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Das hat auch etwas zu tun mit dem „Wertedenken in der Chemie“ 

Einige von Ihnen, die mir schon vor einem Jahr zugehört haben,  oder gelegentlich mal etwas von mir lesen, haben 

vom „Wertedenken in der Chemie“ schon etwas gehört. Bei der Chemiedozententagung in Heidelberg vor einem Jahr 

kündigte ich an, ich hätte das „Wertedenken in der Chemie“ zum Motto meiner GDCh-Präsidentinnenschaft gemacht. 

Ich habe seitdem oft erlebt, dass gefragt wurde, was denn unter diesem Motto zu verstehen sei. Und damit ist der eine 

Teil des „Wertedenkens“ schon richtig berührt: das Nachdenken.  

Denken hilft, wenn man zum Guten kommen will. Und hier greife ich wieder auf das Bach’sche Editorial zurück, in dem 

er aus Goethes Wilhelm Meisters Wanderjahre zitiert: „Es ist nicht genug zu wissen – man muss es auch anwenden. 

Es ist nicht genug zu wollen – man muss es auch tun.“ 

Klingt einfach, ist es aber nicht. Neugier, Wissensdurst, das ist doch das, was viele von uns antreibt. Die Anwendung 

überlässt man, tja, wem eigentlich? Dies ist kein Plädoyer gegen die Grundlagenforschung, ohne die wir keine Chance 

auf Lösungen haben. Und wer wollte nicht zum Guten kommen, aber wie oft gelingt es uns nicht. 

Eine beständig wachsende Weltbevölkerung, die gefährdete Balance des Klimas und der Natur, der wachsende 

Energiebedarf und die Gesundheits- und Lebensmittelversorgung aller Menschen stellen uns in der Chemie vor 

Herausforderungen, die wir mit dem besten Spezialwissen alleine nicht umfänglich GUT bewältigen können. Nicht nur 

Interdisziplinarität ist jetzt gefragt, sondern auch eine ganz elementare Bewusstseinsschulung über die Würde des 

Menschseins. Das ist der andere Teil des Wertedenkens. Ich sage dies natürlich vor dem Hintergrund aktueller Politik 

aus gegebenem Anlass: Die Würde des Menschen ist wieder in Gefahr. 

Die Würde des Menschen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

durch die UN als eine unumstößliche Wahrheit des Menschseins erkannt. Heute, wir schreiben das Jahr 2017, gilt 

dieser Wahrheit kein weltumspannender Konsens mehr. Wo geht es von hier aus weiter? Wir Wissenschaftler 

orientieren uns gerne an Fakten, um den nächsten Schritt zu planen und das Richtige zu tun. Aber selbst die Fakten 

sind heute  – 2017 – keine neutrale Instanz mehr. Fakten werden auf perfide Art gebeugt und dann „alternativ“ 

genannt, oder sie werden in Gespenster verwandelt und heißen dann „Fake News“. 

Wir könnten uns jetzt einen Spaß draus machen und noch ein paar Vokabeln dazu erfinden: echte Fakten zum 

Beispiel; oder innovative Fakten, das klingt doch gut, vielleicht auch frische Fakten, wie beim Geld. Aber das ist 

Galgenhumor. Die Wissenschaft versteht etwas von Fakten und wir müssen uns dem moralischen Niedergang 

entgegenstellen, bei dem Tatsachen und Wahrheiten missbraucht werden. 

Deswegen ist der March for Science, der weltweit für den 22. April organisiert wird und auch in mindestens zwölf 

deutschen Städten stattfinden wird, eine wichtige Sache. Zu den offiziellen Unterstützern, die man auf der Web-Seite 

nachlesen kann, gehört auch die GDCh. 

Ich komme zum Schluss: Die internationale Kultur der Wissenschaft hat die Weltpolitik schon mehrfach aus finsteren 

Zeiten gerettet, denken Sie z.B. an die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und 

Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg, denen Menschen in der Wissenschaft den Weg bereitet haben. 

Wissenschaft ist eben noch mehr als eine Sammlung von Spezialwissen, es ist auch eine Kultur, die dem Leben der 

Menschen dient. So sieht sich auch die GDCh: als eine Verantwortungs- und Wertegemeinschaft in der Chemie, die 

sich trotz langer Tradition dem Wohle kommender Generationen verpflichtet fühlt.  

Vielen Dank. 


