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Rede March for Science Dresden 
● Liebe Teilnehmer des Marchs for Science, Dresden 2018. 

● Es gibt so viele schöne Sprüche für unsere heutige Demonstration,          

beispielsweise diesen hier: “Den Naturgesetzen ist es egal, ob du an           

sie glaubst oder nicht!” 

● Meiner Meinung nach ein wunderbarer Slogan für den heutigen Tag,          

da er beschreibt wie essentiell Naturgesetze doch sind, obgleich wir          

uns mit ihnen beschäftigen oder nicht. Und das Wunderbare an den           

Naturgesetzen im Gegensatz zu denen im rechtlichen Sinn: Man kann          

sie nicht missachten! 

● Ich bin 18 Jahre alt, Schüler und in einem offenen und freien Land             

aufgewachsen, in dem Wissenschaft einen hohen Stellenwert besitzt.        

Das ist nicht selbstverständlich, das war nicht immer so und das ist            

auch leider nicht in der ganzen Welt so. 

● Unser Ziel sollte ein freier Wissensaustausch über alle Grenzen         

hinweg sein. Ich persönlich fasziniere mich für Teilchenphysik, da         

diese Wissenschaft Antworten auf die Urfragen der Menschheit        

geben kann. Einer der Orte, an dem Experimente auf diesem Gebiet           

gemacht werden, ist das CERN in Genf. Dort forschen rund 3000           

Wissenschaftler unabhängig von Herkunft und religiöser      

Zugehörigkeit friedlich für ein gemeinsames Ziel. Auch ich hatte die          

Ehre die Atmosphäre am CERN zu erleben. Es ist ein wunderbares           

Gefühl, wenn man sich mit seinen Ideen bei den großen          

Wissenschaftlern einbringen kann. Es gibt viele weitere Beispiele        

solcher großartigen Wissenschaftseinrichtungen. Die Art des      

Umgangs dort sollte uns ein Vorbild für unser gemeinsames         

Miteinander sein. 

● Und um jetzt den Bogen zur Schule zu schließen: Es ist toll, dass ich              

schon so oft die Möglichkeit hatte an Wissenschaft teilzuhaben und          

dass mir dies auch durch die Schule ermöglicht wurde - Aber: Das ist             

leider noch eine Ausnahme. Mein Wunsch ist daher eine bessere          

Vernetzung von Schule und weiterführenden Einrichtungen (wie       

beispielsweise Universitäten), um junge Menschen noch besser zu        

fördern und deren Forscherdrang zu unterstützen. An einigen        
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Schulen funktioniert diese Vernetzung schon sehr gut, an anderen         

muss diesbezüglich noch viel getan werden. Darüber hinaus gilt es          

natürlich auch den künftigen Wissenschaftlern eine langfristige       

Zukunft in der Forschung zu bieten, indem man sie nicht mit           

befristeten Arbeitsverträgen abschreckt. 

● Um also auch weiterhin dafür zu sorgen, dass Wissenschaftler - und           

damit auch wir alle - frei unserer Forschung nachgehen können, gilt           

es gegen Protektionismus, Abschottung und Einigelung anzukämpfen. 

● Die Bedeutung von Wissenschaft in der Schule ist immens. Fast alles           

Wissen, welches dort vermittelt wird, ist Erkenntnis von        

Wissenschaften. Dementsprechend kommen junge Menschen schon      

früh mit Wissenschaft in Kontakt. 

● Die heutigen Schülerinnen und Schüler sind die Zukunft von         

Wissenschaft und Gesellschaft von morgen. Und daher freue ich mich          

besonders, hier auf der Bühne stehen zu dürfen und auch etwas zu            

sagen. Das ist an sich ein ganz wichtiges Statement der Bewegung -            

der Science March gibt allen eine Stimme! 

● Und damit sage ich euch allen Danke für's Kommen und wünsche           

bald einen guten Lauf zum Altmarkt :) 


