„Der Kreationismus ist definitiv ein Problem“
OLDENBURG. (hpd) Evolutionsbiologie am Anfang des 21. Jahrhunderts – Dazu beginnt am 29. Juni eine
Tagung der Evangelischen Akademie im Rheinland in Kooperation mit der AG Evolutionsbiologie. Die Referentin Anna Beniermann berichtete im Interview vorab •ber die kreationistische Szene in Deutschland.
Dabei warnt sie, dass deren wissenschafts- und aufkl‚rungsfeindliche Ideen langfristig fatal sein kƒnnten.
Humanistischer Pressedienst: Frau Beniermann, Sie
werden am Samstag in Bad Godesberg €ber die kreationistische Szene in Deutschland referieren. Erkl•ren
Sie uns bitte zun•chst noch einmal ganz kurz, was
Kreationismus ist.
Anna Beniermann: Der Kreationismus beschreibt
den Glauben an eine Entstehung der biologischen Arten bzw. h€herer taxonomischer Gruppen durch einen
g€ttlichen Sch€pfungsakt. Die christlichen Vertreter
des Kreationismus orientieren sich dabei an der w€rtlichen Auslegung der Bibel. Man kann dabei grob
zwischen zwei Arten des Kreationismus unterscheiden, dem Junge-Erde- und dem Alte-ErdeKreationismus – kurz YEC und OEC genannt –, die
sich in der Auslegung der Dauer des Sch€pfungsaktes
unterscheiden. Beide Ansichten jedoch haben in der
Konsequenz eine Ablehnung der Evolution zur Folge,
sodass die Zusammenh‚nge der Welt nicht naturalistisch, sondern durch g€ttliches Wirken erkl‚rt werden.
Michelangelo: SchÄpfung (Ausschnitt)
Wie viele Menschen in Deutschland teilen Ihren Erkenntnissen nach Ansichten, die als kreationistisch zu verstehen sind?
Eine Umfrage der Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland aus dem Jahre 2005, bei der eine national
repr‚sentative Auswahl von Menschen befragt wurde, ergab, dass im Durchschnitt etwa 13 Prozent der Bev€lkerung kreationistische Ansichten haben. Weitere 25 Prozent sprachen sich fƒr „Intelligent Design“ aus, also den
Glauben an die Lenkung der Weiterentwicklung des Lebens durch ein ƒbersinnliches Wesen bzw. Gott.
Papst Benedikt XVI. sagte in einer Rede zum Dreik‚nigstag, hinter der Entstehung des Universums st€nde ein
g‚ttlicher Geist mit unersch‚pflicher Kreativit•t. Geh‚rt der Papst, immerhin ein Deutscher und mit guten Kontakten nach Deutschland, also zur kreationistischen Szene?
Nun ja, was erwarten Sie? Es handelt sich immerhin um den Papst und der ist, wie jeder religi€se Mensch, in irgendeiner ganz allgemeinen Art und Weise „Kreationist“ - schlie†lich glaubt er an Gott, den Sch€pfer, was auch
immer er sich konkret darunter vorstellt. Allerdings muss man, was die Kreativit‚t Gottes anbelangt, differenzieren, welche konkrete Vorstellung sich dahinter verbirgt: „Gott erschafft eine Welt, die sich selbst erschafft“ oder
„Gott lenkt die Entwicklung dieser Welt“? Letzteres w‚re eine kreationistische Position, ersteres eher nicht.
Ich sehe solche Aussagen als weniger problematisch als viele andere Aussagen des Papstes, die direkt Menschenleben beeinflussen und die Welt zu einem schlechteren Ort machen.
Was die Evolutionstheorie betrifft, so gehen der Papst und die katholische Kirche, die er vertritt, zumindest offiziell mit der Evolutionstheorie konform. „Zumindest“ deshalb, weil das in der Praxis aus zweierlei Grƒnden etwas
anders aussieht. Zum einen gibt es durchaus Katholiken, die Probleme mit der Evolutionstheorie haben, zum anderen ist davon auszugehen, dass die relativ sp‚te Annahme der Evolutionstheorie durch die katholische Kirche
erst aufgrund der kulturellen Herausforderung modernerer Lebens- und Denkweisen erfolgte.
Beschr•nkt sich der Kreationismus auf spezifische religi‚se Gemeinschaften und wo ist er am h•ufigsten vorzufinden?
Kreationismus ist per definitionem ein religi€ses Ph‚nomen, da durch ihn die Evolutionstheorie aus religi€sen
Motiven negiert wird, jedoch beschr‚nkt er sich nicht auf eine bestimmte Religionsgemeinschaft. Am st‚rksten
vertreten ist er in evangelikalen und strikt konservativen christlichen und jƒdischen Kreisen, sowie bei der Mehrzahl der Muslime. Darƒber hinaus gibt es auch viele Menschen mit wenig konkreten religi€sen Vorstellungen, die
dennoch an konkrete, g€ttliche Sch€pfungsakte glauben.
