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Is'die Schöpfungslehre
eine wissenschaftliche
Alternative zur
Evolutionslehre?

Zu diesem Thema organisierte die Schweizerische
Zentralstelle für die Weiterbildung
der Mittelschullehrer vor ca. 4 Monaten einen Kurs in Gwatt
am Thunersee. Neben den
neun Referenten fanden
sich etwa 130 Teilnehmer
zu diesem Treffen ein.

Beat S. Fey

Dr. Gerhart Wagner, Biologielehrer, Gymnasium Neufeld, Bern:

Wissenschaftliche
Evolutionslehre
und Schöpfungsidee
Der Referent bekannte sich
eindeutig zur Evolution als
einzig
wissenschaftlicher
Erklärungsmöglichkeit bezüglich der Entstehung des
Universums, der Erde und
des Lebens. Für ihn sei eine
Schöpfungslehre unwissenschaftlich. Einige Aussagen
aus seinem Vortrag seien
hier dargelegt:
Wo Glaubensinhalte mit
gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen in Widerspruch kommen, kann
an den Glaubensinhalten etwas nicht in Ordnung sein.
Was wir benötigen, ist Mut
zur Gesamtschau trotz eigener Beschränktheit. Diese
Gesamtschau
beinhaltet
eine stufenweise Annäherung an die «objektive
Wirklichkeit» durch den
Fortschritt der Wissenschaft
und ihrer Methoden.
Wissenschaftliche
Forschung habe einen Sinn. Sie
führe zu einem sich wandelnden wissenschaftlichen
Weltbild. Dieses hat sich
nicht an mythischen oder
religiösen Vorstellungen zu
messen, sondern allein an
seiner
Übereinstimmung
mit der beobachtbaren
Wirklichkeit und an logischer Widerspruchsfreiheit.

und
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Wagner skizzierte kurz
die Geschichte der wissenschaftlichen Evolutionslehre und ihre Beziehung zur
Schöpfungsidee.
gnechischen
Anaximander (geb. um 600
v.Chr.): Alles stammt aus
dem «Apeiron», einer «Ursubstanz».
Der
Mensch
stammt
von Tieren (Fischen) ab.
Heraklit (um 500 v.Chr.):
«Panta rhei» - Alles fließt.
in
Lamarck (1744-1829): «Philosophie zoologique» 1809:
Evolutionsidee!
Cuvier (1769-1832): Begründer der Paläontologie: Katastrophenlehre
Darwin (1809-1882): «Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl» oder
«Die Erhaltung der bevorzugten Rassen im Kampfe
ums Dasein» 1859.
Gedes biblischen
und
1. Es hat einen Anfang der
Welt gegeben.
Anfang der Zeit ist schon
nach frühen Interpretationen auch im biblischen Bild
impliziert.:
Augustinus
(354-430):
«Ohne Zweifel ist die Welt
nicht in der Zeit, sondern
mit der Zeit erschaffen. Vor
der Welt konnte Zeit nicht
sein, weil keine Kreatur war,
mit deren bewegtem Zustandswechsel sie hätte werden können.»
2. Die Entstehung der heutigen Welt war eine Folge von
Ereignissen.
3. Der Mensch erscheint als
letztes Geschöpf.
4. Hinter der Schöpfung
steht ein Schöpfer.
Hinter der Schöpfung steht
das Naturgesetz ... Hinter
dem Naturgesetz steht ... ?
Die Hauptthese des Refe-

renten lautete somit: Evolutionslehre = wissenschaftliche Schöpfungsidee
Weiter fragte er nun: Hat
die Evolutionslehre im Zeitalter der Populations genetik
und der Molekularbiologie
abgewirtschaftet?
Sind die Lücken und U nsicherheiten durch die neuen Erkenntnisse größer geworden? Gibt es einen wissenschaftlichen
Denkansatz, der die immense Fülle
von Beobachtungen und Erkenntnissen aus allen Naturwissenschaften
zu einem
Gesamtbild
ordnet
ohne
Verwendung eines Entwicklungsgedankens?
Wagner beantwortete alle
diese Fragen mit emem
überzeugten und entschiedenen NEIN. Die moderne
Evolutionslehre
erscheint
ihm als die umfassendste aller Synthesen, als die Dachtheorie über allen Theorien,
als die zentralste, aber auch
großartigste Erkenntnis der
ganzen
Wissenschaftsgeschichte bei allen Mängeln,
die sie heute noch aufweist.
Den vielen noch offenen
Fragen nachzuspüren, Lükken zu schließen, U nklarheiten zu klären, scheint
ihm eine der vornehmsten
und faszinierendsten Aufgaben künftiger Forschung zu
sem.
Anerkennung der Evolutionslehre in ihrem vollen
Umfange müsse in keiner
Weise zum Atheismus führen. Viele Varianten religiösen Glaubens seien vereinbar mit allen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen.
Unvereinbar sei allerdings
eine streng fundamentalistische Haltung oder die Auffassung,
wissenschaftliche
Erkenntnisse könnten nicht
richtig sein, wenn sie mit
Glaubensvorstellungen
rrn
Widerspruch stünden.
Das Gegenreferat hielt Dr.
Dr. Horst W Beck, Leiter
des Studienkolleges Wort +
Wissen, Baiersbronn-Röt:

