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Liebe Teilnehmer des March for Science,
in den letzten zwei Jahren haben wir es in unserer Stadt und auch an anderen Orten
und in anderen Ländern erlebt:
• Redner machen Stimmung gegen Minderheiten und verbreiten
nationalistische und rassistische Parolen –
und viele jubeln ihnen zu
• In sozialen Netzwerken werden abenteuerliche Unterstellungen,
Beleidigungen und Behauptungen verbreitet – und viele Follower liken
diesen Unsinn
• Eliten werden verspottet, wissenschaftliche Warnungen etwa vor dem
Klimawandel und seinen Folgen für unsere Gesellschaften werden
geleugnet.
Diesen Entwicklungen sind wir nicht hilflos ausgesetzt. Vernunft, demokratische
Spielregeln und verantwortungsvolle internationale Wissenschaft verdienen neuen
Respekt.
Wer sich Urteile über andere erlaubt, muss die anderen Menschen kennen: „Die
gefährlichste aller Weltanschauungen ist die der Leute, welche die Welt nie
angeschaut haben“, soll Alexander von Humboldt einmal gesagt haben.
„The most dangerous of all worldviews are those of the people who have never
looked at the world.”
Und der wohl wichtigste deutsche Philosoph Immanuel Kant (dessen 293.
Geburtstag wir heute feiern) hat die Menschheit schon 1784 zur Selbstaufklärung
aufgefordert: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner
selbstverschuldeten Unmündigkeit.“ Vor 233 Jahren schrieb Kant weiter: „Faulheit
und Feigheit“ sind die Ursachen, warum wir gerne falschen Vorbildern
hinterherlaufen. Wörtlich schreibt er: „Es ist so bequem, unmündig zu sein.“
Kant forderte Freiheit, die Anerkennung der Menschenrechte und eine öffentliche
Streitkultur – so könne ein Publikum langsam zur Aufklärung gelangen.
Angesichts der aktuell in vielen Ländern zu beobachtenden Anti-Aufklärung
benötigen wir umso mehr einen offenen, freien, fairen Umgang miteinander, wir

müssen nicht die Wahrheit behaupten, sondern selbstkritisch nach der
Wahrheit suchen. Ja, wir müssen uns der Wahrheitssuche überhaupt erst würdig
erweisen, indem wir zivilisiert miteinander umgehen. Auch dies ist nicht neu: der
große deutsche Aufklärer Gotthold Ephraim Lessing, Schriftsteller und
Bibliothekar, hat uns dies schon vor 250 Jahren aufgetragen. Für mich ist er bis
heute das wichtigste Vorbild aus Sachsen.
Was können Bibliotheken heute zur Wahrheitssuche, zur Freiheit der Wissenschaft
beitragen? Bibliotheken stehen allen Interessierten frei offen, um die Erkenntnisse
und die Irrtümer der Geschichte zu studieren. Die SLUB öffnet täglich von 8 bis
24 Uhr, Studierende aus aller Welt arbeiten hier Tag für Tag miteinander. In einer
Woche eröffnen die Städtischen Bibliotheken ihr neues Domizil im renovierten
Kulturpalast, mitten im Zentrum. Alle haben in dieser Stadt freien Zugang zu guter
Information. Fakten, die Wahrheit finde man nicht einfach so im Netz, man darf
Erkenntnisse auch nicht plagiieren, von anderen abschreiben – man muss sich
Fakten und Erkenntnisse schon selbst erarbeiten.
Wir Bibliotheken fördern im digitalen Zeitalter das Open Access-Publizieren. Alle
Menschen auf allen Kontinenten sollen freien Zugang zum Wissen erhalten,
denn sonst wird die Kluft zwischen arm und reich, zwischen Gebildeten und
digitalen Analphabeten nicht kleiner, sondern größer. Information ist eine
öffentliche Aufgabe, sie bedarf mehr denn je demokratischer Kontrolle und
Transparenz. Information darf weder zur Ware noch zur Propaganda verkommen.
Liebe Teilnehmer des March for Science, lasst uns aus der Vergangenheit lernen
und vermeiden wir, alte Fehler zu wiederholen. Schützen wir die demokratischen
Menschenrechte, die Freiheit von Presse und Wissenschaft.
Let us protect democracy and freedom of the press and science around the world.
All people on all continents should be given free access to knowledge, otherwise
the gap between rich and poor will not be smaller, but larger.
Thank you very much.
Vielen Dank.

