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Warum Ethik in der
Wissenschaft wichtig ist
Ein Überblick für Wissenschaftler, Ethiker und Politiker
Über die Bedeutung der wissenschaftlichen Freiheit für die Demokratie
Über die Rolle ethischer Prinzipien in der Wissenschaft
Humboldts Bildungsideal ist auch heute noch aktuell
Unser heutiges Leben ist wie in keiner anderen Epoche in der Geschichte der Menschheit durch
technische und wissenschaftliche Erneuerungen geprägt. Beides hat zwar in einigen Teilen der
Welt zu verbesserten Lebensbedingungen geführt, aber der Fortschritt hat auch einen hohen
Preis. Denn die Menschheit steht vor sehr großen Herausforderungen, wie es beispielsweise die
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Corona-Krise zeigt. Diese und andere Probleme werden in Zukunft kaum zu bewältigen sein,
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wenn nicht bald ein drastisches Umdenken stattfindet. Um eine Veränderung zugunsten einer
verbesserten Zukunft herbeizuführen, wird die Wissenschaft einen wichtigen Beitrag leisten
müssen. Neue wissenschaftliche Konzepte und Maßnahmen können aber nur verwirklicht
werden, wenn sie Zielsetzungen für das Allgemeinwohl verfolgen. Um diese durchzusetzen,
muss die Wissenschaft sich an ethische Prinzipien halten, weil nur sie garantieren, dass
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Forschung im Interesse des Gemeinwohls betrieben werden kann.
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