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VORWORT

Vorlage zu diesem Buch waren Vorträge im Rahmen einer interdisziplinären Ringvorle
sung, die - von Studierenden und Professoren der Fakultät für Biologie und Vorklinische 
Medizin initiiert - im Wintersemester 1989/90 an der Universität Regensburg stattfand. 
Unbehagen an zu früher Spezialisierung im Studium, an der scheinbaren Zwangsläufigkeit 
wissenschaftlichen Fortschritts und der Janusköpfigkeit seiner technologischen Umsetzung 
lösten Fragen nach den Wurzeln dieser Entwicklung aus, Fragen nach der Stellung des Wis
senschaftlers in der Gesellschaft und Fragen nach dem Selbstverständnis der Wissenschaft 
sowie den deutlichen Wunsch nach Orientierung an ethischen Normen. Die Ringvorlesung 
sollte helfen, Antworten zu gewinnen. Der Vielfalt der Fragen entsprach die Vielfalt der 
Vortragsthemen. Bei einem derart weitgespannten Bogen - von der Wissenschaftsge
schichte über die Wissenschaftstheorie, die Soziologie und Soziobiologie bis hin zur 
Theologie - konnte in acht Vorlesungen naturgemäß kein in sich geschlossenes Konzept 
entwickelt werden. Doch meinen wir, daß gerade dies - auch manche provozierende 
Formulierung - den Reiz des vorliegenden Buches ausmacht: Jeder der so unterschiedli
chen Beiträge, die hier in loser Reihung aufeinanderfolgen, ist in sich gerundet und ver
ständlich und ermöglicht so die gezielte Lektüre, auch außerhalb des Gesamtkontextes.

Wir hatten das Glück, hervorragende Fachvertreter als Referenten zu gewinnen: Die 
Mischung von fünf auswärtigen und drei Regensburger Kollegen hat das thematische Spek
trum und die Diskussionen überaus bereichert. Die Kompetenz der Referenten und die 
Aktualität und Breite der Themen machten die starke Resonanz über die Naturwissen
schaftlichen Fakultäten hinaus verständlich. Der Erfolg, gemessen an Zahl und Herkunft 
der Hörer und den lebhaften, langen Diskussionen (die hier leider nicht aufgenommen 
werden konnten), übertraf alle Erwartungen. Das läßt vermuten, daß Bedarf für Veranstal
tungen dieser Art besteht. Es wäre daher zu wünschen, daß ein solches "Studium generale" 
auch an unserer jungen Universität zur Tradition wird.

Nicht zuletzt auf Wunsch zahlreicher Hörer wurde eine Textfassung der acht Vorträge zu
sammengestellt. Spezielle Kenntnisse der Biologie, Physik, Philosophie oder Soziologie 
werden nicht vorausgesetzt. Einzelne Kapitel enthalten weiterführende Literatur. Zum 
Nachlesen erleichtert ein Register die Orientierung. Die Autoren unserer Reihe werden 
dem Leser im Anhang in Kurzbiographien vorgestellt.
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"Wissenschaft ohne Grenzen?" - Nicht naive Arroganz, "die lange Zeit den Gang von Wissen
schaft und Technik begleitete" (J. Mittelstraß), sondern Sorge um die Zukunft einer 
naturwissenschaftlich-technisch geprägten Welt bestimmt den Grundtenor aller Beiträge. 
Überall werden Grenzen sichtbar: Grenzen der gesellschaftlichen Akzeptanz, Grenzen 
durch ethische und moralische Normen, Grenzen des vorherrschenden Paradigmas der 
Berechenbarkeit, aber auch Begrenztheit durch Neigung und die epistemische Natur des 
Menschen, die nach mehr Wissen strebt.

