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Meine Meinung: von drei Flanken wird die Welt, wie wir sie kennen, bedroht. 

„Unsere Welt“ – das ist Europa, das Abendland, unsere Heimat und all unsere 

Orientierungen. Drei Flanken: Ich meine  

 den Islam,  

 den säkularen Humanismus in neuer und politischer Form und  

 unsere Indifferenz oder Blindheit gegenüber diesen beiden Gefahren. 

Die Bedrohung durch den Islam zeigt sich unübersehbar in der Substanz der Zuwan-

derung und der nicht endenden Fortsetzung des Jihad der Muslime seit bald 1400 

Jahren auf christlich-zivilisiertem und europäischem Boden. 

 Was aber haben wir vom Humanismus zu fürchten, dieser Haltung, die doch von 

der Achtung der Würde des Menschen geprägt ist? Wieso müssen wir „das Streben 

nach Humanität, also Menschlichkeit, nach Freiheit, Toleranz, Respekt vor anderen 

Menschen“ fürchten? Geht es nicht um eine der Menschenwürde und der freien 

Persönlichkeitsentfaltung angemessene Gestaltung des Lebens und der Gesell-

schaft – in der Tradition der europäischen Aufklärung? 

Unter den Weltanschauungen wetteifert der säkulare Humanismus seit je zweifellos 

wie der Marxismus/Sozialismus um die totale Kontrolle über die Gesellschaft, beson-

ders des Bildungswesens. Er ist die dominierende Weltanschauung an unseren Uni-

versitäten, Akademien, in politischen und wissenschaftlichen Stiftungen und Instituti-

onen.  

Mit der Besetzung der Hörsäle durch den Humanismus wurden freilich „unaufgeklärte“ 

Weltanschauungen ausgetrieben. So wurde das Christentum mit „brillantem Geschick“ 

aus dem westlichen Bildungssystem ausgemerzt, meint nicht nur der amerikanische 

Philosoph David A. Noebel. 

Der Humanismus kommt inzwischen in einer neuen, übersteigerten und auch politi-

schen Form daher,  

 zusammengefasst unter dem Pseudonym des „Transhumanismus“;  

also einer über den Humanismus noch hinausgehende Form.Ein neuer Menschheits-

Beglückungs-Einfall? 

 Ist der Transhumanismus wirklich „die größte Gefahr für die Menschheit“, das „Ende 

der Menschheit, so wie wir sie kennen“. Das kann man inzwischen immer häufiger 

lesen. 

Zur Erklärung, was hinter dem Grundgedanken des Transhumanismus steckt, will ich 

den Wissenschaftsjournalisten Klaus Wilhelm zitieren: 

 Hinter der transhumanistischen Ideologie steckt ein zentrales Leitbild: das 

des rein biologistischen Denkens. Fast alle Transhumanisten gehen 
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davon aus, dass das menschliche Gehirn samt Intelligenz und 

Bewusstsein durch die Prozesse der Evolution entstanden ist. Auch das 

Heiligste im humanistischen Weltbild – die Seele, die den Menschen und 

nur den Menschen ausmacht -„lässt sich durch die natürlich entstandene 

Aktivität von Zellen erklären“ … 

Selbst das Bewusstsein. In dieser Sicht ist das Gehirn nichts weiter als ein 

zwar sehr spezieller, aber eben doch ein Rechner, dessen Leistung man 

messen kann. Sie beläuft sich auf 10 000 sogenannte TeraFLOPS 

(floating point Operations per second – Gleitkommaoperationen pro 

Sekunde). Der erste Computer mit gleicher Leistung dürfte Experten 

zufolge in sieben bis 14 Jahren auf dem Markt sein. In den Augen der 

Transhumanisten besitzt der Mensch mithin keine Sonderstellung. Somit 

sehen sie auch den Begriff der Menschenwürde anders als klassische 

Humanisten. Schon Tiere müssten demnach Personenstatus bekommen. 

Und erst recht künstliche Intelligenzen, die eines Tages ein Bewusstsein 

entwickeln und mindestens so schlau wie der Mensch sein könnten. Das 

alles würde die jahrhundertealten humanistischen Grundwerte westlicher 

Gesellschaften auf den Kopf stellen. 

Diese kruden Vorstellungen haben ihre Quellen nicht nur im Silicon Valley und es sind 

nicht allein „Digitalnerds“, die sie verbreiten. 

Der Guru dieser Bewegung ist der Google-Chefingenieur Raymond Kurzweil, der 

berechnet hat, dass spätestens 2045 menschlicher Geist und Festplatte verschmelzen 

werden und damit Unsterblichkeit erreicht sein wird.  

