
-- s-s-q)
E-

ö :ro6 

-,+
=-9o 

-co
: :tn
o-o
i-6

To!tIo

=
TI

=I

Ittlrlschafts
lmchel

45

* Paket-Bomben
Was kostet der Schutz
vor dem Terror?

* Welthandel
Wie die USA den
Währungskrieg schüren

* Burn-out
Warum Betroffene
ein Leben lang
gefährdet bleiben

Die besten
Lebensuersicherungen

Exklusiv: 7! Anbieter im Test - wer für Sie das meiste herausholt



Perspektiven&Debatte

DMoral ist Gift für
die Gesellschaft..
It{TERvtEU I ernno-onr rüppsns Der Forscher überWissenschaftsfeindlichkeit in
Deutschland, Esoterik als Ersatzreligion und das sichere Ende der Menschheit.

Herr Küppers, Sie behaupten, Moral, die

das Wissen beherrscht, sei Gift für die

Wissenschaft. Was ist schlimm an Moral?

Küppers: Moral wird gef?ihrlich, wenn sie

den wissenschaftlichen Erkenntnisfort-
schritt einschräinkt oder gar unterdrückt'
Schließlich h?ingt von diesem Fortschritt
die Zukunft unserer Gesellschaft ab.

Und deswegen muss dann gleich der Reli-
gionsunterricht in den Schulen gestrichen

werden, wie Sie es fordern?
Küppers: Ich plädiere ftir die strikte
Trennung von Kirche und Staat, weil wir
sonst nicht den Weg in die Wissens-
gesellschaft finden können. Das rück-
ständige Welwerständnis der Kirchen
läuft den hohen Anforderungen, die die
Wissensgesellschaft an uns stellt, völlig
zuwider. Und es ist für mich ein bedrü-
ckendes Zeichen, dass vor allem junge
Menschen wieder verstärkt in die Kirche
dräingen.
Sie sagen sogar, Religion sei schädlich!
Küppers: Religion ist reine Privatsache
und muss es auch bleiben. Wenn wir je-

doch der Religion einen zu großen Frei-

raum in Staat und Gesellschaft und damit
auch zu viel Einfluss auf die Wissenschaft
einräumen, dann wird sie schädlich. Das

sieht man ganz deutlich an denvielen reli-
giös motivierten Reglementierungen der

biologisch-medizinischen Grundlagen-
forschung. Wir dürfen uns in unserem
Streben nach Erkenntnis nicht selbst be-

schränken. Schon gar nicht dürfen wir ir-
gendwelchen religiösen Dogmen nach-
geben und diese auch noch in der Schule
lehren, weil wir sonst unweigerlich in ein
vorkritisches und unaufgekltirtes Zeitalter
zurücKallen.
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Sie stellen Religion als Fortschrittsblocka-
de dar, schimpfen über esoterisches
Pseudowissen und halten nur die von den

exakten Naturwissenschaften belegten
Fakten für seriös und entscheidungsrele-
vant. Sollten wir nicht offener sein gegen-

über Phänomenen, die wir mit wissen-

schaftlichen Methoden noch nicht erklären

können?
Küppers: Ja, natürlich. Die Offenheit ge-

genüber dem Unbekannten und Uner-
forschten, das heißt die menscltliche Neu-
gierde, ist geradezu der Motor wissen-
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Küppers beschäftigte sich von 1971 bis 1993
am Max-Planck-lnstitut lür Biophysikalische
Chemie in Göttingen mit den Grundlagen der
Entstehung des Lebens. Seit 1.994 ist er als

Professor für Naturphilosophie an der Univer-

sität Jena und leitet das Frege-Zentrums für
Strukturwissenschaften. I n seiner jüngsten

Veröffentlichung ,,Wissen statt Moral - Fünf
Thesen zur Wissensgesellschaft " veru*eilt
er die aus seiner Sicht falschen Bedenken
gegen Grundlagenforschung und fordert, die
lnteressen des Menschen in den Mittelpunkt
seines Handelns zu stellen.

schaftlichen Forschens. Aber diese 0ffen-
heit ist etvvas ganz anderes als die in unse-

rer Gesellschaft weit verbreitete Unwis-
senheit, die sich als Wissen ausgibt sei es

in Form der Esoterik oder einer anmaßen-
den Glaubensgewissheit. Dieses ver-
meintliche Wissen ist lediglich ein Pseu-