Gründe für den
wiederentflammten Disput um die
Evolutionslehre
Die Belege über den Tatbestand des Disputes seien
zahlreich: Kolloquien
auf
Hoch- und Mittelschulebene, Literatur im Zusammenhang mit großen Lücken
und Schwächen der Evolutionslehre SOWIe alternativen Modellen. Die evolutionistische Literatur basiert
auf
wissenschaftlichen
Totalansprüchen, was in unserer sich in einem geistesgeschichtlichen Umbruch befindlichen Zeit eine Herausforderung
an christliche
Theologen darstellt.
Unter Evolution versteht
man heute Entwicklung von
Einfachheit zu Komplexität
im Laufe extremer Zeitspannen. In Wirklichkeit bedeutet Evolution jedoch Entwicklung einer Voraussetzung, emer Ganzheit. In
diesem Sinne arbeitet die
Kreationsforschung:
simultane
Erschaffung
von
Grundtypen, welche durch
mikroevolutive Prozesse zur
heutigen Artenvielfalt führten. Das Paradigma
der
Kreation
kann
durchaus
neue
Interpretationsmöglichkeiten von beobachtbaren Tatsachen wie auch konstruktiv neue Forschungswege erschließen. Man sollte
auch stets bedenken, daß
einer
eme
Falsifikation
Theorie genügt, diese ernstlich zu überprüfen.
Dies
wird aber bezüglich der
Evolutionslehre vernachlässigt. Hier sei nur auf das Beispiel der Hypothesenwahrscheinlichkeit der Evolution
nach C. Bresch hingewiesen:
die Evolution wird in 10
Schritte unterteilt und deren
Erfolgswahrscheinlichkeiten angenommen. Die Gesamtwahrscheinlichkeitentspricht dem Produkt der 10
Teilwahrscheinlichkeiten
und ist mit Null identisch.
Nach dieser Abschätzung

müßte eigentlich die Evolutionshypothese in ihrer aktuellen Form zurückgewiesen werden. Als Fazit könne
dem Evolutionsmodell
ein
ebenbürtiges
Kreationsmodell gegenübergestellt w~rden (vgl. Tabelle 1).
In der folgenden Diskussion wurde deutlich, daß der
Wissenschaftsbegriff
Wagners nicht der Natur-, sondern
der
Geisteswissenschaft entspricht.
Wagner
setzt voraus, daß in der Vergangenheit der Gott der Bibel nicht schöpferisch eingegriffen habe. Damit formuliert er aber als Basis seiner
Ausführungen einen Glaubenssatz.

Zeitmessung
in die ferne
Vergangenheit
Prof. Dr. Johannes Geiss,
Physikalisches Institut der
Universität Bern, führte aus,
daß
die
Zeitmessungen
apriori nichts mit der Evolutionstheorie
zu tun hätten. Sie seien problematischer als beispielsweise Längenmessungen. Zeit ist definiert durch physikalische
Gesetze. Hier stellt sich natürlich die Frage nach deren
Universalität.
Weiter sind
bei Zeitmessungen Annahmen wie beispielsweise die
mehr oder weniger «permanente Konstanz konstanter
Werte» nötig. Man kann
Uhren auch falsch benützen, z.B. die radioaktiven
Uhren bei Verlust des Zerfallsprodukts.
Dennoch
würden
verschiedene radioaktive Uhren em einheitliches Bild
von Altersangaben liefern,
die sich gut in die naturwissenschaftliche
Landschaft
eingliederten. u- und ß-Zerfall lieferten gleiche Alter,
ebenso Zerfallsreihen
mit
kurzen und langen Halbwertszeiten. In verschiedenen Mineralien des Gesteins
finden sich Elemente mit
stark unterschiedlichen ehe-
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mischen Eigenschaften: im
Idealfall ergeben sich auch
hier annähernd gleiche Altersbestimmungen.
Es gäbe
allerdings gute Messungen,
die nicht ins Schema passen,
dennoch würde die relative
stratigraphische Skala nicht
umgeworfen und die weltweiten zeitlichen Korrelationen würden bestätigt. Seit
Jahrzehnten habe sich die
Zeitskala kaum verschoben.
Die gleichen Altersbestimmungsmethoden
könnten
auch an Mondgestein gut angewandt werden. Der U rknall könne mit 15-20, die
Entstehung
der Erde mit
etwa 4,5 Milliarden Jahren
datiert
werden.
Fossilien
sind eingeschachtelt in einen
zeitlichen Rahmen, das effektive Alter muß daher ungenau bekannt bleiben. Sie
selber könnten nicht datiert
werden.
Prof. Dr. Emilie Jäger, Institut für Isotopengeologie der
Universität
Bern, sprach
über

Die geologische
Zeitmessung und
die letzten 3,5 Milliarden Jahre Erdgeschichte
Die Altersbestimmung
von
Mineralien und Gesteinen,
basierend auf radioaktivem
Zerfall und spontaner Kernspaltung, wurde näher vorgestellt. Es wurde festgehalten, daß nur geschlossene
Systeme
datiert
werden.
Meßwerte, die nicht zur entsprechenden
«Isochrone»
passen, indizieren, daß dem
Gestein «etwas passiert» ist,
d.h. dieses entstammt nicht
einem geschlossenen
System.
Die Geschichte d E de
·
de
lgende
ßen
estellt
Vor 4.55 Milliarden Jahren
(4.55 x 109 a) Kondensation
zum Planeten, Aufheizung
durch Aufprall-Energie und

