkommen der gleichen Art
hervorbringen. Tatsächlich bedeuten die zyklischen Abläufe jeweils eine Stabi-
lisierung und damit Sicherung des jeweils Vorhandenen und Erreichten. Diese
Stabilisierungen sind auch die Vorausse ung dafür, daß die Wissenschaft die
schon mehrfach erwähnten ‚Naturgese e‘ formulieren konnte, deren imponie-
rende Zuverlässigkeit zur Illusion ihrer absoluten Gültigkeit führte, das heißt
zu der Illusion, die dem Ursache-Wirkungs-Modell zugrunde liegt.
Heute jedoch wissen wir: Die Gesamtentwicklung ist nicht nur durch diese

Stabilisierungen geprägt, sondern auch durch eine unwiederholbare Zeit, die
aus der Vergangenheit kommt und in die Zukunft gerichtet ist. Den Zusammen-
hang zwischen der Unberechenbarkeit von Vorgängen und dieser Zeit kenn-
zeichnet Ilya Prigoginemit dem Sa : „Nurweil dasMorgen nicht in der Vergan-
genheit enthalten ist, kann eine irreversible, gerichtete Zeit auftreten.“⁴⁹ Im Ge-
gensa zu denAuffassungen der klassischenNaturwissenschaften stellt er lapi-
dar fest: „Die zunehmende Einschränkung deterministischer Gese e bedeutet,
daß wir von einer geschlossenen Welt, in der alles gegeben war, zu einer neu-
en Welt gelangen, die offen ist für Schwankungen und Erneuerungen.“⁵⁰ Dieser
Grundgedanke bedeutet eine Sprengung des klassischenWissenschaftssystems.
Angesichts der Offenheit der Wirklichkeit „für Schwankungen und Erneue-

rungen“ sind sowohl Extrapolationen gegenwärtiger Beobachtungen zur Klä-
rung der Vergangenheit wie auch Prognosen für die Zukunft zwangsläufig mit
einem Unsicherheitsfaktor behaftet. Wir können nie völlig sicher sein, wie weit
die gegenwärtigen Erfahrungen, die wir machen, in die Vergangenheit und in
die Zukunft extrapoliert werden dürfen. Das bedeutet eine Abhängigkeit un-
seres Erkenntnishorizonts von unserem Erfahrungshorizont. Je weiter wir uns
in unseren Erkenntnisbemühungen von der Gegenwart in die Vergangenheit
oder in die Zukunft entfernen, desto wachsamer müssen wir uns davor hüten,

⁴⁸Vgl. hierzu insgesamt N (Hrsg.): Zum Problem der Selbstorganisation der Materie.
⁴⁹P : Vom Sein zumWerden, S. 261.
⁵⁰Ebd., S. 223.
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begründbare Spekulationen als gesicherte Erkenntnisse auszugeben. Sie gelten
vielmehr immer nur unter der Vorausse ung, daß die aus unseren gegenwär-
tigen Beobachtungen gewonnenen Erkenntnisse zeitübergreifende Bedeutung
haben. Das läßt sich jedoch niemals mit voller Sicherheit feststellen. Die heute
gängigen Spekulationen – man denke z.B. an den ‚Urknall‘ – haben zwar zum
Teil gute Gründe für sich, müssen jedoch für Korrekturen stets offen bleiben.
Angesichts der Unumkehrbarkeit der Entwicklung erhebt sich noch eine wei-

tere Frage, die das bislang herrschende wissenschaftliche System nicht gestellt
hat: die nach einer Richtungstendenz der Gesamtentwicklung. Ilya Prigogine
spricht von einem ‚Zeitpfeil‘, der unumkehrbar von der Vergangenheit in die
Zukunft weist.⁵¹ Zur Deutung dieser Richtungstendenz haben insbesondere
amerikanische Forscher das sogenannte ‚anthropische Prinzip‘ entwickelt oder
besser gesagt entdeckt. Zu seiner Kennzeichnung schreibt George Gale:

Das anthropische Prinzip se t die Existenz desMenschenmit Gese en der
Physik in Verbindung, die scheinbar nichts mit Biologie zu tun haben. In
seiner strengsten Form postuliert es sogar, daß kein anderes Universum
intelligentes Leben beherbergen könnte als dasjenige, in dem wir leben.⁵²

Nach der Auffassung einiger Denker ist das anthropische Prinzip jedochmehr
als eine reine Feststellung über die Struktur derWirklichkeit. So schreibt z. B. der
amerikanische theoretische Physiker Freeman Dyson: „Ich fühle mich nicht als
Fremdling in diesemUniversum. Je länger ich dasUniversumbeobachte unddie
Einzelheiten seines Au aus studiere, desto mehr Anzeichen finde ich, daß das
Universumumunser Kommen gewußt habenmuß.“⁵³ Das anthropische Prinzip
kann somit als Hinweis zur Beantwortung der Frage nach Richtung undZiel der
Gesamtentwicklung der Wirklichkeit gedeutet werden. Es legt die Vermutung
nahe: Die Welt zielte von Anfang an auf den Menschen ab. Falls diese Vermu-
tung zutrifft, erhält der Mensch im Gesamt der Wirklichkeit eine einzigartige
Stellung, die zugleich einen Hinweis auf deren Deutung gibt.
Vom gegenwärtig noch vorherrschenden Wissenschaftssystem wird aller-

dings dieser Fragenkomplex grundsä lich ignoriert. Denn in diesem auf das
Ursache-Wirkungs-Modell fixierten Denken gelten Finalfragen als unzulässig.
Das war allerdings keineswegs immer so. Im Altertum und Mi elalter ha e im
abendländischen Denken die Frage nach Finalursachen einen höheren Rang als
die nach Kausalursachen. In der Tradition des Aristoteles versicherte man, alles
Seiende sei in seiner Bewegung bestimmt durch die Kraft seines Zieles, das in
ihm als vorweggenommene Zukunft schon gegenwärtig wirke.

⁵¹P : Vom Sein zumWerden, S. 227.
⁵²G : Das anthropische Prinzip.
⁵³D : Innenansichten, S. 266.
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In der Neuzeit dagegen werden Finalfragen als vermeintlich unwissenschaft-
lichweithin verdrängt und diffamiert. Das gilt allerdings nur für die klassischen
Naturwissenschaften. In anderen Bereich jedoch gibt es unübersehbar schon
längst Wissenschaften, in denen Finalfragen eine Schlüsselrolle spielen. Das gilt
z. B. für dieHistorie und die Jurisprudenz.Weder dasHandeln führender Politi-
ker noch die Entscheidungen und Reaktionen der übrigenMenschen lassen sich
allein kausalanalytisch angemessen verstehen. Hier muß vielmehr jeweils auch
gefragt werden, von welchen Zielen diese Handlungen und Reaktionen geleitet
waren. Vergleichbares gilt für die Jurisprudenz. Um einen Mord aufzuklären,
genügt es keineswegs, rein kausal anzuse en und die Tatwaffe zu ermi eln,
sondern es geht vor allem um die Frage nach dem Täter und seinen jeweiligen
Motiven, also wiederum um Finalursachen. Diese sind zum Verständnis in vie-
len Fällen wichtiger als kausalanalytische Erklärungen.
Bezeichnenderweise ist bereits für Kinder die Frage nach dem ‚Wozu‘ wichti-

ger als die nach physikalischen Analysen. Die Ausschaltung dieser Frage ist um
so willkürlicher, da die Finalfrage offensichtlich zumindest überall, wo Men-
schen tätig sind, eine entscheidende Rolle spielt. Das heißt, sie zu stellen ist
grundsä lich sinnvoll. Ein Kind kauft Holz, um ein Vogelhäuschen zu bau-
en. Der Kauf des Holzes ist nur von daher verständlich. Allerdings kann ein
Außenstehender aus dem Holzkauf allein noch nicht erkennen, worauf dieser
Kauf abzielt. Eindeutig erkennbar wird dies erst im le ten Stadium des Baus.
Selbstverständlich bedarf es nach demKauf desHolzes zumBau noch einer Fül-
le vonWirkursachen, wie Sägezüge, Hammerschläge, Messerschni e usw. Eine
Erklärung für das Zusammenspiel dieser Wirkursachen ergibt sich jedoch nur
von der Zielursache her. Insofern erweist sich die Finalursache – entsprechend
der Konzeption des Aristoteles – tatsächlich als übergeordnet. Wenn man die
Finalursache völlig ignoriert, kommt man zu der Vorstellung, das Vogelhäus-
chen sei durch ein zufälliges glückliches Zusammentreffen einer großen Zahl
von Wirkursachen entstanden. Das behauptet allerdings auch kein Naturwis-
senschaftler. Grundsä lich leugnet niemand, daß die Finalfrage beim mensch-
lichen Handeln angebracht ist.
Wie unvoreingenommenes Denken zeigt, stellt sich jedoch nicht nur im

menschlichen Bereich, sondern auch im Bereich der Organismen die Frage nach
Finalursachen. Hierzu schreibt Konrad Lorenz mit vollem Recht:

…dort, wo Teile eines Systemganzen sich unter Arbeitsteilung zu verschie-
denen einander ergänzenden Leistungen spezialisiert haben, ist die Frage
‚Wozu?‘ sinnvoll; dies gilt für die Lebensvorgänge und für solche leblosen
Strukturen und Funktionen, deren sich das Leben zu seinen Zwecken be-
dient … In diesen Fällen ist die Frage ‚Wozu?‘ nicht nur sinnvoll, sondern
unumgänglich notwendig. Man könnte nicht dahinterkommen, aus wel-
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chen Ursachen die Ka e spi e Krallen hat, ehe man herausgefunden hat,
daß dasMäusefangen die besondere Leistung ist, zu der sie gemacht sind.⁵⁴

Tro einer solchen Feststellung wird die Finalfrage bei der Interpretation des
gesamten evolutionären Geschehens von Biologen kaum gestellt. Sta dessen
werden spekulative Theorien über das Zusammenspiel zwischen zufälligen Va-
riationen bei der Fortpflanzung von Lebewesen und deren lebensdienliche Be-
währung entwickelt. Diese Theorien sind zwar zur Erklärung einzelner Teiler-
scheinungen durchaus diskutabel, ja in vielen Fällen aufschlußreich, können
jedoch den großen Gang der Entwicklung, insbesondere das Entstehen völlig
neuer Arten nicht hinlänglich erklären.
Das Ausklammern der Finalfrage verleitet viele Naturwissenschaftler auch

dazu, zumindest in ihrem Bereich Gesamterscheinungen jeweils als eine bloße
Summierung von Einzelerscheinungen zu betrachten. Dabei ergeben sich al-
lerdings hin und wieder nachweisbar unsinnige und falsche Schlüsse. So ist
z. B. ein Fluß eine Gesamterscheinung und er wird zwangsläufig mißverstan-
den, wenn man sein ‚Verhalten‘ als bloße Summierung von Einzelerscheinun-
gen zu verstehen sucht. In jedem Fluß kommt es vor, daß sich einzelne Was-
sermoleküle stromaufwärts bewegen. Wer seine Aufmerksamkeit allein auf die
einzelnen Moleküle und deren Verhalten konzentriert, kann ohne Schwierig-
keiten eine Wahrscheinlichkeitsrechnung aufstellen und naturwissenschaftlich
exakt ausrechnen, wann einmal ‚zufällig‘ alle Wassermoleküle stromaufwärts
schwimmen und sich somit der ganze Fluß stromaufwärts bewegt. Eine solche
Berechnung hat allerdings noch niemand vorgelegt.
Analoges gibt es jedoch durchaus. So hat z. B. der mit dem Nobelpreis aus-

gezeichnete französische Physiker Jean Baptiste Perrin ausgerechnet, wie lange
es dauern werde, bis einem im dri en Stock arbeitendem Maurer ein Ziegel-
stein zufällig von selbst vom Erdboden her in die Hand fliege. Indem er die An-
zahl und Impulse der Moleküle, die den Ziegelstein jeweils zufällig ‚von unten
her‘ treffen, mit den entsprechenden Impulsen, die ebenfalls zufällig ‚von oben
her‘ auf ihn Einfluß nehmen, in Beziehung se te, kam er mit Hilfe der Wahr-
scheinlichkeitsrechnung zu einem exakten positiven Ergebnis.⁵⁵ Dieses Beispiel
zeigt eindrucksvoll, zuwelchwirklichkeitsfremden Spekulationenman kommt,
wenn man zur Klärung von Sachverhalten jeweils nur von den einzelnen Teilen
und ihrem Verhalten ausgeht.
Zweifelsohne gehört es bei der Formulierung von ‚Naturgese en‘ zu den er-

folgreichen Methoden, Gesamterscheinungen in ihre einzelnen Komponenten
zu zerlegen und so die ‚idealen Bedingungen‘ herauszufinden, unter denen das
jeweilige Gese gültig ist. Es ist jedoch ein Trugschluß, daraus zu folgern, daß

⁵⁴L : Das sogenannte Böse, S. 323f.
⁵⁵B : Ergebnisse und Probleme der Naturwissenschaften, S. 227f.
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alle Gesamterscheinungen jeweils zutreffend erfaßt werden können, wenn man
sie einzig und allein als ein zufälliges Zusammenkommen ihrer einzelnen Kom-
ponenten zu erklären versucht.
Tatsächlich hat dieWissenschaft bereits bei einigen Fragestellungen eine Revi-

sion dieser Konzeption vorgenommen. So erforscht dieMikrophysik heu utage
nicht nur die einzelnen Teilchen und ihr jeweiliges Verhalten, sondern sie ent-
wickelt Theorien über ‚Felder‘, die in mancher Hinsicht als alternative Modelle
zu den Teilchenmodellen betrachtet werden können. Vergleichbares geschieht
in der Biologie, die sich nicht mehr einzig und allein auf die Erforschung der
einzelnen Lebewesen konzentriert, sondern ‚Biotope‘ und ‚Ökosysteme‘ zum
Gegenstand ihrer Überlegungen macht. Auch Theorien über das Raum-Zeit-
Kontinuum in seinemVerhältnis zurMaterie können in diesemZusammenhang
genannt werden.
Im übrigen machen mancheWissenschaften von der Fähigkeit des Menschen,

Gesamterscheinungen zu deuten, schon längst Gebrauch. Bezeichnenderweise
spielt hierbei die Frage nach Finalursachen eine entscheidende Rolle. So ziehen
Archäologen aus der Zurichtung und der besonderen Lage von Steinen den be-
rechtigten Schluß, daß es sich bei einem bestimmten Fund um eine menschliche
Anlage handelt. Dieser Schluß ist auch dann zwingend, wenn jeder einzelne
Stein – für sich betrachtet – zufällig in verhältnismäßig regelmäßiger Weise ab-
gebrochen und in die vorgefundene Lage gekommen sein könnte. Es wird also
der Trugschluß vermieden, die Anlage als ganze könne durch ein Zusammen-
treffen vieler zufälliger Kausalursachen entstanden sein. Außerdem wird kein
positiver Beweis dafür gefordert, daß ‚wenigstens ein Stein‘ von einem Men-
schen bearbeitet und in die vorgefundene Lage gebracht sei. Ausschlaggebend
ist allein die Tatsache, daß dieGesamterscheinung eine Finalursache vorausse t
oder, konkret gesprochen, daß es für sie keine andere plausible Erklärung als
die Tätigkeit des Menschen gibt. Die Gesamterscheinung kann nicht ohne das
Wirken eines zielvoll handelnden koordinierenden Subjekts erklärt werden.
Da in diesem Falle als ‚koordinierendes Subjekt‘ auf den Menschen geschlos-