dowissen, weil es sich jeder kritischen
Überprüfung entzieht.
Sie erwähnen in lhrem Buch dle Angste
vor den Experimenten mit dem Teilchen-
beschleuniger in Genf. Wenn etwas
schiefgeht: Wer trägt dann lhrer Ansicht
nach die Verantwortung?
Küppers: DieVerantwortung tragenwir al-
le. In einer Demokratie entscheidet letzt-
lich die Gesellschaft, ob undinwieweitwir
bestimmte Experimente zulassen oder Er-
kenntnisse anwenden wollen. Nur: Diese
Diskussionmuss rational auf der Grundla-
ge vor! Sachkenntnissen geführt werden.
Sie darf nicht von Angsten, krationalität
und dogmatischem Glauben beherrscht
werden. Stattdessen beobachten wir je-
doch einen allgemeinen Anti-Intellektua-
lismus, gepaart mit einer zunehmenden
Wissenschaft s- und Technildeindlichkeit.
Aber nichtjeder, der, um ein anderes
Beispiel zu nennen, skeptisch gegenüber

den Folgen der Genforschung ist, muss
ein Technologiefeind sein. Die Ergebnisse

kann derWissenschafiler doch nicht
vorhersehen.
Küppers: In der Tat. Der Wissenschaftler
kann nicht in die Zukunft schauen. Darin
unterscheidet er sich übrigens wohltuend
von den vielen selbst ernannten Prophe-

ten und Fortschrittsskeptikern. Er hat die

Aufgabe, die Wirklichkeit zu erforschen
und die Gesellschaft über die möglichen
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Chancen und Risiken wissenschaftlicher
Erkenntnis aufzuklären. Dann muss die
Gesellschaft entscheiden, was sie damit
machen will. Dieser Diskurs setzt aller-
dings ein hohes Maß an Urteilsfühigkeit,
Bildung und Wissen voraus.
Angste sind das eine, Sie kritisieren
aber vor allem die Moral, Werte, die für
die Menschen wichtig sind.
Küppers: Moral impliziert immer die Bin-
dr:ng unseres Handelns an bestimmte
Werte- Die Frage ist allerdings, welche
Werte die richtigen sind. Denn anders, als

frts# 8.11.2010 Nr.45

Dunsere Werte
dürfen nicht
absolut sein,
sondern müssen
sich der Situation

es die Religionen behaupten, sind Werte

nicht absolut, sondern immer situations-
bezogen. Dies führt keineswegs zur Belie-

bigkeit der Werte, wie Papst Benedilt im-
mer wieder behauptet. Vielmehr ver-
mögen nur Werte, die im PrinziP ver-
änderlich sind, unserer komplexen Le-

benswirklichkeit mit all ihren Umbrüchen
und Veränderungen Rechnung zu tragen.

Wenn etwas beliebig ist, dann sind es die

absoluten Werte der Religionen, die sich

auf eine spekulative metaphysische Welt
beziehen. Ich kritisiere also nicht die >r

anpaSSen<<
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Perspektiven&Debatte

,rDie Natur ist kein Museum, in dem die
Menschen nichts verändern dürfen..

>r Moral als solche, sondem nur ihre fal-
sche Inanspruchnahme.
Aber brauchen wir denn nicht gerade

diese unbedingten, festen Werte, um die
Veränderungen durch Forschung und
Technik geistig zu bewältigen?
Küppers: Sie dürfen den Titel meines
Buchs ,,Wissen statt Moral" nicht so ver-
stehen, als würde er sich grundsätzlich ge-
gen die Moral richten. Vielmehr will ich
die Prioritäten wieder zurechüücken. Un-
sere Werte schweben eben nicht als abso-
lute Größen über der Wirklichkeit, son-
dem müssen ständig dem fortschreiten-
den Wissen angepasst werden. Mit dieser
Einsicht tut sich unsere Gesellschaft je-
dochschwer.
Ein deutsches Problem?
Küppers: Teilweise ja. Nicht zuletzt wegen
unserer besonderen Historie. Wenn wir
darüber diskutieren, ob man in das
menschliche Erbgut eingreifen darf, dann
endesselt dies in Deutschland sofort eine
Vergangenheitsdiskussion. Wir müssen
uns aber den Zukunftsfragen stellen, wenn
wir denWeg in die Wissensgesellschaft be-
schreitenwollen.
Und wenn die Mehrheit gar nicht in einer
Wissensgesellschaft leben will?
Küppers: Es wird ihr gar nichts anderes
übrig bleiben. \,Vir leben in einerWelt des
Wettbewerbs, und wir bekommen tägligh
zu hören, dass das Wissen unser einziger
Rohstoff sei. Die Wirtschaft muss, um kon-
kurrenzl?ihig zu bleiben, in der Lage sein,
mit den Ergebnissen wissenschaftlicher
Forschung konstruktiv umzugehen und
sie gegebenenfalls in neue Produkte und
Technologien umzusetzen. Andernfalls
droht der wirtschaftliche Niedergang.
Übertreiben Sie nicht?
Küppers: Eins dürfen wir nicht vergessen:
dass wir auch mal Exportweltrneister im
Wissen waren. Von den großen Ent-
deckungen deutscher Naturforscher und
Ingenieure zehren wir noch heute. Siewa-
ren und sind die Grundlage unseres wirt-
schaftlichen Erfolgs. Nur dankWissen und
Innovation stehen wir im intemationalen
Wettbewerb immernochso gut da.
Die Theologen und Gläubigen gegen sich
aufzubringen reicht lhnen offenbar nicht.
Auch der Artenschutz - für viele Men-
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schen ein moralischer Wert - scheint
lhnen nicht zu passen. Sie fordern,
der Mensch habe im Mittelpunkt seines
eigenen lnteresses zu stehen.
Küppers: Es gehört zur Natur der Lebewe-
sen, sich eigennützig zu verhalten.
ln einem zentralen Punkt unterscheiden
wir uns doch aber: Tiere entziehen dem
Menschen nicht die Lebensgrundlage.
Küppers: Die Natur ist keine Werte-
gemeinschaft, sondern ein gigantisches
Räuber-Beute-System - auch der Mensch
leidet gelegentlich unter anderen Lebewe-
sen. Denken Sie nur an Bakterien und Vi-
ren. Allerdings können wir uns dank der
Wissenschaft gegen deren Angriffe heute
weitgehend wehren. Unser Umgang mit
der Natur unterliegt auch nicht reiner
Willkifu, sondemwir greifen in die Natw
ein, um uns zu ernähren oder unseren Le-
bensraum zu erweitem. Die Wissenschaft