radioaktiven Zerfall von relativ kurzlebigen Isotopen
mit Halbwertszeiten in der
Größenordnung von 106 bis
107a
4.2 x 109 a die ältesten bisher
gefundenen Mineralien der
Erde, Zirkone von WestAustralien
3.3 x 109 a frühe Ozeansedimente, die durchaus heutigen Sedimenten entsprechen
2.8 - 2.5 x 109 a Phase intensiven
Krustenwachstums
und intensiver Krusten-Neubildung
bis vor 2 x 109 a fehlt Sauerstoff in der Atmosphäre
1.8 - 1.6 x 109 a wieder Phase intensiver Krustenumstellung schon im Sinne heutiger Plattentektonik - zumindest an einigen Orten bisher
nachgewiesen (Finnland)
1.2 - 1.0 x 109 a langgestreckte Zonen neuer Krustenbildung, plattentektonisches Geschehen ist' verknüpft mit weiträumigen
Horizontalbewegungen
etwa 100 km dicker Platten
«Plattentektonik650 X 106 a weiträumige
Vereisung auch in äquatornahen Gebieten; Ursache
Abnahme des C02-Dachs?
590 x 106a rasche Entwicklung zu höheren Lebensformen, die ab dem «Erdaltertum» gut gegliedert werden
können
220 x 106a Beginn des Kontinent-Aufbruchs
- Europa
driftet weg von Nordamerika und Afrika von Südarnerika, dabei reißt im alpinen
Bereich wieder ein Ozeanbecken auf
130 - 120 X 106 a erster Alpenzusammenschub,
frühe
Bewegungsphasen
nach 35 x 106 a nur noch
unbedeutende
Horizontalbewegungen, es dominiert
Hebung, Erosion und Abkühlung
um 15 - 20 x 106 a bei der
Hebung des Alpenkörpers
reißen Klüfte auf, es bilden
sich die Kluftmineralien
Im
wesentlichen
entspricht dies der herrschen-

den Meinung an Universitäten und Schulen.
Die Gegenposition
bezüglich
Altersbestimmungen
wurde von Prof. Dr. Hermann Schneider, Institut für
Hochenergiephysik
der
Universität Heidelberg, vertreten:

Die absoluten Datierun,en und die
Geschichte der
geologischen Zeitskala
In seinem Vortrag wurden
die wichtigsten radiometrischen Uhren beschrieben.
Dabei wurde aufgezeigt, wie
stark die Altersinterpretation von Isotopenverhältnissen von Modellvorstellungen über Entstehung und
Geschichte der untersuchten
Proben abhängt. Es wurde
auf eine Reihe physikalisch-chemischer
Effekte
hingewiesen, die zu fiktiven
Altern führen, und es wurde
die Möglichkeit
erörtert,
daß die zur Erstellung der
Geologischen Zeitskala verwendeten Datierungen solchen Effekten zuzuschreiben sind. Da üblicherweise
die radiometrischen
Messungen dem Schiedsspruch
der Geologischen Zeitskala
unterliegen, wurden Entstehungsgeschichte und Grundlagen der Geologischen Zeitskala beleuchtet. Dabei wurde auf die Möglichkeit einer
falschen
Weichenstellung
hingewiesen.
Verschiedene
Datierungsergebnisse
von
fossilen Proben deuten auf
sehr geringe Alter. Die Praxis der Behandlung anomaler Daten wird kritisiert. Beispiele zeigen, daß die Langzeituhren bei der Datierung
von Proben bekannten Alters versagen. Es wurde dafür
plädiert, daß bei der Altersinterpretation von Isotopenverhältnissen auch erheblich
jüngere Alter in Betracht gezogen werden als die Geologische . Zeitskala vorsieht.

Auf die Wichtigkeit der direkten Datierung von Fossilien wird hingewiesen.
Auf einige Besonderheiten
des Vortrags und dessen Diskussion sei hier noch verwiesen: Die Existenz von
Polonium-Strahlungshöfen
im Urgestein
läßt sich
schwerlich mit einer ehemals glutflüssigen Erde vereinbaren, weil solche Höfe
nur erhalten bleiben können, solange die Temperatur
des Minerals unter 300°C.
liegt. Die bisher einzige
Deutung besteht darin, daß
das Polonium (nicht aus der
Uran-Zerfallsreihe)
durch
Kernsynthese bei der Entstehung des Gesteins im kalten Zustand entstand. Ferner wurde auf die Problematik hingewiesen, daß nur.
etwa 1/100000 des in 4,5
Milliarden Jahren zu erwartenden radiogenen Heliums
der Erde sich in Litho- und
Atmosphäre
nachweisen
läßt. Auch ist die Mondstaubschicht für ein hohes
Alter viel zu gering. Es muß
festgehalten
werden,
daß
von der Gegenseite keine
sachlichen Einwände gegen
diese Befunde vorgebracht
wurden.
In der Diskussion brachte
Schneider leider zwar sehr
gewichtige, aber eben nur
destruktive Argumente gegen die radio metrischen Altersbestimmungen
vor. Es
wurde deutlich, daß er über
keine gereifte alternative
Deutung
der Phänomene
verfügte, so daß diese Runde
augenscheinlich an die Vertreter des Evolutionsmodells ging.
In diesem Zusammenhang
war es aufregend, daß Beck
die Arbeiten von australischen Physikern erwähnte,
die auf eine drastische Abnahme der Lichtgeschwindigkeit in historischer Zeit
hinweisen. Damit gekoppelt
hatten auch verschiedene
physikalische «Konstanten»
sich geändert, was vergangene und heutige Messungen
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beeinflussen würde. Die Änderung dieser «Konstanten»
folgt einer mathematisch
exakt beschriebenen Funktion. Nun hängt aber der radioaktive Zerfall unmittelbar mit der Lichtgeschwindigkeit zusammen und wäre
demnach in der Vergangenheit viel schneller abgelaufen. Es sieht so aus, daß hier
eine erforderliche Grundlage für eine befriedigende, alternative Interpretation
radiometrischer Daten vorliegen könnte.
Eine Podiumsdiskussion
zwischen
Geiss,
Jäger,
Schneider und Scheven erbrachte keine nennenswerten Ergebnisse.
Den nächsten Vortrag hielt
Dr. Joachim Scheven, Studiensammlung und Erdgeschichtliche Galerie lebendige Vorwelt, Hagen, zum
Thema