sen werden kann, dessen zielgerichtete Tätigkeit aus unmi elbarer Erfahrung
bekannt ist, gibt es keine kontroverse Diskussion über die gekennzeichnete For-
schungsarbeit von Archäologen. Offen dagegen ist die Frage nach einer Erklä-
rung für zahlreiche Erscheinungen der vorgefundenen Welt, insbesondere im
Bereich des Lebendigen. Wie man heute allgemein anerkennt, bildet die Welt
des Lebendigen eine Einheit. Die Grundthese Darwins, alles Lebendige habe
sich aus einfachsten Formen bis zur gegenwärtigen Vielfalt entwickelt, wird
kaum noch bestri en. Das gilt jedoch nicht für das Erklärungsmodell, das Dar-
win angeboten hat. Nach seiner Darstellung sind es allein zwei Faktoren, die
die Entwicklung vorangetrieben haben: Eine gewisse Variationsbreite der jewei-
ligen Nachkommenschaft und eine im Kampf ums Dasein erfolgende Auslese.
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Durch ein Zusammenspiel dieser beiden Komponenten habe sich die gesamte
Entwicklung des Lebendigen vom Einzeller bis zum Menschen allmählich in
kleinen Schri en vollzogen.
Inzwischen gilt als erwiesen, daß dieses Modell zwar die Ausdifferenzierun-

gen innerhalb der Arten erklären kann, jedoch nicht die Gesamtentwicklung,
insbesondere nicht dieHerausbildung völlig neuerArten. Hier hat es offensicht-
lich – mit dem klassischen Darwinmodell nicht erklärbare – sprunghafte Über-
gänge gegeben. Über die Frage, wie sie zustandegekommen sind, gibt es nur
Spekulationen. Führende heutige Theoretiker neigen dazu, in Verhaltensände-
rungen oder unter Umständen auch in Verhaltenstendenzen den ersten Anstoß
zu artenübergreifenden Veränderungen zu sehen. So schreibt z. B. Ernst Mayr
im Einführungskapitel zum Band ‚Evolution‘ des „Spektrums der Wissenschaf-
ten“, „daß Verhaltensänderungen oft – vielleicht ausnahmslos – als Schri ma-
cher der Evolution dienen.“⁵⁶Noch drastischer formuliert der oft zitierte Jacques
Monod:

Das Auftreten der vierfüßigenWirbeltiere und ihre erstaunliche Entfaltung
in den Amphibien, Reptilien, Vögeln und Säugetieren geht darauf zurück,
daß ein Urfisch sich ‚entschieden‘ ha e, das Land zu erforschen, auf dem
er sich jedoch nur durch unbeholfene Sprünge fortbewegen konnte.⁵⁷

Wie dieser Urfisch zu seinem kühnen Entschluß kam, das Land zu erforschen,
weißMonod allerdings nicht. Immerhin ist aufschlußreich, daßMonod hier eine
‚Absicht‘ des Urfisches, also einen finalen Impuls vorausse t.
Woher allerdings die finalen Impulse gekommen sind, die zur Bildung qua-

litativ neuer Lebewesen führten, wissen die Wissenschaften schlechthin nicht.
Wir wissen zwar, daß die Programme für die gegenwärtige Lebenswelt im ge-
netischen Code der Tiere und Pflanzen vorliegen. Wie diese Programme selbst
zustandegekommen sind und wodurch lebensdienliche Änderungen erfolgten,
wissen wir jedoch nicht. Ebenso wenig, wie das Ganze einstmals begonnen hat.
Für kritisches Denken ist es nicht überzeugend, daß die Pflanzen- und Tierwelt,
die wir vorfinden, im Laufe der Jahrtausende ohne richtungsweisende und ko-
ordinierende Impulse allein durch eineHäufung reiner Zufälle und ‚natürlicher‘
Ausleseprozesse zustandegekommen sei.
Selbst der zitierte atheistische Denker Jacques Monod fragt sich:

Das Leben ist auf der Erde erschienen; wie groß war vor dem Ereignis die
Wahrscheinlichkeit dafür, daß es eintreffen würde? Aufgrund der gegen-
wärtigen Struktur der belebten Natur ist die Hypothese nicht ausgeschlos-
sen – es ist im Gegenteil wahrscheinlich, daß das entscheidende Ereignis

⁵⁶S. 18.
⁵⁷M : Zufall und Notwendigkeit, S. 116.
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sich nur ein einziges Mal abgespielt hat. Das würde bedeuten, daß die a
priori-Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses fast null war … Diese Vorstel-
lung ist nicht nur den Biologen unangenehm, soweit sie Wissenschaftler
sind. Sie widerse t sich unserer allgemeinen menschlichen Neigung: zu
glauben, daß alle wirklich in der Welt existierenden Dinge von je her not-
wendig gewesen seien.⁵⁸

Im folgenden legt Monod dar, daß auch das Erscheinen des Menschen „ein-
malig war wie das Erscheinen des Lebens …weil es vor seinem Eintreten eben-
so unwahrscheinlich war. Das Universum trug weder das Leben, noch trug die
Biosphäre den Menschen in sich.“⁵⁹ Tro allem hält Monod jedoch an seiner
Auffassung fest, daß sich die gesamte Entwicklung des Lebendigen bis hin zum
Menschen einer großen Summe von Zufällen verdanke, und formuliert in aller
Eindeutigkeit: „Unsere ‚Losnummer‘ kam beim Glücksspiel heraus.“⁶⁰
Bei derGesamtentwicklungdes Lebendigenmüßte es allerdings nicht nur eine

Unzahl glücklicher Zufälle gegeben haben, sondern sie müßten zudem in vieler
Hinsicht wiederum durch bloßen Zufall aufeinander abgestimmt gewesen sein.
Daher kann man sich der These kaum en iehen, daß es für das Gesamtgesche-
hen der Evolution koordinierender und zielorientierter Impulse bedurfte. Ver-
gleichbares gilt auch für die uns unmi elbar zugängliche Lebenswelt. Wie alle
sinnvollen Erscheinungen und alle sinnvollen Geschehnisse so fordern auch die
Ausprägungen unserer Pflanzen- und Tierwelt sowie ihr sinnvolles durch ‚In-
stinkte‘ programmiertes Verhalten samt den erstaunlichen Koordinationen in
ihrem Zusammenwirken die Frage nach Impulsen durch ein ‚koordinierendes
Subjekt‘ heraus.⁶¹
Verbunden damit stellt sich die übergreifende finale Frage, worauf diese Im-

pulse le ten Endes hinzielten. Betrachtet man die Gesamtentwicklung, so kann
man eine ‚Höherentwicklung‘ feststellen. Dabei bleiben die höherentwickelten
Lebewesen allerdings auf die niedrigeren angewiesen. Die Tendenz einer Ent-
wicklung zum Höheren bedeutet also keineswegs, daß sich die Gesamtheit der
Lebewesen höher entwickelt, sondern daß sich im Laufe der Evolution immer
wieder neue Arten über das bisherige Lebensniveau erhoben haben. Im übrigen
waren, wie das anthropische Prinzip besagt, die Bedingungen der Gesamtent-
wicklung von Anfang an so, daß schließlich der Mensch ‚herauskommen konn-
te‘.
Die schwierigste Frage ist zweifelsohne, woher diese finalen Impulse stam-

⁵⁸M : Zufall und Notwendigkeit, S. 128f.
⁵⁹Ebd., S. 129.
⁶⁰Ebd.
⁶¹In diesemZusammenhang sei daran erinnert, daß Kant einst formulierte, daß im Instinkt Go
für die Tiere denke.
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men bzw. von wem sie ausgehen. Diese Frage stellt sich jedoch zwangsläufig
für jeden, der sie nicht aus pseudowissenschaftlicher Voreingenommenheit von
vornherein ablehnt, sondern sich um konsequentes Denken bemüht. Bezeich-
nenderweise ist sie von Vertretern höchst unterschiedlicher Weltinterpretatio-
nen gestellt worden. Nach der Auffassung Hegels ist entscheidend die Weltver-
nunft, die sich in demdialektischenDreischri von These –Antithese – Synthese
vollzieht und die gesamte Entwicklung der Wirklichkeit in Gang hält. Nach der
Auffassung vonMarx und Engels dagegen, ist die Dialektik, die die Gesamtent-
wicklung vorantreibt, nicht in der Weltvernunft, sondern in der Materie ange-
legt. Eine Reihemoderner Denker spricht von einer Selbstorganisationskraft der
Materie, die die Entwicklung voranbringe.
Derartige Spekulationen sind im strengen Sinne weder beweis- noch wider-