Im ersten Beitrag (1) untersucht der Münchner Biochemiker Emst-Ludwig Winnacker 
Gründe für die sogenannte "Akzeptanzkrise" am Beispiel der Gentechnik. (2) Der Regens
burger Theologe Hans Schwarz spürt den hellenistisch-christlichen Wurzeln moderner Na
turwissenschaft nach. Christlicher Schöpfungsglaube und menschliche Weisheit verpflichten 
gleichermaßen zum behutsamen Umgang mit der Umwelt und zu verantwortlichem Ge
brauch der Wissenschaft, der hier in neun "goldenen Regeln" zusammengefaßt wird. (3) Die 
Verfügbarkeit von Wissenschaftlern für die Zwecke eines verbrecherischen Regimes - be
legt an zahlreichen Fällen aus dem Dritten Reich - sind für den Kölner Genetiker Benno 
Müller-Hill Anlaß für die Formulierung von Normen für eine verantwortliche genetische 
Beratung und zu provokativen Gedanken über die Rolle des Genetikers in unserer Gesell
schaft. (4) Zwischen Gegnern und Befürwortern moderner Technologien beschreitet der 
Bonner Moraltheologe Franz Böckle den schmalen Grat des überlegten und verantworteten 
"doing by risk”. Selbstverständnis aus dem Schöpfungsglauben ("Gebrochenheit und Würde 
des Menschen") und praktische Vernunft sind die Grundlagen für ethische Normen und 
Entscheidungskriterien, die an den Möglichkeiten der Gendiagnose und Gentherapie ge
messen werden. (5) Der Regensburger Soziologe Robert Hettlage entdeckt in einer 
umfassenden Analyse des kritischen Rationalismus bei Hans Popper begrenzte Ansätze für 
eine allgemeine Wissenschaftsethik. Das ethische Anliegen erkennt er im "Imperativ der 
Bescheidenheit" als Handlungsmaxime für den Wissenschaftler - den "redlichen Handwer
ker". (6) Lassen sich moralische Verhaltensweisen aus unserer Stammesgeschichte begrün
den? Der Göttinger Anthropologe und Ethologe Christian Vogel kommt in seiner 
vergleichenden Wertung der klassisch-deutschen Verhaltensforschung ("arterhaltende 
Zweckmäßigkeit") und der angelsächsischen Soziobiologie ("selfish genes") zu dem Schluß, 
daß "Moral und Ethik keiner evolutionsbiologischen Legitimation bedürfen." Vielmehr 
"muß unsere Ethik unsere natürlichen Neigungen transzendieren". (7) "Das Wissen ist eine 
Kugel, die im All des Nichtwissens schwimmt und beständig größer wird" (H. Markl). 
Zwischen dem Zwang zum Spezialistentum (das "die Welt der anderen längst aus dem 
Auge verloren hat") und dem Generalisten ("der immer weniger von allem weiß") entschei
det sich der Konstanzer Philosoph Jürgen Mittelstraß für den "transdisziplinären Grenzgän
ger", der allein die Zusammenschau hat, die den Fortschritt bringt. Das Dilemma zwischen 
Fortschritt und gesellschaftlichem Schaden ist nicht zu lösen. Trotzdem gibt es keine Alter-
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native zum "Abenteuer Wissenschaft". (8) Dagegen stellt der Regensburger Physiker 
Gustav Obermair das Weltbild der Moderne als "wissenschaftliches Zeitalter" angesichts der 
"Entdeckung von Chaos in fast allen deterministischen Systemen" in Frage. Anhand von 
Beispielen aus der täglichen Erfahrung und aus der Teilchenphysik wird die Nicht
vorhersagbarkeit von Ereignissen demonstriert. Rationalität ist die Ausnahme - Irrationa
lität die Regel. Bedarf naturwissenschaftliches Denken eines neuen Paradigmas?

Die Herausgeber sind den beteiligten Kollegen sehr zu Dank dafür verpflichtet, daß sie mit 
Manuskripten und Diskettenfassungen ihrer Vorträge entscheidend zur Fertigstellung die
ses Bandes beigetragen haben. Herrn Kollegen Rainer Jaenicke und allen beteiligten Stu
denten und wissenschaftlichen Mitarbeitern danken wir für ihre Unterstützung bei der Pla
nung und Durchführung der Ringvorlesung.

Lorella D’Antoni, Roswita Löhner, Ulrike Zöllner und Andreas Lindauer haben die Manu
skripte zur Druckreife gebracht. Dr. Stefan Fabry hat in unermüdlicher Kleinarbeit für das 
gesamte Text-Layout und die Fertigstellung des Stichwortregisters gesorgt. Herr Karl Heinz 
Esser, Verleger der Mittelbayerischen Zeitung Regensburg, hat den Druck der Vorle
sungsreihe in großzügiger Weise ermöglicht. Die Herren Manfred Bachhofer und Karl 
Horst Wendisch vom MZ-Verlag haben uns bei Text- und Buchgestaltung kompetent bera
ten. Für all diese Hilfen sind wir überaus dankbar.