Welche Information liefern uns
die Fossilien
Zum ersten wies er auf die
Ausschaltung
der natürlichen
Recycling-Vorgänge
hin, aufgrund derer überhaupt Fossilien gebildet werden können:
Abschluß
vom Sauerstoff
der Atmosphäre,
abnorme Abläufe der Mineralisation und
rasche Einbettung der Lebewesen.
Danach betonte er die auffallenden Regelhaftigkei ten
der Fossilablagerungen. Zuerst wurden Wasserorganismen
(Marines
Paläozoikum), dann auch Landorganismen abgelagert. Es gibt
eine klare Faziesabhängigkeit der Fossillager (d.h. keine Vermischung von verschiedenen
Fossilgemeinschaften) und man findet
eine
weltweite
Entsprechung
der Fossilgemeinschaften von jeweils gleichem relativem Alter.
In einem dritten Punkt

factum Mai 1985 Seite 27

ging Scheven auf die biologischen Informationen
der
Fossilien über sich selbst
ein. Er brachte Beispiele von
fehlgedeuteten Fällen angeblicher Autochthonie
(d.h.
von bodenständigen und damit zeitverzehrenden
Besiedlungsepisoden), wies auf
die Häufung des Auftretens
fossiler Oberflächen
mit
vorübergehendem Stillstand
der Sedimentation seit dem
Perm hin und gab Beispiele
für belebte Deponien (d.h.
autochthone Besiedlung von
oder durch Fossillagerstätten). Schließlich
demonstrierte er anhand von zahlreichen Beispielen Massenvermehrungen und Massenaussterben: Ausdruck massiv gestörter Ökosysteme.
Der letzte Hauptpunkt
bezog sich auf biblische Kriterien zur Auswertung der
Fossil-Information.
Den Ereignissen des dritten Schöpfungstages werden
präkambrische
Sedimente
zugeschrieben. Das Fehlen
von Regen im vorsintflutlichen Klima-Regime und damit das Ausbleiben von Abtragung
und Ablagerung
hatte zu Folge, daß keine
Fossilien gebildet wurden.
Die
Außernatürlichkeit
der
Sintflutkatastrophe
wurde
betont:
U nterbrechung der natürlichen Recycling.:vorgänge (vgl. den
ersten Punkt seines Vortrages). Scheven interpretierte
den Auswurf der Brunnen
der Großen Tiefe als marines Paläozoikum und die
Verstopfung der Brunnen
der Tiefe als Bildung der
Synklinaltröge mit anschließender Einspülung der karbonischen Schwimmwälder.
Nachfolgende globale Verwüstungen der Erdoberfläche markieren den Beginn
weltweiter Mega-Sukzessionen von zeittypischen Lebensgemeinschaften
ab
Ende
des Paläozoikums
(d.h. Erklärung der Leitfossilien ohne die Zusatzhypothese von Evolution). Sehe-

ven illustrierte seinen Vortrag mit zahlreichen brillianten Farbdias, was seine
umfassende persönliche Erfahrung aus Reisen zu den
verschiedensten Fossilfundstätten der Erde demonstrierte.
Das Gegenreferat wurde von
Prof. Dr. Lukas Hottinger,
Institut für Paläontologie
der Universität Basel, gehalten:

Paläontologische
Methodik, die relative geologische
Zeitmessung und
die Rekonstruktion
der Geschichte des
Lebens und seiner
Umwelt
Das Fossilien-Inventar
der
Erdgeschichte, geordnet im
Zeitraster und nach Hierarchien
morphologischer
Ähnlichkeiten
(taxonomisches System) setzt sich aus
Hunderttausenden
von Einheiten zusammen. Alle generellen Züge dieses Inventars können an Einzelbeispielen
immer
widerlegt
werden, solange Lücken im
Inventar und vor allem im
Verständnis
der biologischen Prozesse bestehen. Immerhin läßt die Tatsache,
daß eine Biostratigraphie
existiert und in der Praxis
funktioniert,
eine Reihe
zwingender Schlüsse zu:
a) Das Leben ändert sich
im Laufe der Zeit, und zwar
in irreversibler Weise wie jeder Wachstumsprozess.
b) Im kleinen Bereich der
Stufen und Arten ändert
sich die Morphologie ähnlicher Populationen allmählich im Lauf der Zeit und gerichtet
(<<phylogenetische
Reihen»,
«Mikroevolution»).
c) Mikroevolutive Prozesse laufen in Grössenordnungen von 1-2 Mio. oder weniger Jahren ab:
Wenn die sich ersetzenden
Populationen einer Formen-