Küppers: Mit der Emotionalisierung der
Probleme kommen wir nicht weiter. Viel-
mehr müssen wir uns der Frage zuwen-
den, wie wir die menschlichen Eingriffe in
die Natur so gestalten, dass das dlma-
mische Gleichgewicht hinreichend stabil
bleibt. Aber dieses schwie:ige Problem
lässt sich nicht mit dem Schöpfungsglau-
ben oder einer irgendwie gearteten Natur-
romantik lösen, sondem nur mit intensi-
ver wissenschaftlicher Grundlagenfor-
schung.
Sie sind ein Optimist.
Küppers: Ich bin lieber ein Optimist, der
an den Fortschritt glaubt, als ein Pessimist,

der immerzu befürchtet, der Optimist
könne rechtbehalten. Aber im Emst Auch
wir werden nur eine flüchtige Episode im
fortwährenden Weltgeschehen bleiben. Je

früherwir uns damit abfinden, umso ehrli-
cher werden wir unsere Zukunft gestalten
können.
Auf dem Weg dahin haken wir schnell
noch ein paar Stichpunkte ab. Sind Sie
dafür oder dagegen: Kernenergie?
Küppers: Ich habe nichts gegen die friedli-
che Nutzung der Kernenergie. Gleichwohl
sollten wir so lange ein Moratorium ein-

DDie Menschheit ist nur eine flüchtige
Episode im Weltgeschehen(

wird uns sicher dabei helfen können, die
notwendigen Eingriffe in die Natur mög-
lichst schonend zu gestalten. Aber die Vor-
stellung, die Natur sei so etwas wie ein Mu-
seum der Schöpfung in dem wir nichts
verändem dü'rfen, ist eine lllusion. Sie ist
völlig irrational und unwissenschaftlich.
Also weg mit dem Artenschutz?
Küppers: Nein, aber wir stecken letztlich
in einem unvermeidlichen Dilemma. Ei-
nerseits müssen wir, wie.alle anderen Le-
bewesen auch, zwangsläufig in die Natur
eingreifen, andererseits stören wir damit
das ökologische Gleichgewicht...
...die Basis unserer Existenz...
Küppers: Aber das ist ein völlig normaler
Vorgang. Das ökologische Gleichgewicht
war noch nie ein statisches Gleichgewicht,
sondern stets ein dlmamisches Gleichge-
wicht, in dem sich Zerstörung und Er-
neuerung die Waage halten.
Und die Menschen, die dort leben, wo der
ökologische Wandel das Leben ungemüt-
lich macht, die haben dann Pech gehabt?

halten, bis die Probleme hinsichtlich der
Endlagerung des radioaktiven Mülls ge-
klärtsind.
Nächstes Thema: Embryonenforschung?
Küppers: Ist für den medizinischen Fort-
schritt unverzichtbar.
Stammzellforschung?
Küppers:Auch.
Tierversuche?
Küppers: Wenn sie nicht gerade der
Kosmetikindustrie dienen, sondern der
medizinischen Forschung, dann bin ich
dafür.
Tierklone?
Küppers: Damit habe ich kein Problem.
Klonen von Menschen?
Küppers: Ich halte es da mit dem Moleku-
larbiologen Gunther Stent. Der hat einmal
geschrieben, er könne sich gut vorstellen,
Marilyn Monroe zur Nachbarin zu haben.
Aber der Gedanke, ihr auf Schritt und Tritt
in der Stadt zu begegnen, würde bei ihm
wahreAlbträume auslösen. l
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