Mögen die Beiträge dazu ermuntern, Vorlesungen für Hörer aller Fakultäten zu veran
stalten und den Blick über die Fachgrenzen zu erleichtern. Möge dieses Buch den Neugie
rigen und den Nachdenklichen Antworten auf ihre Fragen geben!

Regensburg, im März 1991

Rüdiger Schmitt, Helmut Altner und Dietrich Burkhardt
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Emst-Ludwig Winnacker

DIE NEUE BIOLOGIE UND DIE ÖFFENTLICHKEIT - EINE PERSPEKTIVE

Neue Biologie und Öffentlichkeit? Wissenschaft und Öffentlichkeit? Ist das nicht der Wi
derspruch an sich? Hier die Öffentlichkeit, dieser Moloch von Meinungen, Moden, Mehr
heiten und Massenprodukten und dort eine der intimsten aller Tätigkeiten, das individuelle 
Streben nach Erkenntnis nämlich, die Suche nach der Wirklichkeit der Natur oder der des 
Geistes. Unvereinbar, unüberbrückbar erscheinen diese beiden Fronten auf den ersten 
Blick; nie, so könnte man geneigt sein zu vermuten, würde sich der Teufel an das Weihwas
ser gewöhnen können, wobei ich offenlassen möchte, ob hier die Wissenschaft der Teufel 
oder das Weihwasser ist.

Spätestens aber jedoch, seit die Wissenschaft die Grenzen zur Technik hin überschritten 
hat, seit sie ihre Neugier und ihren Blick von den unerreichbar fernen Sternen auf Ge
genstände unserer unmittelbaren Umgebung hin zu richten begann, spätestens damit hat sie 
sozusagen ihre Unschuld verloren. Spätestens damit nämlich begann sie die Gegenstände 
ihrer Untersuchungen auch zu verändern, im Guten wie im Bösen, und spätestens damit 
wurde die Öffentlichkeit auf die Wissenschaft aufmerksam, mußte sie sich doch nicht nur 
mit dem Segen, sondern gelegentlich auch dem Fluch des technischen Fortschritts ausein
andersetzen. Sie hat das, insgesamt gesehen, bisher immer in ausgewogener Weise getan, so 
daß sich Wissenschaft auch heute nicht nur auf beachtliche Freiheitsgrade berufen, sondern 
sich auch der finanziellen Unterstützung durch die Öffentlichkeit sicher sein kann. Dabei 
vollzieht sich diese Tätigkeit in vielen Wissenschaftsbereichen von der Öffentlichkeit weit
gehend unbemerkt, außer wenn im Oktober die Tickets für die alljährlichen Reisen zu No
bels Geburtstagsfeier nach Stockholm vergeben werden oder wenn schier Unmögliches ge
schieht und eine unbemannte Raumsonde Bilder von den Planeten ins Wohnzimmer trägt 
oder wenn, wie nun im Falle der Neuen Biologie, begonnen wird, Mammutprojekte zu for
mulieren. Wenn es bei dem sogenannten "Human Genome Project", d. h. also der Aufklä
rung der Struktur des Erbmaterials des Menschen, um Milliarden von Dollar geht, dann soll 
man sich nicht wundern, wenn der Steuerzahler, zurecht, wie ich meine, auf den Plan geru
fen wird, und ein paar Fragen stellt. Nun ist es aber nicht nur die Kritik an diesem konkre
ten Programm alleine, die die Neue Biologie trifft und getroffen hat.