reihe im Schichtstapel echte
Arten repräsentieren, wird
das Problem aufgeworfen,
ob die Art an Ort und Stelle
allmählich
umgewandelt
wird oder ob eine neue Art
einwandert.
Erklärungen
für eine zeitgleiche Umwandlung aller Populationen und Mechanismen für
eine Steuerung solcher Prozesse sind heute nicht verfügbar, während die Einwanderung neuer Populationen
und die Verdrängung bisheriger in einem Areal heute
sogar in der menschlichen
Gesellschaft
beobachtet
werden können. Die Biostratigraphie fordert für ein
solches allopatrisches Auftreten neuer Arten eine
Wanderungs- resp. Ausbreitungsgeschwindigkeit,
die
im geologischen Zeitraster
nicht mehr sichtbar wird.
Wir beobachten heute eine
Wanderung von 147 Arten
aus dem Roten Meer ins Mittelmeer durch den Suez-Kanal, gegen die Strömung und
über eine Salinitätsbarriere
im großen Bittersee hinweg
(Lesseps'sche
Migration).
Die Wandergeschwindigkeit
beträgt rund 1000 km in 100
Jahren
unabhängig
vom
Modus der Fortbewegung
und der Reproduktion. Die
Mechanismen,
die diesen
«ökologischen Sog» produzieren, sind heute völlig unbekannt, aber die gemessene
Geschwindigkeit reicht aus,
eine weltweite Verbreitung
einer neuen Art innerhalb
eines kleinen Teiles der Biozonen-Zeit zu sichern.
d) Im größeren Bereich
mehrerer Stufen und höherer taxonomischer
Einheiten ändert sich die Morphologie
ähnlicher
Formen
sprunghaft,
Zwischenformen fehlen (<<Makroevolution»).
e) Makroevolutionäre
Erscheinungen treten zeitlich
g.ehäuft, teils an klimatische
Anderungen, teils an klimatisch gleichförmige Zeiten
gebunden auf.
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f) Die Komplexität
der
biologischen Spitzenleistungen gegenüber vergleichbaren Forderungen an den Organismus nimmt im Lauf
der Zeit zu.
Voraussetzung, insbesondere für die Aussage f, als ein
Axiom quasi, ist das Aktualitätsprinzip, d.h. wir akzeptieren, daß die Funktion fossiler biologischer Strukturen aufgrund von Vergleichen mit heute lebenden
Organismen
interpretiert
werden darf. Damit wird
vorausgesetzt, daß die biologischen Gesetzmäßigkeiten
(wie die physikalischen und
chemischen Gesetze auch)
durch die geologische Zeit
hindurch unverändert blieben. Die Aussagen a-f und
manche andere, weniger generelle, die aus Beobachtungen am Fossilinventar gewonnen wurden, bedürfen
einer
Erklärung,
einer
Theorie, die allen andern,
biologischen
und geologischen Beobachtungen nicht
widerspricht.
Eine solche
Theorie wird, unabhängig
von ihrer Ausgestaltung,
mit der Bezeichnung Evolutionstheorie belegt. Molekularbiologie,
Entwicklungsbiologie, Genetik, Populationsgenetik, Ökologie und
die geologische Rekonstruktion der Lebensräume verbinden alle ihre Beobachtungen mit dem geschichtlichen Fossilinventar, um zu
einer einheitlichen Theorie
zu kommen. Keine dieser
Wissenschaften ist am Ende
ihres Wegs, weshalb eine

Evolutionstheorie
ständiger
Änderung,
Ausgestaltung
und Neuformulierung
unterworfen sein muß.
An diesen Vortrag schloß
sich eine längere Diskussion
an. Scheven wurde aufgefordert, einige seiner Aussagen
weiter zu untermauern, was
er besonders in Bezug auf
die Karbonformation tat. Er
stellte den Anspruch, daß
die rund 70 Millionen Jahre
des Karbons nie existiert haben. Hottinger sah sich mit
dieser durch weitere Befunde gestützten Behauptung
konfrontiert, ohne eine Erwiderung geben zu können.
Den letzten Tag eröffnete
Prof. Dr. Martin A. Billeter,
Abteilung Molekularbiologie I der Universität Zürich,
mit

Molekulare Genetik und Evolutionslehre: Fakten und
Hypothesen
Auch seine Position wird
am besten deutlich, wenn er
selbst zu Worte kommt: Allen Lebewesen in ihrer ungeheuren
Mannigfaltigkeit
vom einfachsten Bakterium
bis zu den komplexesten
Pflanzen und Tieren sind
die biologischen
Grundfunktionen
der Vererbung
gemeinsam. Bereits der Vergleich der Baustein-Sequenzen von Hunderten
von
Proteinen aus einer Vielzahl
verschiedener
Organismen
zeigte, daß Proteine mit gleicher oder ähnlicher physio-

logischer Funktion in verschiedenen
Organismen
sehr ähnliche
Sequenzen
aufweisen, wobei diese Sequenzen um so ähnlicher
sind, je höher der Nerwandtschaftsgrad»
der betrachteten
Lebewesen ist.
Solche
Sequenzvergleiche
komplementieren
somit in
schöner Weise die Hypothese der Speziation der Arten
im Verlauf der Evolution,
wie sie auf der Basis von Fossilienuntersuchungen
aufgestellt worden ist. Man kann
die Zahl der Sequenzunterschiede direkt in Beziehung
setzen mit der Zeitspanne,
vor welcher sich, basierend
auf Fossilienfunden, die beiden Spezies voneinander getrennt haben und erhält eine
erstaunlich gute quantitative
Übereinstimmung.
Besonders aufschlußreich
ist das Auftreten von Pseudogenen, die eindeutig ursprünglich durch Duplikationen von DNA-Segmenten entstanden sind, später
ihre Funktionstüchtigkeit
als Gene aber eingebüßt haben und jetzt als schnell sich
verändernde «Gen-Ruinen»
noch aufspürbar sind. Aus
diesen Untersuchungen geht
weiterhin hervor, daß sich
zwischen den Genen vergleichsweise viel längere Regionen befinden, die sicher
nur zu einem kleinen Teil
funktionell wichtig sind zur
Regulierung der Expression
der Gene, zum Großteil
aber aus nicht (mehr) gebrauchten DNA-Sequenzen
bestehen.