legbar. Dementsprechend sollte man ihnen gegenüber Zurückhaltung üben. Be-
denken sollte man dagegen die unbestreitbare Tatsache, daß alle, die darüber
nachgedacht haben, eine Finalität der Gesamtentwicklung postulieren, und zu-
dem die weitere Tatsache, daß in unserer unmi elbaren Erfahrungswelt zielge-
richtete Koordinationen jeweils auf personale Subjekte zurückgehen.Wie schon
der Bau des Vogelhäuschens zeigt, sorgt die Zielursache des Kindes für den
Einsa von Wirkursachen und deren Koordination. Das fertige Vogelhäuschen
seinerseits dokumentiert bleibend dieses Zusammenspiel von Ziel- und Wir-
kursachen bei seinem Bau. Analoges gilt für die Zurichtung und Anordnung
von Steinen, aus denen die Archäologen folgern, daß es sich um eine von Men-
schen, also personalen Subjekten geschaffene Anlage handelt. Hieraus ergeben
sich gutbegründetHypothesen für einenVersuch, dieWelt angemessen zu inter-
pretieren: Sie läßt sich insgesamt nur dann verstehen, wennman sie als Ergebnis
finaler Impulse betrachtet, die von einem personalen Subjekt ausgehen.
Weigert man sich – auf das Ursache-Wirkungs-Modell programmiert – von

vornherein, diesen Schluß zuzulassen, so erscheint dieWelt als ein sinnloses Ge-
bilde und der Mensch als ein reines Zufallsprodukt der Evolution. So bestätigt
sich hier imGroßen eine Erfahrung, die wir auch sonst machen. Der Sinn einzel-
ner Erscheinungen der Wirklichkeit kann im allgemeinen nur dann zutreffend
erkannt werden, wenn der Zusammenhangmitbedacht wird, in dem sie stehen.
Wie bereits dargelegt wurde, hat daher auch dieWissenschaft bereits begonnen,
einzelne Erscheinungen jeweils im Zusammenhang zu betrachten, indem z. B.
die Physik ‚Felder‘ und die Biologie Ökosysteme erforscht.
Aus diesen Erfahrungen haben diemeistenWissenschaftler jedoch bislang kei-

ne Konsequenzen für die Interpretation derWelt insgesamt gezogen. Von einem
unbefangenen und allseits kritischen Denker sollte jedoch zumindest erwogen
werden, ob die Welt – entsprechend überkommener Überzeugungen, die sich
zum Teil auf Offenbarungen berufen – als Schöpfung interpretiert werdenmuß.
Nur dann wird verständlich, daß sie zwangsläufig als absurd erscheint, wenn
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man sie ohne Rücksicht auf ihre unau ebbare Beziehung zum Schöpfer zu ver-
stehen sucht. Als Beispiel für einen derartigen Versuch kann wiederum auf den
schon öfters zitierten Monod verwiesen werden. Aus seiner atheistischen Sicht
mahnt er den Menschen, „endlich …seine totale Verlassenheit, seine radikale
Fremdheit“ zu erkennen und sich dessen bewußt zu werden, „daß er seinen
Pla wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub
ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen“.⁶² Dank
wissenschaftlicher Einsicht wisse der Mensch „endlich, daß er in der teilnahms-
losen Unermeßlichkeit des Universums allein ist, aus dem er zufällig hervor-
trat“.⁶³
Wie sich aus den gesamten bisherigen Überlegungen ergibt, ist diese Mah-

nung Monods jedoch nur dann ‚wissenschaftlich begründet‘, wenn man Final-
fragen beim Versuch, die Wirklichkeit zu erklären, obligatorisch verbietet und
von einer möglichen Bezogenheit der Welt auf einen Schöpfer von vornherein
absieht. Tatsächlich jedoch deuten die zielgerichteten Koordinationen derWirk-
lichkeit auf ein personales Subjekt derWelt hin. Auch die Tatsache, daß entspre-
chend dem anthropischen Prinzip derMensch, also ein personalesWesen, als Fi-
nalursache der gesamten Entwicklung betrachtet werden muß, legt den Schluß
nahe, daß der Koordinator, der die Gesamtentwicklung in Gang se te und ihr
seine Impulse gab, auch selbst ein personales Wesen ist.
Daraus ergibt sich eine grundlegende Feststellung für die Interpretation der

gesamten Wirklichkeit: Schlüssel dafür ist nicht die von den klassischen Na-
turwissenschaften und dem Dialektischen Materialismus in den Blickpunkt ge-
rückte ‚materielle Basis‘. Schlüssel für die Interpretation der gesamtenWirklich-
keit ist vielmehr die personale Komponente. Das hat erhebliche Konsequenzen
für ihr angemessenes Verständnis: Die allein auf das Ursache-Wirkungs-Modell
programmierte wissenschaftliche Vernunft verliert ihre bislang beherrschende
Stellung. Die Folgen davon sind umso nachhaltiger, da diese vonMax Horkhei-
mer zu Recht als instrumentell angeprangerte Vernunft allein auf denMenschen
und auf das von ihm als zweckmäßig Erkannte ausgerichtet ist.
Diese Programmierung war solange konsequent, wie eine vermeintlich wis-

senschaftliche atheistische Konzeption den Erkenntnis- und Handlungshori-
zont des Menschen einengte. Denn der Mensch ohne Go ist tatsächlich bei
allen Entscheidungen auf seine eigene Vernunft angewiesen, so daß eine ihm
dienende ‚vernünftige Zweckmäßigkeit‘ zum höchsten Prinzip des Handelns
wird. Tatsächlich zeigt die Erfahrung jedoch schon heute: Auf Zweckmäßig-
keit allein läßt sich keine humane Gesellschaft au auen. Auch das Programm
der Menschenrechte beruht keineswegs auf reiner Zweckmäßigkeit. Rein welt-

⁶²M : Zufall und Notwendigkeit, S. 151.
⁶³Ebd., S. 157.
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immanent läßt sich ein Abweichen von vermeintlich der Allgemeinheit dienen-
der Zweckmäßigkeit nicht begründen. Diese Zweckmäßigkeit jedoch schreitet
‚notfalls‘ über den einzelnen Menschen hinweg, insbesondere dann, wenn er
den ‚Fortschri der Gesellschaft‘ mehr hindert als fördert. Das bedeutet: Eine
Gesellschaft, in der der Mensch sich selbst zum höchsten Wesen macht, wird
aus ihr immanenten Gründen inhuman.
Erkennt man jedoch die personale Komponente der Welt als Schlüssel zu ih-

rem Verständnis an, so ist oberster Maßstab menschlichen Handelns nicht das
durchManipulationen dermateriellen BasisMögliche, sondern das von der per-
sonalen Ebene her Geforderte bzw. Gebotene. Das bedeutet eine Befreiung der
menschlichen Vernunft von der verhängnisvollen Bezogenheit allein auf sich
selbst und der daraus resultierenden Orientierungslosigkeit. Den Zusammen-
hang zwischen diesen beiden Komponenten hat schon Werner Heisenberg in
einem eindrucksvollen Bild gekennzeichnet:

Mit der scheinbar unbegrenzten Ausbreitung ihrer materiellen Macht
kommt die Menschheit in die Lage eines Kapitäns, dessen Schiff so stark
aus Stahl und Eisen gebaut ist, daß die Magnetnadel seines Kompasses nur
noch auf die Eisenmasse des Schiffes zeigt, nicht mehr nach Norden. Mit
einem solchen Schiff kann man kein Ziel mehr erreichen; es wird nur noch
im Kreis fahren und daneben dem Wind und der Strömung ausgeliefert
sein.⁶⁴

Die Anerkennung eines personalen Go es befreit den Menschen jedoch nicht
nur von seiner Orientierungslosigkeit, sondern eröffnet ihm auch die Möglich-
keit zu einem sinnvollen eigenen Leben und einer angemessenenGestaltung der
Gesellschaft.

3 Konsequenzen aus dem Vorrang der personalen
Komponente der Welt

Aus dem Vorrang der personalen Komponente, der sich aus der Wirklichkeit
selbst ergibt, müssen in allen Bereichen der Lebensgestaltung entsprechende
Konsequenzen gezogen werden: Die wissenschaftlich-technische Weltgestal-
tung mit ihren Planungen muß sich stets bewußt sein, daß sie es mit Menschen,
also mit Personen, zu tun hat, und dementsprechend Forderungen, die sich aus
der Personalität des Menschen ergeben, auch dann konsequent erfüllen, wenn
sie der wissenschaftlich-technischen Tendenz, ein funktionales Optimum zu er-
reichen, entgegenstehen. Diese Forderung, die zugleich identisch ist mit der An-

⁶⁴H : Das Naturbild der heutigen Physik, S. 22.