"Die Gentechnologie ist zu gefährlich geworden", oder "Grüne gegen Gene" heißen heute 
sehr pauschal die Schlagzeilen angesichts einer Technologie, die in den 15 Jahren ihrer Exi-
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stenz noch nie einen für sie spezifischen Unfall zu beklagen hatte. "Die Bakterien kommen" 
so leuchtet es vom Bildschirm ins Wohnzimmer, suggerierend - auch im Zeitalter von Glas- 
nost und Perestrojka, daß "die Russen kommen". Vom "Superschwein" ist die Rede, von 
"einer Welt nach Maß" oder gar von "Andromeda"-Stämmen, die als Seuchen um die Welt 
ziehen, wobei meist unerwähnt bleibt, daß es eine derartige Spezies, die als Monokultur in
zwischen den gesamten Erdball überzieht, schon längst gibt, nämlich den Homo sapiens. 
Der Ruf nach dem Gesetzgeber ist da nicht weit; das Verwaltungsgericht hat ein Gesetz zu 
Fragen der Gentechnik inzwischen sogar erzwungen; mit dem Blick auf die Atomenergie 
wurde unanfechtbar und ex cathedra erklärt, daß in Deutschland nur noch das gemacht 
werden dürfe, was ausdrücklich durch das Parlament, und nicht etwa allein durch die Re
gierung, erlaubt ist. Wenige industrielle Tätigkeiten in diesem Lande sind durch ein Gesetz 
abgesegnet, weder Computer- noch Automobilindustrie, ja nicht einmal die chemische In
dustrie. Man wird noch sehen, welche Folgen es mittel- und langfristig haben wird, daß wir 
unsere Autos auf Teststrecken im Elsaß testen lassen, aber nur allzu gerne hier fahren, daß 
wir die Abfälle unserer Stromerzeugung in Frankreich und England aufarbeiten lassen, ihn, 
den Strom, aber risiko- und abfallfrei aus der Steckdose beziehen, und daß wir neuerdings 
auch Insulin in Japan oder in den USA produzieren lassen, nur um es zum hiesigen, wach
senden Verbrauch zu reimportieren. Man wird auch bald in alledem die wissenschaftliche 
Forschung entdecken, um dann an den hiesigen Universitäten Doktorarbeiten in den übrig
gebliebenen, geisteswissenschaftlichen Fakultäten darüber vergeben zu können, warum 
denn dies alles wohl so gekommen ist.

Wieso, so wird man sich dann fragen, ist der entscheidende Anstoß zu dem allem die Neue 
Biologie gewesen? Warum steht gerade sie im Mittelpunkt dieser Kritik, und warum wird 
diese Kritik mit so besonderer Schärfe geführt. Technikkritik an sich hat eine lange Tradi
tion. "Denn wo viel Weisheit, da ist viel Verdruß, und je mehr Wissen, desto mehr Schmerz" 
heißt es schon bei den Predigern. Der Chemnitzer Stadtarzt Agricola schreibt in seinem 
Standardwerk über den Bergbau "De Re Metallica"Durch das Schürfen nach Erz werden 
die Felder verwüstet, werden Wälder und Haine umgehauen, denn man bedarf zahlloser 
Hölzer für das Gezeug, um die Erze zu schmelzen. Durch das Niederhauen der Wälder und 
Haine aber werden die Vögel und andere Tiere ausgerottet, von denen sehr viele den Men
schen als feine und angenehme Speise dienen". Agricola fährt dann fort und meint, daß es 
"vor aller Augen klar sei, daß bei dem Schürfen mehr Schaden entsteht, als in den Erzen, 
die durch den Bergbau gewonnen werden, Nutzen liegt". So geschrieben im Jahre 1556. 
Schon damals also erkannte und betrachtete man Techniken als problematisch, bei denen 
der Preis für die Schadensbegrenzung die Kosten für ihre ursprüngliche Entwicklung sowie 
den tatsächlichen, aus ihnen abgeleiteten Nutzen überstieg. Obwohl wir natürlich nicht wis
sen, wie die damalige Bevölkerung wirklich gedacht hat, scheinen das Ausmaß der Kritik 
und die Kraft, um nicht zu sagen, Gewalttätigkeit, mit der sie geführt wird, heute eine bis
lang unbekannte, neue Dimension zu erreichen. Ist dies zu verstehen?
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Da ist zunächst die atemberaubende Geschwindigkeit, mit der sich diese Entwicklung voll
zieht. Langsam genug hat es allerdings angefangen. 1865 fand der Augustinermönch Gregor 
Mendel in Brünn, daß sich die äußeren Eigenschaften von Organismen, heute würden wir 
sagen, die Phänotypen, daß sich diese nach bestimmten Gesetzen, heute sagen wir, den 
Mendel’schen Gesetzen, von den Eltern auf ihre Nachkommen übertragen. 80 Jahre, bis 
1944, hat es dann gedauert, bis die chemische Natur des Erbmaterials als DNA erkannt und 
weitere zehn Jahre, bis zum Jahre 1953, als mit dem berühmten Strukturvorschlag von 
Watson und Crick, mit der Entdeckung der sogenannten Doppelhelixstruktur, der Höhe
punkt dieser Entwicklung erreicht und die klassische Phase der Molekularbiologie abge
schlossen war.