Der Kreationismus ist der Versuch einer alternativen Naturwissenschaft, da der Sch€pfungsglaube nur dann eine
vernƒnftige Grundlage hat, wenn man die moderne Naturwissenschaft verwirft und stattdessen ein eigenes Bild
der Natur entwirft, welches auf dem Glauben beruht.
Somit l‚sst sich die Tatsache, dass sich der Kreationismus in den verschiedensten religi€sen Gemeinschaften finden l‚sst, dadurch erkl‚ren, dass er sich auf ein spezielles Verh‚ltnis zu wissenschaftlicher Arbeit bezieht, bzw.
deren partikul‚rer Negierung, die unabh‚ngig von einem speziellen Glauben ist.
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Wer oder was f‚rdert Ihrer Einsch•tzung nach die kreationistische Szene hierzulande maƒgeblich und gibt es besondere Schwerpunkte, wie Organisationen oder Institutionen, die den Kreationismus f‚rdern?
Allgemein sind es vor allem die Evangelikalen, und darunter wiederum diejenigen mit US-amerikanischer Pr‚gung. Vor allen Dingen das Medium Internet erm€glicht eine einfachere Verbreitung von kreationistischen Ideen.
Die breitgef‚cherte Anzahl von kreationistischen Gruppen in Deutschland macht einen genauen ‡berblick
schwierig. Allerdings lassen sich einige einflussreiche Organisationen und auch Personen nennen: Die Studiengemeinschaft „Wort und Wissen“ in Baiersbronn mit Reinhard Junker an der Spitze, eine ganze Reihe von Einzelpersonen mit ihren Internet-Seiten, z.B. Wolf-Ekkehard L€nnig oder Harun Yahya, die Zeugen Jehovas, Adventisten, die mit einem Sch€pfungsfilm durch Europa touren, sowie einige evangelikale Organisationen, die aber oftmals nur im eigenen Wirkungskreis aktiv sind. Au†erdem gibt es mittlerweile eine stattliche Anzahl von Organisationen, die sich gezielt an Jugendliche wenden, z.B. die „Soulsaver“.
Was ist mit den Schulen? In Berlin gibt es staatlich gef‚rderte Schulen wie die der FESB, die kreationistische
Vorstellungen als vorzugsw€rdige Erkl•rung lehren.
In Deutschland kommt das in staatlichen Schulen kaum vor, wobei es auch hier Ausnahmen gibt, z.B. den Fall der
Liebig-Schule in Gie†en. Jedoch gibt es wie die FESB in Berlin ƒber ganz Deutschland verteilt die freikirchlichen
Bekenntnisschulen, die im Verband Evangelischer Bekenntnisschulen (VEBS) organisiert sind und die im Biologieunterricht evolutionskritische Elemente unterrichten. Privatschulen mƒssen sich hierzulande zwar an den Lehrplan des jeweiligen Bundeslandes halten, allerdings wird dies in diesen F‚llen nur im Rahmen der fundamentalen
Weltanschauung getan, sodass sich vor allem in den Naturwissenschaften Konflikte mit dem Lehrplan ergeben.
Die Regelungen fƒr Privatschulen tolerieren darƒber hinaus, Zusatzstoff in den Unterricht zu integrieren. Die Integration von religi€sen bzw. weltanschaulichen Positionen in den naturwissenschaftlichen Unterricht ist natƒrlich
abzulehnen und aus diesem Grund ist es zudem sehr bedenklich, dass der Staat diese Schulen zwar zu gro†en Teilen finanziert, die Kontrolle der Inhalte jedoch an den jeweiligen privaten Tr‚ger der Schule abgibt.
Ist die Existenz von Gruppen, die kreationistische „berzeugungen verbreiten, aus Ihrer Sicht ein echtes Problem?
Es ist definitiv ein Problem! Kreationistische Ideen sind wissenschaftlich vollkommen unhaltbar, also mƒssen
Kreationisten wissenschaftliche Fakten umdeuten, verdrehen oder gleich ganz ausblenden, damit diese in ein
Sch€pfungsszenario passen. Sie sind wissenschafts- und aufkl‚rungsfeindlich, wenngleich sie selber dies vehement abstreiten. Fƒr eine Industrienation wie Deutschland k€nnte diese Haltung langfristig fatal sein. In der heutigen Zeit gibt es viele Probleme – z.B. den Klimawandel –, zu deren L€sung die wissenschaftliche Denkweise ein
essentielles Werkzeug ist, welches allerdings erlernt werden muss.
Auch aus diesem Grund sollte besonders der Einfluss auf die Bildung und auf Heranwachsende nicht untersch‚tzt
werden. Fundamentalreligi€se Gruppen bieten Jugendlichen oft ein Gefƒhl von Gemeinschaft bzw. Geborgenheit,
welches diese eventuell nur dort bekommen. Diese Jugendlichen erfahren dann eine kreationistische Pr‚gung, oft
ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein.