Institut für Glaube und Wissenschaft, Marburg, www.iguw.de

www.iguw.de


3 Vorrang der personalen Komponente 34

erkennung vonGrundsä en derMenschenrechte, steht jedoch in Spannung zur
Eigentendenz der wissenschaftlich-technischen Welt, die auf perfekte Planung
und globale Koordination hinstrebt.
Im Gegensa zu wissenschaftlich-technischen Kooperationssystemen, die je-

weils einem bestimmten Zweck dienen und den Einzelnen nur unter diesem
Gesichtspunkt d. h. rein funktional beanspruchen, sind personale Beziehungen
stets umfassend. Grundtyp aller personalen Gemeinschaften und daher Gegen-
bild zu unserer weithin funktional orientierten Gesellschaft ist die Familie.⁶⁵
In früheren Zeiten war sie zugleich Produktionsgemeinschaft. Der größte Teil
der Bevölkerung arbeitete in bäuerlichen und handwerklichen Familienbetrie-
ben. Dadurch erhielt auch die Arbeitswelt ungezwungen eine humane Kompo-
nente. Denn die Familie bietet – unbeschadet faktischer Unzulänglichkeiten –
grundsä lich einen Raum, der nicht primär zweckorientiert ist, sondern sich
durch umfassende wohlwollende Verläßlichkeit auszeichnet. Daher ging es ihr
auch im Familienbetrieb nicht ausschließlich um dieWahrnehmung bestimmter
Funktionen, sondern umpersonales Zusammenwirken vonMenschenmit einer
jeweils unaustauschbaren gegenseitig anerkannten Individualität.
Die Zeit einer familienbezogenen Arbeitswelt ist inzwischen vorüber. Fami-

lienbetriebe sind heute eher Ausnahmeerscheinungen. Wohn- und Arbeitsstät-
te sind voneinander getrennt. Dadurch entstand zugleich eine Alternative zwi-
schen Berufs- und Hausarbeit, durch die insbesondere die Frauen in ein früher
kaum vorhandenes Dilemma gerieten. Das gilt umso mehr, da im Allgemein-
bewußtsein nur die Berufsarbeit als Arbeit im Vollsinn des Wortes anerkannt
wird, während es an einer angemessenen Anerkennung der Arbeit in der Fami-
lie weithin fehlt. Schon die Bezeichnung ‚Nur-Hausfrau‘ dokumentiert die un-
angemessene Unterbewertung hochqualifizierter Arbeiten, wie Betreuung von
Kindern und Pflege von Alten und Kranken.
Angesichts der Trennung von Familie und Arbeitswelt stellen sich vor allem

zwei grundlegende Fragen: (1.) die nach der künftigen Familie und (2.) die nach
der künftigen Arbeitswelt.
Zur Zukunft der Familie muß in aller Eindeutigkeit festgestellt werden: Zur

Wahrung des Menschen als Person stellt tro entgegenstehender Tendenzen
und Schwierigkeiten die Familie auch heute eine absolute Notwendigkeit dar.
Denn seinemWesen entsprechend bedarf jederMensch von der frühenKindheit

⁶⁵Das dokumentiert sich eindrucksvoll auch darin, daß personale Beziehungen innerhalb an-
derer Gemeinschaften primärmit Begriffen ausgedrückt werden, die aus dem familiären Be-
reich übernommen sind. Sie reichen vom ‚Vater Abt‘ bis zum ‚Heiligen Vater‘, von der ‚Mut-
ter Kirche‘ bis zur ‚Ordens-‘ und ‚Krankenschwester‘, von dem ‚Kegelbruder‘ bis zur ‚Kränz-
chenschwester‘. Wie diese Begriffe signalisieren, wird zwischen den entsprechenden Men-
schen in je besonderer Art ein personales Verhältnis und nicht nur ein wirtschaftliches oder
technisches Zusammenwirken gesucht.
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bis ins hohe Alter eines – zumeist durch die Familie repräsentierten – Raumes
personaler Geborgenheit und Verläßlichkeit, wenn er nicht schweren psychi-
schen Schaden nehmen soll.⁶⁶ Obgleich das grundlegend bekannt ist, wird die
Familie zunehmend von der allein unter funktionalen Gesichtspunkten geplan-
ten und organisierten Arbeitswelt überspielt. Schon die Festlegung der Arbeits-
zeit nimmt auf sie im allgemeinen kaum Rücksicht. Daher sind viele Famili-
en nicht nur als Produktionsgemeinschaft annulliert, sondern können auch als
Konsumgemeinschaft kaumnoch bestehen. Die einzelnen Familienangehörigen
nehmen ihr Essen zu einem erheblichen Teil in Betrieben ein,⁶⁷ und auch viele
Kinder werden in den Schulen mit Essen versorgt. Eine ‚gemeinsame‘ arbeits-
freie Mi agspause ist zur Ausnahme geworden.
So geht die gegenwärtige Tendenz der wissenschaftlich-technisch geprägten

Gesellschaft faktisch dahin, die personale Zugehörigkeit zur Familie zu gefähr-
den oder gar aufzulösen. Daß wir heute eine erschreckend hohe Zahl von Ehe-
scheidungen und eine entsprechende Zahl von dadurch geschädigten Kindern
haben, ist nicht in erster Linie Zeichen einer besonderen moralischen Verkom-
menheit heutiger Menschen, sondern nicht zule t Folge der erschwerten Um-
stände, in denen sich die Familie in einer primär funktional gestalteten Gesell-
schaft befindet. So wenig eine Rückkehr zur alten Familie⁶⁸ möglich ist, so drin-
gend muß gefordert werden, die Bedingungen in unserer Gesellschaft so zu ge-
stalten, daß die Familie als personale Gemeinschaft nicht zerstört, sondern in
einer eigenen, der gegenwärtigen Gesamtsituation entsprechendenWeise wirk-
sam gefördert wird.
Im gegenwärtigen Stadium allerdings zeigen sich eher Tendenzen zu einer

weiteren Auflösung der Familie. An ihre Stelle treten zunehmend mehr oder
weniger auf den sexuellen Bereich fixierte hetero- oder auch homosexuelle ‚Le-
bensgemeinschaften‘, die ihrerseits die für die Gemeinschaft notwendigen Auf-
gaben der Familie nicht übernehmen können, jedoch für sich eine gleiche oder
zumindest ähnliche politische Anerkennung fordern. Im Zuge der gleichen Ent-
wicklung werden der Familie zukommende Aufgaben, wie die Betreuung von
Kindern und die Pflege von Alten und Kranken zunehmend ‚nach außen‘ ver-
lagert. Auch das sollte als alarmierendes Signal verstanden werden. Denn un-
ter demGesichtspunkt einer angemessenen personalen Betreuung von Kindern
und Pflegebedürftigen hat die Familie ohne Zweifel Vorrang vor anderen Ein-
richtungen.

⁶⁶Daß wir zur Zeit viele Menschen haben, die psychischer Betreuung bedürfen, ist nicht zule t
Folge des Niedergangs der Familie.

⁶⁷Das gilt sowohl für die, welche ihr Essen in den Betrieb mit hinnehmen, wie auch für die, die
eine dort eingerichtete Kantine besuchen.