Mit Gentechnik hatte die Aufklärung der chemischen Natur des Erbmaterials zunächst al
lerdings noch nichts zu tun. Für die Entwicklung einer modernen, fortgeschrittenen Bio
technik bedurfte es einer Reihe weiterer Voraussetzungen; z.B. der Entschlüsselung des 
genetischen Codes, der die Regeln festsetzt, mit der eine Folge von Bausteinen im Erbma
terial in einer Folge von Bausteinen in einem Protein übersetzt wird; oder der Entdeckung 
der Restriktionsendonukleasen, dieser molekularen Scheren, die den Bakterien als primiti
ves Abwehrsystem gegen eindringende virale Nukleinsäuren dienen, und die wir heute ver
wenden, um Nukleinsäurestränge in beliebige, aber definierte Stücke zu zerlegen. Schließ
lich die Entwicklung von Methoden zur Bestimmung der Reihenfolge der Bausteine im 
DNA-Faden und parallel dann deren rein chemische Synthese. So ist es heute möglich, 
DNA mit der genetischen Information von Insulin in chemischen automatisierten Verfah
ren aufzubauen und das Hormon dann in einem Bakterium in beliebigen Mengen produzie
ren zu lassen.

Die Biologie hat durch diese Entdeckung ihren Charakter grundlegend verändert; sie hat 
im Laufe von knapp 20 Jahren den Schritt getan, den die Physik mit der Erfindung der 
Dampfmaschine durch James Watt am Ende des 18. Jahrhunderts und die Chemie mit der 
Harnstoffsynthese von Friedrich Wöhler vor bald 180 Jahren gegangen waren. Sie be
schränkte sich plötzlich nicht mehr auf das Zählen und Katalogisieren ihrer Untersu
chungsobjekte, vielmehr hat sie synthetischen Charakter bekommen. Die heutigen Mög
lichkeiten der Isolierung und Synthese von Genen erlauben nämlich auch deren gezielte 
Veränderung, so daß in lebenden Organismen Produkte erzeugt werden, die es vorher nicht 
gab, ähnlich wie vor 100 Jahren die Chemie über ihren Schatten zu springen begann und 
sich - indem sie sich mit der bloßen Nachahmung der Natur nicht mehr abfand - an die Syn
these neuer Stoffe heranmachte. Unser heutiger Schatz von rein synthetischen Farbstoffen 
und Arzneimitteln legt davon beredtes Zeugnis ab.

Profitiert hat von der Neuen Biologie vor allem die biologische Grundlagenforschung in
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nahezu allen ihren Bereichen, von den klassischen Fächern, wie der Zoologie und Botanik 
über die Mikrobiologie bis hin zur Verhaltensforschung und Ökologie, die alle eine wahre 
Bonanza erleben und die ausnahmslos ohne diese Techniken nicht mehr vorstellbar sind. 
Jeder Spatenstich fördert neue Schätze zutage; man denke nur, um an die Nobelpreise des 
vergangenen Jahres zu erinnern, an die epochale Entdeckung, daß auch Nukleinsäuren en
zymatische Eigenschaften aufweisen können. Dies war bislang den Proteinen Vorbehalten 
geblieben; oder an die Erkenntnis, daß es innerhalb der Gene Hierarchien gibt; daß Gene 
nicht einfach gleich Gene sind, sondern daß manche Gene bzw. ihre Produkte für nichts 
anderes da und gut sind, als die Aktivität anderer Gene zu steuern. Hinter diesem Problem 
steht die bemerkenswerte Beobachtung, daß zwar jede Körperzelle einen vollständigen Satz 
aller Gene enthält, die den betreffenden Organismus, etwa einen Menschen, ausmachen, 
daß aber Nierenzellen nur nierenspezifische Proteine und Hirnzellen nur hirnspezifische 
Proteine von ihren Genen produzieren. Die anderen, jeweils für die anderen Zelltypen spe
zifischen Genen sind vorhanden, aber irgenwie abgeschaltet. Die Steuerung besorgen be
sondere Steuerproteine, deren Gene als Onkogene oder Tumorgene bezeichnet werden. 
Wenn sie nämlich gelegentlich in ihren Steuerfunktionen versagen, dann kann es zu unge
hemmtem Wachstum in den betroffenen Zellen, zur Krebsbildung kommen.