Damit nicht genug: auch
innerhalb der Gene befinden sich Regionen, die zumindest zum größten Teil
entbehrlich sind. Man kann
nur spekulieren, warum diese komplizierte und unökonomische Art der Gen-Expression bei allen höheren
Organismen die Regel ist,
im Gegensatz zu Bakterien,
welche
ununterbrochene,
kodierende
Regionen
in
ihren Genen aufweisen. In
diesem
Zusammenhang
muß auch erwähnt werden,
daß es offensichtlich geworden ist, daß Veränderungen
des genetischen Materials
sich ständig in einem sehr
viel größeren Umfang abspielen, als früher angenommen wurde. Bewegliche Elemente «<hüpfende Gene»)
sorgen für rasche, teils reversible, teils permanente Umstrukturierungen
innerhalb
des DNA-Zentralregisters jedes Lebewesens; zusätzlich
wird durch eine ganze Reihe
von Mechanismen
genetisches Material (d.h. DNASegmente) zwischen völlig
verschiedenen Organismen
ausgetauscht.
In den meisten Fällen werden Abänderungen des genetischen Materials, wie sie
oben skizziert worden sind,
in Nachkommen
fixiert,
ohne einen selektiven Vorteil zu bringen. Das scheint
paradox, aber vor allem in
komplexen
Organismen
tauchen so viele Änderungen gleichzeitig auf, daß gegen einzelne neutrale oder
sogar etwas schlechtere Ei-

Grenztypen heutiger Weltanschauungen
g

Selbstorganisation

Schöpferische Information

lt c
Grenztyp

Vermittelnder

Materialist.
Evolutionismus

Pantheist.
Evolutionismus

Theist.
Evolutionismus

LOGOS als
Schöpfungsprinzip

Diamat.
Biologismus

Prozeßphilos.
estl.
A.N. Whitehead
östl.
Buddhismus

Typ: T. de Chardin
Prozeßtheologie:
G. Altner; K. Rahner

Theismus
Kreationismus

Typ

Grenztyp

-

---------------------------
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Erhellung der Diskussionslage an ausgewählten
en
(D t

eiche Deutet p
t l)

oph

Geolog

ch

obiologie

Sachbeispielen

D

«Selbst--Organisation

Schöpfung in Perfektion am Anfang

Physik des Werdens (Prigogine). Systemevolution d. Strukturbruch,
Ungleichgewichtsthermodynamik dissipativer Strukturen mit «Fluktuations--Antrieb.

Energiehauptsätze bedingen Devolution: keine Zunahme
potentieller Energie und Struktur ohne Programme codierter Information.

Expandierendes
Universum (Urknall-Hypothese: Rotverschiebung
als Expansionsindikator; }OK_Strahlung als Urknallresultat).
Alter des Universums n x 109 J.
Alter der Erde 4-5 x 109 J.

Heute beobachtete und meßbare Raum-Zeitstruktur
d.
Universums gesetzt durch Schöpfungsakt (Rotverschiebung d. Lichtes: Trägheitsphänomen;
}OK-Strahlung:
«natürl.» Temp. d. Univers.). Alter d. Universums, d.
Sonnensystems incl. Erde m x 10' J.

Aktualismus: Prozesse der Formung der Erdoberfläche sehr langsam nach Maß heutiger Beobachtung.
Kontinuierl.
Schichtspektrum
vom Praekambrium bis Kaenozoikum; Anaerobe Atmosphäre der Früherde (Ursuppe der
Lebensentstehung); Kontinuierl. Spektrum der
Fossilien (Leitfossilien).

Heutige Erdoberfläche resultiert aus Kataklysmen (Katastrophen d. Tektonik u. Flutgewalt). Fossilien: Belege für
Ablagerung d. Katastrophen. Kein kontinuierl. Schichtspektrum (Verdrehte Schichtfolgen); System. Lücken der
Fossilien nach Artgrenzen (Massenfriedhöfe von Fossilien); Vor dem Flutkataklysmos:
Sauerstoffatmosphäre
mit Wasserdampfhülle in der Stratosphäre; heutige Atmosphäre mit Klimadynamik Folge der globalen Flut.

Oszillierendes Magnetfeld der Erde (Theorie
widerspricht der Leitidee einer kontinuierl.
Evolution der Lebensformen).

Seit Flutkatastrophe

Evolution ehern. Systeme über Hyper- und
Ultrahyperzyklen
zu Protobionten, Prokaryoten; Eukaryoten,
Vielzellern; ehern. Selektionsdruck zum Überleben vorteilhafter Mutanten.

Nach thermodyn. Energiesätzen sowie bekannten ehern.
Reaktions- u. Informationsgesetzen
keine Evolution
ehern. Systeme zu informationsgesteuerten
Reaktionsgefügen möglich.

Mutations- und Selektionsdynamik
schafft
gleitende Übergänge von den Prokaryoten, einzelligen Eukaryoten bis zu Vielzellern.

Experimentalresultate
zeigen nur Wandlungen im Variationsband des artgebundenen Genmaterials. Erzielte und
beobachtete Wandlungen sind reversibel (Verwilderung
von hochgezüchteten Extremformen).

Mutationsgenetik

Artgenetik: Ausdifferenzierung ursprünglicher Formen
mit hoher Variationspotenz. Heutige Lebensformen sind
Spezialisierungen und Degenerierungen mit genetisch
eingeengter Variationsbreite (Mutationstheorie
im Rahmen thermodynamischer,
reaktionskinetischer
und informationstheoretischer
Gesetze).

Phylogent.

Multivariate Korrelationen

Sequenzanalysen

Zerfall des Magnetfeldes der Erde.

der Sequenzanalysen

obiologie

Deutung von Ähnlichkeitstypen,
Verwandtschaftsrelationen in Form von Homologien als
phylogenetische Zusammenhänge.

Gliederung und Korrelationen der Pflanzen- und Tierarten nach Funktions- und Typenlogik ohne phylogenetischen Zwang.

iogenetisches
G

Die Ontogenese der humanen Embryonalentwicklung rekapituliert
Phasen stammesgeschichtlicher Frühformen. Beweis: phasenweise Ausbildung und Funktion sogenannter «rudimentärer
Organe» (z.B. Kiemen). (Ernst
Haeckel).

