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Gender-Aspekte in der Mathematik:
Ist zwei und zwei gleich acht?

Ziel

und regulatorisches Prinzip der
Wissenschaft ist die objektive Wahrheit.
Wissenschaft als institutionalisierte Wahrheitssuche wird damit zur Bastion der
Freiheit, die sich unter dem Schutz des Artikel 5
Abs. 3 GG in den weiten Grenzen der
Verfassung frei entfalten kann. Die größte
Gefahr für die Wahrheitssuche geht hier von
politischen Ideologien aus. Objektive
Wahrheit heißt nämlich: Übereinstimmung
einer Aussage mit der Wirklichkeit. Die
regulative Idee der Wahrheit ist Voraussetzung
für rationale Kritik und das Lernen durch
Versuch und Irrtum. Der Respekt vor der
(objektiven) Wahrheit ist daher auch das
Fundament einer freien und offenen
Gesellschaft, zumal damit ein objektives
Selektionskriterium für Ideologien und Theorien
angewendet werden kann, die gleichsam
anstelle der Menschen sterben können, worauf
Popper hingewiesen hat. Durch politische
Korrektheiten und Tabus geht dieser Respekt
nach und nach verloren, was in einem Verlust
der Freiheit endet (Radnitzky). Das gilt nach
George Orwell auch umgekehrt:
„Freiheit ist die Freiheit zu sagen,
dass zwei und zwei gleich vier ist.
Sobald das gewährleistet ist, ergibt
sich alles andere von selbst.“
Dass mit Orwell „zwei und zwei gleich vier
ist“, kann die Wissenschaft – genauer: die
Mathematik – jederzeit bestätigen. Setzt eine
vorherrschende Ideologie als unumstößliche
Wahrheit voraus, dass „zwei und zwei gleich
acht ist“, gehört in der offenen Gesellschaft die
betreffende Ideologie und nicht der ketzerische
Verkünder von „zwei und zwei gleich vier“
selektiert.
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„Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass
zwei und zwei gleich
vier ist. Sobald das
gewährleistet ist,
ergibt sich alles andere von selbst.“
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Nun maßen sich eine Reihe von Politikern
wieder einmal an, die Wahrheitssuche in der
Wissenschaft mit ideologischen Zwängen
untergraben zu wollen. Im Bundestagsantrag
vom 08.03.2017 (BT-Drucksache 18/11412) wird
behauptet: „Forschung ohne Berücksichtigung
von Gender-Aspekten, also der Bedeutung
von Geschlecht im Zusammenwirken mit
anderen Faktoren, ist lückenhaft, weil
Geschlecht als Kategorie überall wirksam ist.
Geschlechterforschung ist demnach in allen
Disziplinen wichtig, inklusive Mathematik“.
Gender-Aspekte sollen also bei der rein
mathematischen Aussage, „dass zwei und
zwei gleich vier ist“, eine Rolle spielen? Was ist,
wenn sich unter Gender-Aspekten ergibt, dass
„zwei und zwei gleich acht“ sein sollte? Da
Gender-Aspekte niemals Einfluss auf den
Wahrheitswert einer rein mathematischen
Aussage nehmen können (zwei und zwei ist
immer gleich vier), bedeutet das im Ergebnis:
Gender-Aspekte wirken auf „die Freiheit zu
sagen, dass zwei und zwei gleich vier ist.“ Nach
Orwell besteht dann keine (wissenschaftliche) Freiheit mehr.

Gender-Aspekte von
rein mathematischen
Aussagen?

Wissenschaftspolitisches Ziel ist also die
Implementierung eines relativistischen Wahrheitskonzepts, welches lautet:
„Was unter Gender-Aspekten wünschenswert erscheint, ist wahr!“
Zitierhinweise
Haaker, Andreas, Gender-Aspekte in der
Mathematik: Ist zwei und zwei gleich acht?, in:
Value Investing & Ideen (VI&I), 2. Jg. (2017)
WIB-Blog 16/2017 vom 9.03.2017 [Abruf:
www.Wert-Ideen.Berlin].
Haaker, in: VI&I 16/2017 [Abruf: www.WertIdeen.Berlin].
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