⁶⁸Die Familie als Produktionsgemeinschaft wird es in Zukunft allenfalls in Ausnahmefällen
geben.
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Das gilt für den gesamten sozialen Bereich. Schon heute ist unübersehbar, daß
die professionellen Einrichtungen als Teil unseres Gesamtsystems immer kon-
sequenter auf ein rationales Optimumausgerichtet werden und dabei die perso-
nale Komponente vernachlässigen. So werden z. B. bei der ‚offiziell‘ anerkann-
ten und finanzierten Betreuung Pflegebedürftiger die einzelnen ‚Pflegemaßnah-
men‘ schematisch erfaßt, wobei auch die Zeit festgelegt ist, die sie beanspruchen
dürfen. Daß unter derartigen Bedingungen personale Zuwendungen, wie etwa
‚unnü e‘ Gespräche, vermieden werden, ergibt sich zwangsläufig. Will man
dem entgegenwirken und demMenschen personal gerecht werden, dann müs-
sen sich auch professionelle Einrichtungen jeweils um die ihnen Anvertrauten
so kümmern, wie das in Familien auch heute noch weithin geschieht. Dazu ge-
hört vor allem, daß sie sich für personale Kontakte die notwendige Zeit nehmen.
Wenn unsere Gesellschaft menschlich sein und bleiben will, dann muß die Fa-
milie als Primärinstanz ansonsten jedoch zumindest als Richtschnur für soziales
Handeln konsequent gefördert werden.
Innerhalb des gegenwärtigen Gesellschaftssystems wird die Familie jedoch

faktisch geradezu systematisch außerstande gese t, die primär ihr zukommen-
den Aufgaben zu erfüllen. Diese Tendenz ist nicht zule t auch eine Folge der
finanziellen Unterbewertung der von ihr und in ihr geleisteten Arbeit. Schwere
Mängel und Ungerechtigkeiten liegen nicht zule t in der Steuer- und Sozialge-
se gebung begründet. Tro einiger zaghafter Ansä e wird weder die Betreu-
ung von Pflegebedürftigen noch die Erziehung von Kindern in jeder Hinsicht
angemessen berücksichtigt. Kinderlosigkeit wird geradezu prämiert, und eine
größere Zahl von Kindern bedeutet sozialen Abstieg.⁶⁹
Die gegenwärtigen wissenschaftlich-technisch programmierten Entwick-

lungstendenzen insgesamt gefährden jedoch nicht nur die Familie, sondern
die menschliche Lebenswelt insgesamt. In allen Bereichen werden personale
Beziehungen eher unmöglich gemacht als gefördert. Personale Beziehungen
sind stets auf ganzheitliche Zuwendung ausgerichtet. Im Gegensa dazu geht
– wie dargelegt wurde – die Tendenz moderner Wissenschaften dahin, Gesamt-
erscheinungen in Teilvorgänge aufzulösen. Diese Auflösung in Teilvorgänge
kennzeichnet unsere gesamte Arbeitswelt. Der Planung entsprechend hat fast
jeder Arbeitende nur ganz bestimmte Funktionen imGesamtprozeß zu erfüllen.
Daraus entspringt eine allgemeine Tendenz von jedem bestimmte ‚Qualifika-

tionen‘ zu fordern und – zumindest in vielen Bereichen – Spezialisten zu bevor-
zugen. Das hat in vieler Hinsicht auch seine Vorteile. Da diese Vorteile – iso-
liert betrachtet – unbestreitbar sind, erspart man sich jedoch allzu oft die Frage,

⁶⁹Vgl. hierzu die Vorschläge zur Familienförderung des Historisch-politischen Arbeitskreises
des Deutschen Instituts für Bildung und Wissen vom 19. November 1996 (ibw Journal 2/97,
S. 21ff.).
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ob in bestimmten Zusammenhängen um der Personalität des Menschen willen
andere Gesichtspunkte genauso wichtig oder unter Umständen noch wichtiger
sind. Beispielhaft dafür sei auf zwei Bereiche hingewiesen, die in den le ten
Jahrzehnten grundlegendumgestaltetworden sind: das Bildungswesenunddas
Gesundheitswesen.
Die politischen und erziehungswissenschaftlichen Vorkämpfer der Schulre-

formen glaubten, daß große Schulsysteme grundsä lich leistungsfähiger und
daher erstrebenswerter seien als kleine Anstalten. Nur in großen Systemen sei
es möglich, für alle Fächer qualifizierte Experten einzuse en. Damals fielen die
kleinen ortsnahen Grundschulen der Reform zum Opfer. Seither werden schon
die Sechsjährigen in Bussen zu Schulzentren verfrachtet. Die personale Kompo-
nente des Problems wurde dabei völlig überspielt. Schon in den oft überfüllten
Bussen herrscht zumeist eine brutale Atmosphäre der Rücksichtslosigkeit. Das
in vielen Schulen eingeführte Lerngruppenprinzip erschwert die Bildung fes-
ter Freundesgruppen. Das Fachlehrerprinzip läßt personale Beziehungen zwi-
schen Schülern und Lehrern kaum entstehen. Die Schulen werden durch eine
komplizierte Organisationsstruktur geprägt, Lernzieldefinitionen werden per-
fektioniert, Erziehung jedoch vernachlässigt. So hat die Schulreform im End-
effekt keineswegs zu besseren Verhältnissen geführt. Entgegen allen ideologi-
schen Erwartungen sind sogar die registrierbaren schulischen Leistungen als
solche – insbesondere in den hochgejubelten Gesamtschulen,⁷⁰ aber auch all-
gemein – seit der Schulreform drastisch zurückgegangen. Da die Schulreform
jedoch der durch das wissenschaftliche Denken geprägten Gesam endenz ent-
spricht, wagt kaum jemand, ihr völliges Scheitern zuzugeben oder gar ihre kon-
sequente Zurücknahme zu fordern.
Eine inmancher Hinsicht vergleichbare Reformwelle mußte das Gesundheits-

wesen ‚erleiden‘. Damedizinischer Fortschri amwirkungsvollsten von Spezia-
listen wahrgenommen werden kann, wurden kleine nahe Krankenhäuser ohne
Spezialabteilungen geschlossen. Tatsächlichwerden in den großenZentren viele
früher gewagte Operationen zur Routineangelegenheit, und selbst schwerwie-
gende Eingriffe wie Herz- und Lungentransplantationen sind keine Ausnahme-
fälle mehr. Aber auch bei der Konzentration der Krankenhäuser wurde das per-
sonale Wohlbefinden wenig bedacht. Schon die größere Entfernung zwischen
Wohnort und Krankenhaus erschwert den regelmäßigen zwanglosen Besuch
von Angehörigen.
Aber auch die Ärztespezialisten stehen unter reglementierendem Effizienz-

druck. Daher beschränken sie ihre Kontakte mit den Kranken oft auf das ‚medi-
zinisch Notwendige‘. Auch die rationalisierte Pflege insgesamt ist auf das ‚Not-
wendige‘ reduziert, das in vielen Fällen von ständig wechselnden Personen ge-

⁷⁰Diese wurden sogar finanziell besonders gut ausgesta et.
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tan wird. Insbesondere in den Intensivstationen ist der Patient fast ausnahms-
los mit Apparaten verbunden, menschliche Kontakte sind selten. In vielen Fäl-
len gelingt der modernen Medizin tatsächlich eine Verlängerung des Lebens.
Die Lebenserwartungen sind insgesamt gestiegen. Aber es stellt sich die Fra-
ge, wie hilfreich dem Menschen im jeweils konkreten Falle die Verlängerung
seiner Lebenszeit ist. In vielen Fällen wäre es wahrscheinlich menschlich sinn-
voller, etwas früher, aber in gewohnter Umgebung und im personalen Kontakt
mit Angehörigen zu sterben als in einem ‚fremden‘ Krankenhaus mit Hilfe von
Apparaturen noch etwas länger künstlich am Leben gehalten zu werden.⁷¹
Wenn die Bezogenheit des Menschen auf einen personalen Schöpfer neu ins

Bewußtsein genommenwird, dann verliert die geradezu ideologische Program-
mierung der Medizin auf eine Lebensverlängerung um jeden Preis ihre Bedeu-
tung. Denn die personale Beziehung desMenschen zu Go überdauert den Tod
undwird in einer neuenWeise aktualisiert. Woman sich dessen bewußt ist, ent-
steht eine Atmosphäre größerer Gelassenheit, die sowohl denArzt wie auch den
Patienten und seine Angehörigen umfängt.
Insgesamt wurde bei den Reformen des Bildungswesens wie bei denen des

Gesundheitswesens, aber auch in nahezu allen anderen Bereichen ein in frü-
heren Zeiten allgemein anerkanntes Prinzip mißachtet: das Prinzip der Subsi-
diarität. Es besagt, daß nur die Aufgaben von den jeweils größeren Einheiten
übernommen werden, deren Lösung den kleineren unmöglich ist. Konkret be-
deutet das für die beiden angesprochenen Bereiche: Größere Bildungsanstalten
mit entsprechenden Spezialisten sind nur dort nötig, wo die ‚normalen‘ Schulen
nicht imstande sind, die jeweiligen Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermi eln.
In größere Krankenhäuser mit entsprechenden Spezialabteilungen müssen nur
die Kranken eingewiesenwerden, denen in kleinen ‚normalen‘ Krankenhäusern
nicht geholfen werden kann.⁷²
Das Prinzip der Subsidiarität, das kleinere Einheiten begünstigt, bedarf zu-

dem weniger an reglementierender Organisation. Durch die Überschaubarkeit
der Institutionen schafft es von selbst bessere Bedingungen für personale Entfal-
tung.Das gilt nicht nur für das BildungssystemunddasGesundheitswesen, son-
dern für alle Bereiche. In dieser Hinsicht gefährden insbesondere auch die ge-
genwärtigen Tendenzen der Wirtschaft eine menschenwürdige Zukunft. Schon
die oft geprieseneÖffnungderMärkte hat keineswegs nur positive Folgen. Zwar
werden viele Güter weltweit zu verhältnismäßig günstigen Preisen angeboten.