Die menschliche Embryonalentwicklung
ist in jeder
Phase humanspezifisch (primäre Ausbildung des Gehirns und Nervensystems als integriertes Leitorgan der
weiteren Entwicklung). Informationsgehalt des Genotypes ist eine notwendige, aber keineswegs hinreichende
Voraussetzung der Ausdifferenzierung
des jeweiligen
Phaenotypes. Nach dem Erhaltungssatz der Individualität (E. Blechschmidt) ist der jeweils erreichte Phaenotyp
eine Leistung des Gesamtorganismus von der Keimzelle
als steuernder Ganzheit bis zum ausgereiften Embryo.
(Erich Blechschmidt: Die Erhaltung der Individualität,
1981).
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genschaften nicht selektioniert werden kann. Die meisten evolutiven Änderungen, wie sie durch Analyse
des genetischen Materials
festgestellt werden können,
sind in höheren Organismen somit neutral; in diesem Sinne muß das einfache
neo darwinistische
Schema
modifiziert
werden. Dem
Nachteil dieser «neutralen
Evolution»
- Akkumulation von viel Ballast im Genmaterial- steht der Vorteil erhöhte
Geschwindigkeit
und Flexibilität der Evolution - gegenüber.
Während die Evolution
der Lebewesen sehr gut belegt ist, liegt die Entstehung
des ersten Lebewesens nach
wie vor im Dunkeln. Die
Molekularbiologie
versucht, wie aus der oben abgehandelten Sicht der biologischen Evolution hervorgeht:, die mannigfaltigen Lebenserscheinungen
als ein
unvorstellbar komplexes Zusammenwirken
von Molekülen zu verstehen. Die Frage aber, ob sich alle Lebenserscheinungen bis hin zur
menschlichen
Einsicht so
erklären lassen oder ob zusätzliche Anstöße von außen nötig sind, läßt sich von
der Molekularbiologie
allein her sicher nicht beantworten. Wie das bei jeder
Wissenschaft der Fall ist, bewegt sich molekularbiologische Forschung innerhalb
gesetzter Grenzen und somit sind auch ihre Befunde
limitiert. Innerhalb dieser
Limite aber sind bis anhin
keine prinzipiellen Unstimmigkeiten aufgetreten, die
eine Revision der Grundlagen nötig machen würden.
Die molekularbiologische
Betrachtungsweise
an sich
entbehrt
jeder Arroganz.
oder Überheblichkeit
und
liegt auf einer völlig anderen
Ebene als materialistische
Weltanschauung
im herkömmlichen Sinn. Staunen
und Ehrfurcht bleiben, nur
setzen sie bereits beim Be-

trachten der wunderbar gearteten «rohen Materie» ein.
Das Gegenreferat zu Prof.
Dr. Billeter wurde von Dr.
Siegfried Scherer, Fachbereich Biologie der Universität Konstanz, gehalten:

Stabilität und
Variabilität geneti.
scher Information
Bei einfacher
Einteilung
könnte die Entstehung der
Lebewesen auf fünf Weisen
erklärt werden (vgl. Fig. 2):
(1) Evolution (monophyletisches Modell): Selbstorganisation ohne übernatürliche
(d.h. prinzipiell der naturwissenschaftlichen
Analyse
unzulängliche)
Faktoren.
Dies ist die weltweit dominierende Auffassung.
(2) Evolution (monophyletisches Modell): Von übernatürlichen Faktoren gesteuerte Entwicklung der Lebewesen.
(3) Evolution (polyphyletisches Modell): Selbstorganisation ohne übernatürliche
Faktoren, unabhängige Entstehung
verschiedener
Gruppen.
(4) Zeitlich nacheinander
stattfindende
Erschaffung
der verschiedenen Lebewesen (polyphyletisches
Modell).
(5) Gleichzeitige
Erschaffung
der
verschiedenen
Gruppen (= Grundtypen)
von Lebewesen (polyphyletisches Modell).
Vom Referenten wurde
die unter Punkt (5) vertretene Erklärung bevorzugt. Im
Vortrag wird diese der unter
Punkt (1) genannten gegenübergestellt. Der Einfachheit halber wurden die drei
anderen
Möglichkeiten
nicht mehr berücksichtigt.
Die
durch
zahlreiche
Farbdias illustrierten Befunde stützen drei Thesen des
Referenten:
I) Die Ähnlichkeiten der lebewesen erlauben keinen direkten Rückschluß auf die

Art und Weise ihrer Entstehung. Schöpfung und Evolution stellen erkenntnistheoretisch
gesehen zwei
gleichberechtigte Erklärungen dar.
II) Wenn vorausgesetzt wird,
daß die Organismen ohne
übernatürliche
Eingriffe
nacheinander aufgrund von
Naturgesetzlichkeiten
entstanden sind, sollten sich die
abgelaufenen Entwicklungsprozesse wenigstens theoretisch
mechanistisch
beschreiben lassen.
Ich vertrete die Meinung,
daß die heute bekannten
Evolutionsmechanismen
die
Entstehung der Organismen
jedoch nicht befriedigend erklären können. Die Variabilität der Organismen scheint
begrenzt zu sein.
III) Wenn
vorausgesetzt
wird, daß die Organismen
gleichzeitig in klar gegeneinander abgegrenzten Einheiten entstanden sind, sollten
sich diese Einheiten auch taxonomisch darstellen lassen.
Ich vertrete die Meinung,
daß das Grundtyp-Konzept
eine zur Evolutionslehre alternative,
polyphyletisch
orientierte Deutung des Organismenreiches
ermöglicht.
Die
beobachtbare
(auch mikroevolutiv bedingte) Variabilität der Organismen könnte auf Änderungen innerhalb der Grenzen
der Grundtypen beschränkt
sein.
Die
Schlußfolgerungen
des Referenten lauteten:
Die Entstehung der Lebewesen kann nicht rein naturwissenschaftlich
begründet
werden. Wird ein solcher
Standpunkt dennoch vertreten, so bleibt bestenfalls die
Behauptung, daß noch nicht
bekannte, aber prinzipiell
der naturwissenschaftlichen
Analyse zugängliche Prozesse für die Entstehung und
Entwicklung
des Lebens
verantwortlich
sind. Diese
Behauptung ist heute weder
falsifizierbar noch verifizierbar.