Schnell, für einige viel zu schnell, wurden auch viele dieser Erkenntnisse in die Praxis um
gesetzt. Viele Eiweißstoffe, die vorher entweder überhaupt nicht oder nur in geringsten 
Mengen zur Verfügung standen, sind längst zu Routinepharmazeutika geworden, und aus 
der Tumortherapie oder der Behandlung von Stoffwechselkrankheiten und des Immun
systems nicht mehr wegzudenken. Unter den Neuentwicklungen seien hier beispielhaft nur 
zwei aufgeführt. Das Erythropoetin, oder Epo, ein Wachstumshormon für rote Blutkörper
chen, dient einer entscheidenden Verbesserung der Lebensqualität von Dialysepatienten, 
indem es die sehr niedrige Sauerstoffkapazität des dialysierten Blutes auf das Niveau von 
dem gesunder Patienten anhebt. Die neuen Immunoadhäsine werden als die zur Zeit viel
versprechendsten Wirkstoffe für eine HIV-Abwehr angesehen. Es handelt sich um chimäre 
Eiweißmoleküle, die aus zwei Teilen bestehen, dem Rezeptor für das HlV-Virus und einem 
bestimmten Sequenzabschnitt aus den Antikörpermolekülen. Im Blut treten sie damit in 
Wettbewerb mit dem HIV-Rezeptor auf den sog. T-Zellen, die auf diese Weise vor der 
Infektion geschützt werden. Die Antikörperkomponente bewirkt, daß der dann gebildete 
Komplex aus HlV-Virus und Immunoadhesin von einer bestimmten Klasse von Molekülen 
im Blut, dem sog. Komplementsystem, erkannt und, nach dessen Aktivierung, zerstört wird.

Der weit verbreitete Vorwurf, hier werde nur noch mehr als bisher in der Medizin der 
symptomatischen statt der kausalen Behandlung bzw. der Vorbeuge von Krankheiten Vor
schub geleistet, ist pauschal natürlich nicht leicht von der Hand zu weisen. Sicherlich wäre 
es besser, den Herzinfarkt gar nicht erst zu bekommen, und für eine Welt zu leben und sich
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einzusetzen, die die zivilatorischen Randbedingungen für diese oder andere Krankheiten zu 
beseitigen lernt. Dennoch wird man an der Realität des täglichen Lebens nicht vorbeikom
men, es sei denn, man ruft nach einem Staat, der seine Bürger zu härtester Askese zwingt. 
Wie gering der Wunsch nach derartigen Alternativen aber zu sein scheint, beweisen die ak
tuellen Entwicklungen aus Osteuropa nur allzu deutlich.

Und, meine Damen und Herren, dieses geschieht nicht nur aus Spaß an der Freude, aus 
Lust und Tollerei allein. Der Menschheit steht das Wasser bis zum Hals. Bis zur Jahrtau
sendwende soll es 10 Milliarden Menschen geben, die gekleidet und ernährt werden müs
sen, die ihrer Abfälle schon heute nur durch biotechnologische Verfahren Herr werden und 
gelegentlich auch erkranken sollen und entsprechend medizinische Behandlung bedürfen. 
Neue, verbilligte Kommunikationsmittel lassen die Distanzen schrumpfen; verwöhnt durch 
vergangene Erfolge der Chemotherapie fallen in Jahrtausenden geschärfte hygienische Ta
bus, sodaß schon längst beherrschte oder totgeglaubte Geißeln der Menschheit, wie die 
Malaria, in ungeahnter Härte wieder auferstehen, und ganz neue, wie die erworbene 
Immunschwäche AIDS, hinzukommen.

