13. März
M
2017, M
Marburg:
Ansp
prache der GD
DCh-Präside
entin Prof. Dr. Thisbe K. Lin
indhorst anläs
sslich der Fes
stsitzung derr Chemiedoze
ententagung

Sehrr geehrte Da
amen und Herren,
H
sehrr geehrter Herr Vizepräs
sident Bölke
er,
sehrr geehrte Prreisträger,
liebe
e Kolleginne
en und Kolle
egen!

Es is
st mir eine rie
esige Freude
e Sie alle heu
ute Abend in der Alten Au
ula der ehrwürdigen Marrburger Philip
pps-Universittät
begrrüßen zu dürf
rfen – bei unsserer GDCh--Festsitzung anlässlich der Chemiedo
ozententagunng.
Wir befinden
b
unss im Jahr 201
17. „Unendliiche Weiten
n“ sind gerad
de bei Wiley-VCH erschieenen „Kreuz
z und quer
durc
chs Chemieu
universum““, sehr zu em
mpfehlen. Wirr sind die Pro
otagonisten der
d weiten W
Welten der Ch
hemie, schau
uen
Sie zum
z
Beweis auf das aktu
uelle Cover der Angewan
ndten: eine Arbeit
A
von Ste
efanie Dehneen aus Marbu
urg, der
Orga
anisatorin die
eser Chemiedozententag
gung; wunderrschön!
150 Jahre Rückb
blende: In Be
erlin wurde gerade von A
August Wilhellm von Hofmann, – dem V
Vorbild der Royal
R
Societyy
folge
end – die Deu
utsche Chem
mische Gese
ellschaft gegrründet. Heute
e, 2017, feiert die Erbin dder Deutsche
en Chemisch
hen
Gese
ellschaft, die
e GDCh, das 150jährige Jubiläum
J
ihre
er Geschichtte. Das ganze Jahr über, schauen Sie
e bitte mal au
uf
unse
ere Homepag
ge www.gdch
h.de. Und de
er Höhepunktt ist das groß
ße Jubiläums
s-Wissenschhaftsforum un
nd ein
Chem
mieFest in Berlin vom 10
0. bis 15. Sep
ptember in B
Berlin.
Auf der
d konstituie
erenden Mitg
gliederversam
mmlung, wir konnten es im
i Januarheft der Nachriichten aus de
er Chemie
nach
hlesen, sagte
e August Wilh
helm von Ho
ofmann vor 1 50 Jahren: „Der Zeitpunk
kt für die Bilddung einer ch
hemischen
Gese
ellschaft in B
Berlin ist ein besonders
b
günstiger. Zu keiner Perio
ode gingen Theorie und P
Praxis in ähnlicher Weise
e
Hand
d in Hand, un
nd wenn es früher
f
vorzug
gsweise die Industrie gew
wesen ist, we
elche aus deer Entfaltung der
Wiss
senschaft Vo
ortheile gezog
gen hat, so liefert jetzt de
er wunderbare Aufschwung der Indusstrie nicht selten der
Wiss
senschaft die
e Mittel für ihren weiteren
n Ausbau. Die
e neue Gese
ellschaft ist ganz
g
eigentlicch dazu besttimmt, den
Vertrretern der sp
peculativen und
u der ange
ewandten Ch emie Gelege
enheit zum gegenseitigen
g
n Ideenausta
ausche zu ge
eben,
um auf
a diese We
eise die Allian
nz zwischen Wissenscha
aft und Indus
strie aufs Neu
ue zu besieggeln.“
Ich bin
b unbedingt der Meinun
ng, dass wir heute
h
auf Ho
ofmanns Rat zurückkomm
men sollten. Die Chemie hat riesige
Aufg
gaben im Zussammenhang
g mit den gro
oßen globale
en Herausforrderungen un
nserer Zeit zuu schultern. Damit sie ihrrer
Vera
antwortung gerecht werde
en kann, muss die Trenn
nung, die in unserem
u
Land zwischen W
Wissenschafft und Wirtscchaft
zu se
ehr herrscht,, in eine Zusa
ammenarbeit umgewand
delt werden. Das ChemieFest 2017 isst eine wunde
erbare
Gele
egenheit, den
n Schultersch
hluss zu suchen. Von de n Akteuren in der chemis
schen Industtrie, die gewo
ohnt sind, glo
obale
Vera
antwortung in
n ihr Handeln
n einzubezieh
hen, können Hochschulc
chemikerinne
en und
-chemiker viel lerrnen. Die che
emische Indu
ustrie andere
erseits darf sich
s
nicht von
n den Akteurren in der Wissenschaft
verabschieden, d
die sich für Bildung
B
und Ausbildung
A
d er nächsten Chemiker-G
Generation enngagieren. Die
D GDCh
umfa
asst beide Co
ommunities, sie will als fü
ührende Facchgesellschaft die Heimatt für alle Prottagonisten der Chemie sein.
s
Ich kann
k
mir kein
ne leuchtende Vision der GDCh vorsttellen, die we
eniger als Ch
hemie in Wisssenschaft un
nd Wirtschaftt
umfa
asst.
Die GDCh
G
vergib
bt heute zwei ihrer anges
sehen Preise
e, den Carl-D
Duisberg-Ged
dächtnispreiss und den Ho
orst-PracejussPreis
s. Einen der beiden Preissträger, Thorrsten Bach, kkenne ich sch
hon ziemlich lange und ggelegentlich lese
l
ich etwa
as
von dem,
d
was err schreibt, so zum Beispie
el sein Editorrial für das Sonderheft
S
de
er Angewanddten Chemie
e im UNESCO
OJahr des Lichts 2
2015. Mit dem
m vielsagend
den Titel: Me
ehr Chemie mit
m Licht! Mehr Licht in deer Chemie! Is
st das nicht ein
e
schö
öner Appell a
auch im Jubiläumsjahr? Aus
A dem Sch
hatten treten und der Ges
sellschaft zeiigen, wer wirr sind. Und auch:
a
weite
er Licht auf d
das Wesen der
d Chemie werfen!
w
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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.
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