 Man will die „körperlichen und geistigen Grenzen des Menschseins sprengen“ 

– so auch der „Philosoph“ und „Nietzsche-Forscher“ Stefan Lorenz Sorgner von 

der privaten John Cabot University in Rom. 

Inzwischen gibt es auch in Deutschland eine „Transhumane Partei“, die mit einem 

politischen Programm antritt. Zusammengefasst liest sich das Programm so: 

 Uns Transhumanisten eint das Streben nach einem langen, gesunden und 

lebenswerteren Leben, sowie eine positive Entwicklung von Mensch und 

Gesellschaft durch Wissenschaft und Technik. 

Langfristig streben wir die Ausweitung einer sicheren technologischen 

Selbstbestimmung und die Abschaffung allen unfreiwilligen Leids an. 

Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens und schrittweise 

Ersetzung von Hartz IV und anderen Sozialleistungen sowie Schaffung 

eines vereinfachten, transparenten, gerechten und zukunftsweisenden 

Steuersystems, verbunden mit einer Reduzierung klassischer Verteidi-

gungsausgaben… 

Schaffung gesetzlicher Regelungen zum Verbot von Massentierhaltung, 

Ersetzung unnötiger Tierversuche durch Versuche mit gezüchteten 

menschlichen Geweben sowie sukzessive Ausweitung der Grundrechte 

auf Leben, Freiheit und körperliche Unversehrtheit auf bestimmtes nicht-

menschliches Leben, beispielsweise Tiere und künstliche Intelligenzen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil
https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Lorenz_Sorgner
http://transhumane-partei.de/
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 Unversehrtheit auch von künstlichen Intelligenzen …? 

Man beruft sich auch auf diesen seit Jahren todkranken, nicht sterben wollenden 

Astrophysiker Stephen Hawking: 

 „Wir kommen nun in eine neue Phase, die man selbst-gestaltete-Evolution 

nennen könnte, in der wir in der Lage sein werden, unsere eigene DNA zu 

verändern und zu verbessern. […] Gesetze werden erlassen werden, 

gegen genetische Veränderungen von Menschen. Aber einige Menschen 

werden der Versuchung nicht widerstehen können, bestimmte 

menschliche Charakteristiken wie das Gedächtnis, Krankheitsresistenz 

und Lebensdauer zu verbessern. Wenn diese Super-Menschen einmal 

auftauchen, wird es schwerwiegende politische Probleme geben, mit den 

unverbesserten Menschen, die nicht mehr in der Lage sein werden, 

mitzuhalten. Wahrscheinlich werden sie aussterben, oder unwesentlich 

werden. Stattdessen wird es eine Rasse von selbst-gestalteten Lebe-

wesen geben, die sich selbst in einer immer schneller werdenden Rate 

weiter verbessern.“ 

Schöne neue Welt, wie sie sich noch nicht einmal Aldous Huxley oder George Orwell 

so perfektioniert phantasieren konnten. 

Mit den bisherigen Ausführungen und den Zitaten mag es vielleicht noch nicht ganz 

klar geworden sein: 

► Transhumanismus, dahinter versteckt sich nicht etwa nur eine „Wissenschaft“, 

sondern es ist schleichend eine neue fanatische Religion auf dem Weg.  

Man glaubt, ein Volk von auserwählten Gott-Menschen schaffen zu können, in 

einem Cyber-Himmel, wo sie wie allmächtige und unsterbliche Götter leben, Univer-

sen erschaffen, sich mühelos durch Raum und Zeit bewegen und weder natürlichen 

noch ewigen Gesetzen unterworfen sein werden:  

 Der von etlichen (gescheiterten) Ideologien angestrebte Triumph der Materie 

über Gott, der Weg zur Erleuchtung wie ihn nur Luzifer-Mephisto versprechen 

kann. Man stellt den Sieg der Allmacht des menschlichen Egos in Aussicht, dass 

der Mensch endlich Gott ebenbürtig sei. 

Den nur diesseitig orientierten Menschen verspricht man politisch zunächst 

mittels medizinischer und sozialer Techniken das Ende allen Leids, die Sicherung 

einer sorglosen Existenz.  

 Damit soll das Versprechen, das ein angeblicher Christ (Anm: Bundestags-

präsident N. Lammer) in die Umdichtung seines „Vaterunser“ eingefügt hat, 

eingelöst werden können: „Gib uns das, was wir brauchen!“ 

Wollen wir das? 

 Ich denke, genauso wenig wie die fundamentalistische Beherrschung 

unseres Daseins durch einen alles bestimmenden Glauben an die Gesetze 

eines arabischen Wüstengottes. 

 

http://www.hawking.org.uk/life-in-the-universe.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buehne-und-konzert/lammerts-vaterunser-woran-man-noch-glauben-zu-koennen-glaubt-11109155.html