⁷¹Vgl. hierzu insgesamt: D : Ethische Probleme in der Medizin.
⁷²Selbstverständlich kann man mit Recht darauf hinweisen, daß in manchen Fällen eine rasche
Behandlung von Spezialisten notwendig ist. Man sollte jedoch nicht den falschen Eindruck
erwecken, daß das gegenwärtige System der Spezialisierung nicht ebenfalls die Gefahr von
Fehlleistungen mit sich bringt, vor allem die Gefahr, daß Patienten zwischen den Abteilun-
gen hin- und hergeschoben werden und dadurch eine rech eitige Behandlung nicht erfolgt.
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Zugleich jedoch sind alle relativ weniger günstigen Standorte einer ‚ungebän-
digten‘ Konkurrenz und damit über kurz oder lang dem Ruin preisgegeben.
Man denke in diesem Zusammenhang nur an die heutige Problematik unserer
Landwirtschaft.⁷³ Auf demArbeitsmarkt wirkt sich die Globalisierung nicht zu-
le t darin aus, daß Kapitaleigner grundsä lich dazu neigen, sichMarktvorteile
zu verschaffen, indem sie Produktionsbetriebe in sogenannte Billiglohnländer
verlegen. Hierdurch werden unbestreitbar nicht nur Arbeitsplä e in den bisher
produzierenden Ländern vernichtet, sondern es ist auch höchst umstri en, ob
die Verlagerung auf die Dauer tatsächlich den Einwohnern der Billiglohnländer
zugute kommt.
ImGegensa zu denGlobalisierungstendenzen ist einModell erstrebenswert,

das jeweils die ‚heimischen‘ Produkte und Produzenten begünstigt. Nach dem
Subsidiaritätsprinzip sollten jeweils nur die Güter ‚ungehemmt‘ eingeführtwer-
den, die auf dem heimischen Markt nicht oder nur unter großen Schwierig-
keiten produziert werden können. Entsprechende Mechanismen zur Marktre-
gulierung ließen sich durchaus entwickeln, angefangen von einer künstlichen
Verteuerung der Transportsysteme⁷⁴ bis hin zu einer entsprechenden Weltwirt-
schaftsordnung.
Durch eine dem Subsidiaritätsprinzip entsprechende Entglobalisierung wür-

de auch die Störungsanfälligkeit der Weltordnung – von der bereits die Rede
war – erheblich gemindert. Denn die lebenswichtigsten Güter ließen sich in
der eigenen Region und in kleineren Betrieben herstellen, die von weltweiten
Störungen verhältnismäßig unabhängig arbeiten können. Dabei sollten jeweils
auch die überkommenen Traditionen und Institutionen berücksichtigt werden.
Das gilt nicht zule t für regionale und staatliche Gemeinschaftsordnungen, de-
ren Erhaltung undGestaltung zugleich geeignet ist, ein geschichtliches Bewußt-
sein unddadurch eine überzeitlicheKontinuität und Solidarität zu sichern, ohne
die eine dauerhafte Stabilität nicht denkbar ist.
Durch eine differenzierte gesellschaftliche Ordnung würde auch die Möglich-

keit zu relevanten Eigeninitiativen erheblich gestärkt. Der Freiheitswille und Ta-
tendrang der Menschen, insbesondere der Jugendlichen, der sich in der Gegen-

⁷³Bezeichnenderweise kann eine noch größere Katastrophe nur durch ein System von Subven-
tionen vermieden werden.

⁷⁴In diesemZusammenhang sei auch darauf verwiesen, daß das gegenwärtige Transportsystem
auch unter weiteren Gesichtspunkten einer einschneidenden Regulierung zugunsten klei-
nerer Einheiten bedarf. Ein deutliches Symptom der gegenwärtigen Fehlentwicklung sind
die Tankerkatastrophen, die Unfälle bei Gefahrentransporten und die ungehemmte Ausdeh-
nung des Luftverkehrs. Auch hierbei sollte das Subsidiaritätsprinzip angewandt werden.
Güter, für deren Transport kleinere Fahrzeuge genügen, sollten auch auf diesen transpor-
tiert werden.
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wart, da positiveMöglichkeiten fehlen, vornehmlich in negativenAktionen Luft
macht, erhielte wieder eine echte Chance.
Selbstverständlich geht die Eigentendenz der wissenschaftlich-technischen

Welt geradewegs in eine andere Richtung. Weltweite Planungen und Koope-
rationen sind die große Parole. Allerdings wird bei einer Vollendung dieses
Systems der einzelne Mensch keine Freiheit mehr haben, sofern diese nicht –
dem Rat von Weizsäckers entsprechend – im Plan selbst vorgesehen ist. Perso-
nale Beziehungen werden in einem auf rationales Funktionieren ausgerichte-
ten Gesamtsystem zwangsläufig immer weiter zurückgedrängt. Schon je t läßt
sich beobachten, daß viele Menschen in industriell fortgeschri enen und relativ
wohlhabenden Ländern vereinsamenund sich nicht besonders glücklich fühlen.
Die hohen Selbstmordziffern unddie großeZahl derer, die sich in psychiatrische
Behandlung begeben müssen, sprechen eine deutliche Sprache.
Daß unseremoderne Gesellschaft als „Kommunikationsgesellschaft“ bezeich-

net wird, ist unter dem Gesichtspunkt personaler Kommunikation allenfalls
zum Teil zutreffend. Zu den positiven Errungenschaften gehört unbestreit-
bar die Tatsache, daß die Fernsprechverbindungen intensiv ausgebaut wurden.
Freunde und Bekannte sind grundsä lich jederzeit für ein Gespräch erreichbar.
Die Gebühren sind erschwinglich, zumal da es für die Grundgebühren noch
Sozialtarife gibt. Teurer, aber dennoch positiv zu werten, ist die Möglichkeit
persönlicher Besuche durch den Ausbau des Straßen- und Schienenne es. Das
ist jedoch nur die positive Seite der Kommunikationsgesellschaft, und bezeich-
nenderweise wird daran, wenn wir von Kommunikationsgesellschaft sprechen,
nicht in erster Linie gedacht. Gedacht wird vielmehr vor allem an die Informati-
onsflut, die ständig auf uns einströmt, jedoch keinen unmi elbaren personalen
Bezug hat. Bezeichnenderweise werden wir nicht einmal gefragt, ob wir die In-
formationen jeweils haben wollen oder nicht. Kostenlose Werbeträger, die häu-
fig als Zeitungen oder Zeitschriften deklariert werden, erreichen uns in erhebli-
cher Zahl.
Die größte ‚Errungenschaft‘ unserer Tage ist das Internet. Hier haben wir

