Binswanger

Was ist Aufklärung?
Wir kommen ans Ende eines dramatischen Jahres. Die Politik
hat versagt – die Wissenschau allein kann wns nicht retten.
Von Daniel Binswanger, 26.12.2020

Es ist ein üenig seltsam mit den Jahresrbck2licken 0:0:S -o ofensichtZ
lich dwrchle2en üir eine ,wrcht2are «eitG dass die »Es hatte awch sein TwZ
tesxZKejte gerade eine Aonäwnktwr erle2en. Cllerdings üird der JahresZ
üechsel tatszchlich 2egleitet von einem örescendo der nervenIerrbttenden
Cm2ivalenIS «wm einen übtet das öoronavirws mit wnge2rochener KpdZ
lichkeitG Iwm anderen sind die ÄmVFamVagnen angelaw,en. Die Pandemie
üird immer noch verheerender – wnd doch scheint ein Ende a2seh2ar.
TanI yhnliches lzsst sich sagen von einer PlageG üelche die Welt schon
lznger als öorona 2eschzuigt wnd im Uergleich 2einahe wndramatisch
erscheintS «wm einen stellen die letIten Wochen üohl den Kie,Vwnkt
der trwmVschen Cl2trawmZPrzsidentschau dar – mit einem a2geüzhlten
-taatsche,G der mit dem -taatsstreich lie2zwgeltG wnd mit knaVV Iüei DritZ
teln der reVw2likanischen Aongressa2geordnetenG die ihn 2ei seinem CnZ
grif aw, die amerikanische Demokratie allen Ernstes wnterstbtIen. Es stellt
sich die MrageG o2 ein «üeiVarteiensHstemG dessen eine AomVonente sich
in diesem «wstand 2eOndetG lznger,ristig b2erle2en kann. «wm anderen
scheinen a2er üeder das amerikanische JwstiIsHstem noch die N-Z-treitZ
krzue 2ereit Iw seinG Iw einer Uerhinderwng des Lachtüechsels (and Iw
2ieten.
Cwch das Ende der KrwmVZPrzsidentschau üird a2seh2ar. )2schon der
-chadenG den er angerichtet hatG irreversi2el sein kpnnteG o2schon der
KrwmVismws die amerikanische Politik noch lange Jahre Vrzgen üirdS Die
«eichen stehen erst einmal aw, ;ew2eginn.
0:0: ist das Jahr stwVender üissenschaulicher Beistwngs,zhigkeit – wnd
der mprderischen C2grbnde Volitischer Ärrationalitzt. Passend Iw diesem
Jahresende geht die Cw,Ieichnwng wm den Tlo2wsG die der PwtinZTegner
Clejei ;aüalnH von seinem b2er dreiviertelstbndigen Kele,ongesVrzch mit
einem TeheimdienstoÜIier gemacht hatG der allem Cnschein nach Iwm
Aillerkommando gehprteG das ihn mit ;ervengiu 2eseitigen sollte. Es ist
eine so swrreale MarceG dass man -chüierigkeiten hat Iw glaw2enG üas da
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Iw hpren wnd Iw sehen istS das ;oüitschokZ)V,erG dem es mithil,e von
Änvestigativäowrnalisten Rwnd vielleicht awch von üestlichen Diensten? geZ
lingtG seine (zscher Iw identiOIieren wnd Iw kontaktierenq ein M-QZ)ÜIierG
der tatszchlich dwmm genwg istG ;aüalnH aw, den Beim Iw gehen wnd b2er
eine wngesicherte Kele,onlinie Details eines Lordanschlags VreisIwge2en.
Mast übrde man sich übnschenG dass die AillerG üelche die ge,zhrlichZ
sten chemischen AamV,stofe der Welt Iwm EinsatI 2ringenG üenigstens
mit minimaler Pro,essionalitzt agierten. ;atbrlich stehen die rwssische
Psewdodemokratie wnd ihre ejtravagante Uorlie2e ,br sVektakwlzre TiuZ
morde nicht ,br die Te2rzwche in anderen -taaten. C2er in diesen «eiten
des tod2ringenden Politikversagens 2ekommt die kaFaeske Nn2edaruheit
der M-QZ-chergen eine eigentbmliche -Hm2olkrau.
Cw, seine trockenste Mormel 2ringt üohl der »Economistx die ernbchternde
Bektion des ver ossenen JahresS »Uiele Tesellschauen scheinen das WeZ
sen ejVonentiellen Wachstwms nicht verstehen Iw kpnnen.x Lan stawnt
o2 dieser 2er,orderwngS -oüohl die Entscheidwngstrzgerinnen als awch
das 2reite Pw2likwm mbssten imstande seinG üenigstens einG Iüei Lonate
vorawsIw2licken. (ewte üissen üir äedochG dass das nwr ,br üenige Bznder
gilt wnd dass sie hawVtszchlich in Csien oder im -bdVaIiOk Iw Onden sind.
Nnd üir üissenG dass die -chüeiI in die TrwVVe der IHnischsten wnd äzmZ
merlichsten Uersager gehprt.
Wieder einmal 2lie2 es Cngela Lerkel vor2ehaltenG die Dinge klar 2eim
;amen Iw nennen wnd ein wnmissverstzndliches Qekenntnis a2Iwlegen
Iwm Werte,wndamentG aw, dem das Proäekt der LoderneG des li2eralen
Uer,asswngsstaates wnd des gesellschaulichen MortschrittsG stets gerwht hat
wnd üeiter rwhen üirdS »Äch glaw2e an die Arau der CwFlzrwng. Dass EwZ
roVa hewte dort stehtG üo es stehtG hat es der CwFlzrwng Iw verdanken wnd
dem Tlaw2en daranG dass es üissenschauliche Erkenntnisse gi2tG die real
sind wnd an die man sich 2esser halten sollte. Äch ha2e mich in der DD Iwm
PhHsikstwdiwm entschiedenG üeil ich ganI sicher üarG dass man vieles awsZ
ser Arau setIen kannG a2er die -chüerkrau nichtG die Bichtgeschüindigkeit
nicht wnd andere Makten awch nicht. Nnd das üird awch üeiter gelten.x
Warwm üird wnsere EVoche gleichIeitig 2estimmt von rasantem üissenZ
schaulichem Mortschritt wnd von Volitischer egression Es ist eine dieser
grossen MragenG aw, die es keine ein,ache Cntüort gi2t. C2er ein CnsatI Iw
ihrer Alzrwng dbrue 2eim Qegrif der CwFlzrwng sel2er liegen.
»Was ist CwFlzrwng xG so lawtet schon der Kitel eines der TrbndwngsZ
dokwmente der ewroVzischen CwFlzrwngG des einIigen Kejtes von ÄmmaZ
nwel AantG den ein grpsserer Keil der Qbrger in EwroVa irgendüann in seiner
-chwlIeit Iw Tesicht 2ekommt. (zwOg üird die kantsche AwrI,ormel IitiertS
»CwFlzrwng ist der Cwsgang des Lenschen aws seiner sel2stverschwldeZ
ten Nnmbndigkeit.x TanI richtigS Das hat eine Lenge Iw twn mit EigenZ
verantüortwng. C2er üir mbssen awch Iwr Aenntnis nehmenG üelches ,br
Aant die TrwndvorawssetIwngen sindG damit der Cwsgang aws der NnmbnZ
digkeit gelingen kannS der »pfentliche Te2rawchx der Uernwnu. -chon dem
Apnigs2erger PhilosoVhen üar wzlend 2eüwsstG dass die Trbndwng von
Nniversitzten wnd die Cws2ildwng von Wissenseliten als solche noch nicht
den Aern des CwFlzrwngsVroäektes 2ilden kpnnen. -chon ,br Aant steht
wnd ,zllt die öhance Iwm rationalen -el2erdenken mit der walitzt des
pfentlichen DiskwrsesG der aw,geklzrten De2atteG die mpglichst alle QbrZ
gerinnen erreichen mwss. -ie allein kann den gesellschaulichen Mortschritt
voran2ringen. -ie allein – wnd nicht isolierte EjVerten – kann der Uernwnu
Iw ihrem echt verhel,en.