Daß vor diesem Hintergrund der eine oder andere zu verzweifeln beginnt, lieber den Kopf 
in den Sand steckt, statt sich in den Gegenwind zu stellen, daß er nur allzugerne die Schuld 
überall anders als bei sich selbst sucht und dann den Esel schlägt, aber den Herrn meint, 
das ist vielleicht nicht ganz unverständlich.

Es kommt aber noch mehr hinzu. Die Geschwindigkeit des Fortschritts beflügelt die Phan
tasie der Kollegen und geht gar manchmal mit ihnen durch oder zumindest doch mit den 
hinter ihnen stehenden Börsenmaklern und Financiers. Man erweckt falsche Hoffnungen 
oder Erwartungen, die selbst die neue Biologie überfordern und von ihr überhaupt nicht 
oder nur langfristig erfüllt werden können. Beispielhaft sei hier die Entdeckung der Interfe- 
rone genannt, einer Substanzklasse, die schon Ende der 50er Jahre entdeckt worden war, 
aber deren Charakterisierung mangels Material lange Jahre hindurch nur mit schnecken- 
hafter Geschwindigkeit vorankam. Dies änderte sich rapide, als Ende der 70er Jahre, dank 
einer außerordentlichen wissenschaftlichen Anstrengung, ihre Gene endlich zugänglich 
wurden. Obwohl es die Entdecker, nach allem was wir wissen, nicht so wollten, gab es doch 
selbst in nüchternen wissenschaftlichen Zeitschriften Schlagzeilen zu lesen, wie: "Cloning 
gold rush tums basic biology into big business - cloning a gene can help you raise 50 million $". 
Henry Kissingers Wort von der "Macht als einem Aphrodisiakum" wird natürlich hier auch 
für die Wissenschaft wahr. Eitelkeit verführt gelegentlich die Wissenschaftler, wie andere 
Menschen auch.

Solche Popularität hat dem Fach, vor allem auch den Interferonen selbst, geschadet. Denn
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natürlich sind sie nicht die endgültige Lösung des Krebsproblems; heute aber, nachdem sich 
der Staub gesetzt hat, wissen wir über ihre Nützlichkeit bei der Behandlung vieler Viruser
krankungen und einiger Blutkrebsformen.

Damit ich hier nicht mißverstanden werde; ich bin durchaus, mit Francis Bacon, der Mei
nung, daß Wissenschaft auch das Ziel hat, das Los der Menschheit zu erleichtern, d.h. daß 
auch Grundlagenforschung sich durchaus praktischer Fragen annehmen soll. Auch der 
Pariser Taxifahrer könnte dies im Sinne gehabt haben, als er kürzlich einem Kollegen, der 
ihm erzählt hatte, daß er Forscher sei, nach einigem Zögern mit der Frage antwortete: 
"Und wenn ihr nichts findet, dann werdet ihr trotzdem noch bezahlt?" Forschen zu dürfen 
ist in der Tat ein Privileg, das keineswegs selbstverständlich ist, sondern daß uns in vieler 
Weise verpflichtet, auch und nicht zuletzt zu einer korrekten und nicht übertriebenen, gar 
falsche Hoffnung erweckenden Darstellung eines Sachverhaltes.