Die Erkenntnisse, welche die Evolutionstheorie st€tzen bzw. die Annahmen, welche eine Evolution voraussetzt, widersprechen in zahlreichen Punkten weit verbreiteten Formen des religi‚sen Glaubens, die mit Fakten der Kosmologie und anderer Wissenschaften kaum zu vereinbaren sind. Ich denke hier an die Tiefenzeit im Sinne Stephen
J. Goulds oder die Tatsache, dass unser Planet nur einen Partikel in einem mindestens 80 Milliarden Lichtjahre
durchmessenden Universum darstellt, was ja mit Vorstellungen von g‚ttlichen Sch‚pfungen, in denen das irdische
Leben eine besondere Rolle spielen soll, kollidiert. Wurzelt der Kreationismus in Deutschland Ihrer Einsch•tzung
nach auch in der groƒen Angst vor einer Vergegenw•rtigung dieser Tatsachen?
Zweifellos. Die fortschreitende wissenschaftliche Erfassung unserer Welt l‚sst immer weniger Platz fƒr einen
Gott, der aktiv ins Weltgeschehen eingreift und fƒhrt somit zu der Sorge vor einem wachsenden Atheismus. Der
Sch€pfungsglaube hingegen bindet die Wissenschaft wieder zurƒck an ein transzendentes Wesen und somit verweisen innerhalb dieses Konstrukts alle Evidenzen auf Gott. Um den Kreationismus zu verstehen, ist es h€chstwahrscheinlich wichtig zu beachten, dass Furcht, Unterwerfung und eine vermeintliche religi€se Kr‚nkung hier
auch eine entscheidende Rolle spielen. Fƒr viele Menschen ist ihre Einzigartigkeit durch eine g€ttliche Herkunft
essentiell fƒr ihr Wohlbefinden. Ich denke deshalb, dass h‚ufig gar nicht erst soweit gedacht wird, wie in Ihrer
Frage angedeutet, sondern dass wissenschaftliche Fakten stattdessen schlichtweg ignoriert werden. So ist es
durchaus m€glich, dass eine Reflektion der eigenen Weltanschauung g‚nzlich ausbleibt.
Wie stehen die beiden groƒen christlichen Kirchen in Deutschland ansonsten zu diesem Thema? Wird die Evolution akzeptiert oder st‚ƒt sie irgendwo auf Widerst•nde? Ich frage das auch mit Blick auf die Ank€ndigung zur Tagung, wo es heiƒt, „dass vor-aufkl•rerische Positionen wie der Kreationismus und seine moderne Variante, das
Intelligent Design, keine angemessene wissenschaftliche wie theologische Antwort sein k‚nnen.“
Die Volkskirchen haben kein Problem mit der Evolution. Aber auch hier muss man genauer hinschauen: Wie bereits erw‚hnt, gibt es auch in der r€misch-katholischen Kirche immer noch konservative Kreise, die mit dem
Kreationismus oder seiner modernen Variante „Intelligent Design“ sympathisieren, wie auch die Sch€nbornAff‚re1 gezeigt hat.
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Anm. atheisten-info: Sch‚nborn war 2005 in einem Artikel in den NEW YORK T IMES massiv dafƒr eingetreten, dass "Intelligent Design" als wissenschaftliche Alternative im Unterricht eingesetzt werden sollte, nachdem er noch ein paar Mal versuchte hatte, das Thema zur Diskussion zu stellen,
aber nur Ablehnung erntete, nahm er 2009 alles zurƒck, entdeckte im Intelligent Design sogar Denkfehler, denn sein Gott habe mit der Abfolge materieller Kausalit„ten nichts zu tun, Gott sei fƒr die Sch‚pfung als Ursprung und fƒr das Ziel des Seins zust„ndig (oder so „hnlich, ist ja egal).
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Darƒber hinaus sind alle Gl‚ubigen – wie bereits erw‚hnt – natƒrlich in irgendeinem, mehr oder weniger weiten
oder konkreten Sinne, auch sch€pfungsgl‚ubig. Die theologischen Interpretationen des Begriffs „Sch€pfung“ sind
dabei aber derart vielf‚ltig, dass man sie nicht alle in eine Schublade stecken kann und nur ein Teil derer ist tats‚chlich mehr oder weniger kreationistisch.
K‚nnen Sie Beispiele nennen, wo der christliche Glaube und die Akzeptanz der Evolution widerspruchsfrei miteinander vereinbart wurden oder werden?
Das passiert t‚glich in Tausenden K€pfen. Natƒrlich gibt es die streng naturalistische Auffassung, dass ein gl‚ubiger Mensch per se an irgendeiner Stelle dem Naturalismus den Rƒcken zuwenden muss und damit sich selbst bei
derartigen Fragen disqualifiziert. Allerdings bin ich der Meinung, dass man an dieser Stelle ganz klar trennen sollte zwischen einer pers€nlichen Glaubensauffassung und der Akzeptanz von wissenschaftlichen Erkenntnissen
bzw. der F‚higkeit Wissenschaft in aller Konsequenz zu betreiben. Unsere AG ist ein sehr gutes Beispiel dafƒr,
dass es funktioniert, immerhin z‚hlen einige Christen zu uns, die gleichzeitig problemlos und engagiert Wissenschaft betreiben.
Frau Beniermann, vielen Dank f€r das Interview!
Die Fragen stellte Arik Platzek - Quelle: h/pd 13.628 vom 26.4.2012
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