REPUBLIK

2/3

Das Cwseinanderdriuen von Wissenschau wnd PolitikG die kaltschnzwZ
Iige ÄgnoranIG mit der »EjVertenmeinwngenx 2elzchelt üerdenG hat die
Eidgenossenschau wnd viele andere -taaten in eine AatastroVhe ge,bhrt.
Uersagt hat nicht die Wissenschau. Äm Crgen liegt der pfentliche TeZ
2rawch der Uernwnu. Uersagt ha2en Rin sehr wnterschiedlichem Lasse? die
Leinwngs,bhrer – die Volitischen UerantüortwngstrzgerinnenG die ParteiZ
en –G die Iivilgesellschaulichen Cktewre wnd nicht IwletIt das LedienZ
sHstem. Es steht nirgendüo geschrie2enG dass üir von einem ejVonentiZ
ellen Än,ektionsgeschehen masslos b2er,ordert üerden mbssen. Es steht
nirgendüo geschrie2enG dass üir Kawsende von Koten achselIwckend in
Aaw, nehmen.
Das wnvollendete Proäekt der CwFlzrwng üird hewte vielerorts 2elzchelt.
Nnter dem Qanner des echtsVoVwlismws wnd der »AlimaskeVsisx ist
TegenawFlzrwng wnd deklarierte Wissenschaus,eindlichkeit ernewt in
üeiten Areisen salon,zhig geüorden. Wenn wns 0:0: eine Bektion erteilt
hatG dann dieG dass üir die Arzue des )2skwrantismws nicht akIeVtieren
dbr,en. Dass üir den pfentlichen Te2rawch der Uernwnu mit allen Litteln
schbtIenG V egen wnd ver2essern mbssen. Clles andere hat einen ,brchterZ
lichen Preis.
Illustration: Alex Solman
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