Zugang zu Informationen aller Art. Jede Institution, die etwas auf sich hält,
wird durch die Umstände geradezu gezwungen, sich im Internet eindrucks-
voll darzustellen. Andererseits kann jeder, der seine Freizeit ‚gestalten‘ möch-
te, beliebig lange und intensiv im Internet ‚surfen‘. Damit wird die Freizeit oh-
ne personale Begegnungen ‚ausgefüllt‘. Das gleiche gilt für sogenannte Live-
Veranstaltungen, bei denen den einzelnen vorgegaukelt wird, der Veranstalter
lege gerade auf sie besonderen Wert.
Mit dem Schwinden der personalen Komponente geht auch die Ernsthaftig-

keit des Lebens weithin verloren. Es ist aufschlußreich, wie großen Raum mehr
oder weniger belanglose Unterhaltungsveranstaltungen in unseren Massenme-
dien einnehmen. Von den Zeitungen angefangen bis zum Fernsehen. Dazu zäh-
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len auch manche Themen, die durchaus ernsthaft sein könnten, jedoch durch
die Art der Darbietung dem Showgeschäft angenähert werden. Diesen Erschei-
nungen gegenüber ist es notwendig, mit aller Entschlossenheit die Priorität des
Personalen zu betonen. Dabei ist klar, daß diese Priorität zugleich eine Entschei-
dung für jenesMenschenbild ist, das derAllgemeinen Erklärung derMenschenrech-
te zugrunde liegt.
Zur Verdeutlichung des Unterschieds zwischen einem personalen Weltver-

ständnis und den Prinzipien der instrumentellen Vernunft sei an einige Sä e
Friedrich Wilhelm Foersters über den Eintri des Christentums in die Weltge-
schichte erinnert:

Was hier im Gegensa zu allem Vorangegangenen zum Durchbruch kam,
das erkennt man besonders deutlich aus einer wichtigen Feststellung des
Lactantius: Er lehnt die ‚verständigen Lehren der Römer‘ über die Schäd-
lichkeit einer nicht umsichtigen ‚largitio‘ ab, er vermag es nicht anzuerken-
nen, daß man nur ‚geeigneten Leuten‘ in ihrer Bedürftigkeit helfen solle.
Was solle dann mit den Ungeeigneten geschehen? ‚Nein, eben den Unge-
eigneten sollst du helfen, die ohne deine Hilfe untergehen müßten. Den
Menschen mögen sie unnü sein, Go sind sie nü lich.‘⁷⁵

In jüngster Zeit hat Heinrich Böll den gleichen Tatbestand hervorgehoben und
in das Bekenntnis gefaßt:

Selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidni-
schen vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, de-
nen keine heidnische Welt je Raum gab: für Krüppel und Kranke, Alte und
Schwache; und mehr noch als Raum gab es für sie: Liebe, für die, die der
heidnischen wie der go losen Welt nu los erschienen und erscheinen.⁷⁶

Was das in der Praxis bedeutet, hat in jüngster Zeit Mu er Teresa aller Welt
vor Augen geführt: Sie sammelte Sterbende auf, um ihnen noch wenige Stun-
den eines menschenwürdigen Lebens zu geben. Ein solches Verhalten ist mit
der instrumentellen Vernunft nicht begründbar, steht jedoch qualitativ über der
Parole ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘, die heute von denmeisten Hilfsorganisationen der
Welt als einzig angemessene Art der Hilfe ausgegeben wird.
Eine Anerkennung der Priorität der personalen Komponente der Welt ist je-

doch nicht nur für den Umgang mit Menschen, sondern auch für das Verständ-
nis derWelt insgesamt bedeutend. Die Schönheit und der Eigenwert der Schöp-
fung sind für den Lieblosen, dessen Denken nur auf Nu en programmiert ist,
kaumerkennbar.WieHorkheimer undAdorno formulieren, bleibt bei einer rein

⁷⁵F : Politische Ethik, S. 190.
⁷⁶Zitiert nach einer Pressenotiz.

Institut für Glaube und Wissenschaft, Marburg, www.iguw.de

www.iguw.de


3 Vorrang der personalen Komponente 42

wissenschaftlichenBetrachtung „Natur (nur) alsMasse vonMaterie übrig“.Und
sie bemerken in kritischer Reflexion darwinistischenDenkens: „Soweit Verstand
…ein Gese des Lebens wahrnimmt, ist es das des Stärkeren.“⁷⁷ Daher gewähr-
leiste Kenntnisvermi lung allein keine Bildung.
Eine auf Bildung abzielende neue Konzeption der Wissenschaften ist jedoch

dringend geboten. Wie aufgewiesen wurde, ist das Ursache-Wirkungs-Modell
für die Erklärung der Wirklichkeit unzureichend und verleitet zudem zu einem
manipulativen Umgang mit der Welt, insbesondere mit Menschen und Tieren.
Zur Frage einer angemessenen Bildung, die derWirklichkeit gerecht wird, stellt
Adorno fest: Sie ergebe sich nicht aus rein intellektuellen Anstrengungen, son-
dern entspringe

der Aufgeschlossenheit, der Fähigkeit, überhaupt etwas Geistiges an sich
herankommen zu lassen und es produktiv im eigenen Bewußtsein aufzu-
nehmen, ansta , wie ein unerträgliches Cliché lautet, damit, bloß lernend,
sich auseinanderzuse en. Fürchtete ich nicht das Mißverständnis der Sen-
timentalität, so würde ich sagen, zur Bildung bedürfe es der Liebe, der (ge-
genwärtige) Defekt ist wohl einer der Liebesfähigkeit.⁷⁸

Liebe jedoch ist eine Kategorie des personalen Bereiches. Es wird also auch hier
auf die Notwendigkeit einer personalen Akzentuierung hingewiesen.
Die Entscheidung für die Priorität des Personalen gegenüber dem Funktiona-

len bzw. die Entscheidung für die Menschenrechte wird sich auf die Dauer je-
doch nur dann geschichtswirksam durchse en, wenn die Menschen begreifen,
daß sie damit zugleich der Wirklichkeit insgesamt gerecht werden. Wie aufge-
wiesen wurde, kann die Wirklichkeit insgesamt nicht angemessen verstanden
werden, wenn man sie allein ‚von unten‘, das heißt von ihrer materiellen Basis
aus zu erklären sucht, wie das zumindest bislang die allgemeine Tendenz der
Wissenschaften war. Aus dem nachweisbaren Versagen des Ursache-Wirkungs-
Modells und der Notwendigkeit der Anerkennung der personalen Gestaltungs-
komponente der Welt müssen entschiedene Konsequenzen gezogen werden.
Dabei sollte man durchaus mit bedenken, daß – unbeschadet vieler offener

Fragen – die Struktur der Welt selbst gegen eine rein materielle Erklärung
spricht. Nur einseitig programmiertes materielles Denken kann es als unwahr-
scheinlich betrachten, daß die Welt in ihrer unermeßlichen Größe um des Men-
schen Willen geschaffen ist. Denn Größe ist nicht nur ein quantitativer Begriff.
Wenn wir von einer großen Persönlichkeit oder auch einer großen Tat sprechen,
dann hat das mit Quantität nichts zu tun. Es geht um Qualitäten. Soweit wir
tro intensiver Forschungen feststellen können, gibt es außer unserer Erde kei-
nen anderenOrt, wo esWesen gibt, diemit personaler Qualität ausgesta et sind

⁷⁷H /A : Dialektik der Au lärung, S. 89f.
⁷⁸A : Eingriffe, S. 42f.

Institut für Glaube und Wissenschaft, Marburg, www.iguw.de

www.iguw.de


4 Literatur 43

und die Gesamtheit der Welt zu begreifen suchen und die zu einem nicht un-
erheblichen Teil davon überzeugt sind, daß ihr personales Dasein dem Anruf
eines personalen Go es zu verdanken ist.
Wie bereits dargelegt wurde, geht die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

von einem Menschenbild aus, das dieser Grundüberzeugung gerecht zu wer-
den sucht. Angesichts dieser Tatsache ist es kein Zufall, daß sich weltweit zu-
sammen mit anderen humanitär engagierten Institutionen vor allem die christ-
lichen Kirchen für eine Anerkennung der Menschenrechte einse en und daß
politische Systeme, die die Menschenrechte mißachten, zumeist auch die Kir-
chen unterdrücken und bekämpfen. Unabhängig von der Frage, wie man diese
Zusammenhänge im einzelnen interpretiert, ist unbestreitbar, daß der Kampf
um die Wahrung der Menschenrechte und das christliche Engagement für die
Offenbarung Go es unterschwellig zusammengehören.
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