Allerdings kann die Behauptung eines gleichzeitigen Schöpfungsaktes im naturwissenschaftlichen
Sinne
ebensowenig bewiesen oder
widerlegt werden.
Bei diesem Argumentationsstand tritt eine «PattSituation» auf. Dies eröffnet
die Möglichkeit, die Implikationen beider Modelle anhand der in der Biologie gegebenen Fakten zu prüfen.
Es scheint
angebracht,
von einem - wie auch immer begründeten - Lebensentstehungsmodell
innere
Widerspruchsfreiheit
sowie
optimale Verträglichkeit mit
Ergebnissen experimenteller
und beschreibender Biologie zu erwarten. In diesem
Sinne stellt das hier vertretene Schöpfungsmodell
eine
prüfbare, dem Evolutionsmodell gleichberechtigt gegenüberstehende Denkmöglichkeit dar.
Beide Modelle können im
Unterricht
ohne weiteres
vergleichend dargestellt werden. Diese Vorgehensweise
wird eine gesteigerte Fähigkeit der Schüler zur Beurteilung
naturwissenschaftlicher und philosophischer
Theorien zur Folge haben.
Der Lehrer sollte seine persönliche Meinung nur in
sachlicher Art und Weise am
Rande zur Darstellung bringen.
Im Anschluß an diese beiden hervorragenden
und
von großer Toleranz getragenen Referate des Schlußtages wurde etwa eine Stunde
lang rege und sachlich diskutiert. Dabei wurde u.a. erwähnt, daß sich in der Familie der Buchengewächse (Fagaceae) das Evolutionsmodell schlechter für die Interpretation morphologischer
Daten anwenden läßt als das
Grundtyp-Konzept.
letzterem widersprechen in dieser
Familie auch Befunde von
Kreuzungen und Paläobotanik bisher keineswegs.
Es war besonders auf-
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schlußreich, daß sich Billeter und Scherer in zwei
Punkten einig waren: Man
müsse nach Klarlegung der
Voraussetzungen
mit klar
definierter
wissenschaftlicher Methodik an die Problematik herangehen. Zum
zweiten stimmten beide Referenten überein, daß es bisher keine mechanistische
Erklärung der Entstehung
und Evolution des Lebens
gäbe. Billeter drückte jedoch
seine Zuversicht aus, daß
diese Mechanismen in der
Zukunft entdeckt würden,
wobei er auf bestimmte
neue Zweige der molekularbiologischen Forschung verwies.
Dagegen
begrüßte
Scherer letztere Entwicklungen, indem er sich von
ihnen eine Aufklärung der
Mechanismen
erhofft, die
zur Ausdifferenzierung
eines Grundtyps führen können.
Am Nachmittag
fanden
zunächst eine Gruppenarbeit zum Thema «Welche
Konsequenzen ziehe ich aus
diesem Kurs für meinen U nterrichtö und anschließend
das Abschlußplenum
mit
kurzen Stellungnahmen der
Referenten statt. Obwohl
wahrscheinlich
vieles der
persönlichen,
weltanschaulichen Ansichten im Laufe
des Kurses bestätigt worden
ist, so bleibt dennoch zu
hoffen, daß die Anwesenden
sich künftig in Fragen der
«Entstehung des Seins» vorsichtiger und toleranter als
bisher äußern.
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wendigerweise
Abstam.
.
mung von einem gemelllsamen Vorfahren,
sondern
kann ebenso als Hinweis auf
einen gemeinsamen Schöpfer verstanden werden. Kreationismus argumentiert sehr
gut auf der biologischen, jedoch schlechter auf der physikalisch-geochronologisehen Ebene. In diesem Sinne anerkenne ich die Schöpfungslehre im Gegensatz zu
Wagner durchaus als eine
echte, wissenschaftliche Alternative zur Evolutionsiehre. Allerdings ist der kreationistische
Forschungsrückstand noch sehr groß, was
aber nicht erstaunt, wenn
man bedenkt, daß bloß wenige Wissenschaftler in dieser Richtung arbeiten oder
bereit sind, alternative Interpretationen im Zeitalter der
Monopolstellung der Evolution nur zu erwägen. Auch
ist die Publikation solcher
Interpretationen,
seien sie
noch so gut fundiert, nur
sehr eingeschränkt möglich.
Man kann hier getrost von
einer
massiven
Wissenschaftszensur sprechen.
Umso positiver ist das Zustandekommen
eines solchen Kurses in Gwatt zu
werten, indem hier Vertreter
und Teilnehmer verschiedener Denkrichtungen
sich
der Diskussion stellten. Viele Fragen müssen jedoch
noch offen bleiben. Immerhin ist es wünschbar, daß der
suchende
Wissenschaftler
sich neu seiner Grenzen bewußt wird. Als Fernziel
dürfte gelten, eigene Forschungsergebnisse
mittels
verschiedener Entstehungsmodelle unter Berücksichtigung von Vor- und Nachteilen offiziell anerkannt zu
publizieren.
Dies brächte
uns der Wahrheit
ohne
Zweifel einen großen Schritt
näher. Der wissenschaftliche Wert alternativer Modelle würde deutlicher!
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