Dabei zahlt sich übrigens nicht nur die Maßlosigkeit bei den Versprechungen nicht aus, es 
ist auch nicht gut, die Schöpfung oder gar den Schöpfer selbst zu bemühen, wenn es z.B. um 
die praktische und profane Frage nach der Stabilität von Eiweißmolekülen geht. Die neue 
Biologie hat in der Tat Methoden entwickelt, um Struktur und Funktion von Eiweißmole
külen, Enzymen, Antikörpern und Hormonen, um nur einige zu nennen, zu studieren und 
sie dabei auch gezielt zu verändern. Dahinter stehen grundsätzliche, aber auch praktische 
Fragen. Eiweißmoleküle sind nur in einer dreidimensionalen Raumstruktur biologisch ak
tiv, wie jeder weiß, der beobachtet hat, was bei der Herstellung eines Spiegeleis geschieht. 
Da sie aber nur als lineare Strukturen, als eine Art Perlenketten im Zellinnern hergestellt 
werden, müssen sie sich anschließend zur Ausbildung der gewünschten biologischen Aktivi
tät in korrekter Weise auffalten oder aufknäueln. Die Regeln, nach denen dies geschieht, 
nach denen sich etwa eine bestimmte Abfolge von Aminosäuren zum Insulin, dem Blut
zucker kontrollierenden Hormon, eine andere Abfolge dieser Bausteine aber zum Hühner
eiweiß faltet, sind unbekannt. Man würde sie natürlich gerne wissen. Auf dem Wege zur 
Lösung dieses Faltungscodes tauscht man z.B. einzelne der Bausteine aus und ersetzt sie 
durch andere, um dann zu fragen, ob dies überhaupt, und wenn ja, in welcher Weise, den 
Faltungsprozess beeinflusst. Die praktische Bedeutung dieser Frage läßt sich an einem Bei
spiel, dem al-Antitrypsin, erläutern. Dieses Eiweißmolekül wird zur Behandlung des Lun
genemphysems eingesetzt. Ein Mangel, der z.B. genetisch bedingt, aber auch durch starkes 
Rauchen bewirkt werden kann, führt zu einer Überaktivität eiweißspaltender Enzyme in 
der Lunge und damit zur Schädigung der Lungenzellen. Da die Lebensdauer des natürli
chen Proteins im Blut nur kurz ist und die Patienten daher oft gespritzt werden müssen, 
wäre es von Interesse, ein Präparat zu entwickeln, daß erhöhte Stabilität bei unveränderter 
biologischer Aktivität, d.h. unveränderter Raumstruktur aufweist. Dies konnte in der Tat 
durch Austausch bestimmter Bausteine in der ca. 400 Bauteile langen Kette erreicht wer-
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den, so daß Emphysempatienten heute, statt alle fünf Tage, nur alle 30 Tage gespritzt wer
den müssen. Dies ist eindrücklich und dennoch, so finde ich, kein "achter Tag der Schöp
fung". Es hat auch nichts mit einer "Umgestaltung des Lebens" oder einem "Redesign" von 
Leben zu tun, wie es poppige Tagungstitel gerne propagieren. Zum einen produziert die 
Natur natürlich selbst solche Veränderungen und zum anderen ist "Leben" mehr als eine 
Abfolge von Aminosäuren in einem Protein. Eine Kette von Aminosäuren lebt nicht, 
genausowenig wie ein Siliciumkristall. Sie ist weiter nichts als eine Anordnung von 
Stickstoff-, Sauerstoff- und Kohlenstoffatomen, nicht mehr und nicht weniger, die wir als 
Waschmittelzusatz verwenden und die Natur als Katalysator für die chemischen Reaktio
nen im Zellinnern einsetzt. Leben selbst ist wohl mehr als die Summe der Eiweißmoleküle 
und dies sollten wir bei aller Begeisterung daran, heute mit solchen Eiweißmolekülen ar
beiten zu können, nicht vergessen.

Dabei ist es natürlich nicht nur für die Sensationspresse oder einige gedankenlose Kollegen 
neu, derart fundamentale Ereignisse oder hohe Kapazitäten zu bemühen. In seinem 
"Galileo" z. B. läßt Berthold Brecht den Sagredo, Freund und Beichtvater Galileos, fragen: 
"Wo ist Gott in deinem Weltsystem?" Darauf Galileo: "In uns selbst und nirgends." Sagredo: 
"Vor zehn Jahren wurde ein Mann auf dem Scheiterhaufen verbrannt, weil er genau das ge
sagt hat." Und wiederum Galileo: "Giordano Bruno war ein Dummkopf, er hat zu früh ge
redet. Hätte er Beweise gehabt, er wäre nie verurteilt worden." Spekulieren sollten wir 
schon als Wissenschaftler, aber nicht bluffen.

Und dann ist da noch ein Letztes. Diese Wissenschaft, die wie keine andere die inneren 
Zusammenhänge zwischen Zellen und Organismen in all ihrer Vielfalt, aber auch ihrer 
Eleganz, aufzuklären versucht und damit an das Leben selbst zu rühren scheint, sie strahlt 
eine besondere Faszination aus, der sich beide, Laie und Wissenschaftler, nicht entziehen 
können. Wie nahe aber Faszination und Angst beieinanderliegen, das wird jedem bewußt, 
der über eine neue Brücke, durch einen neuen Tunnel fährt, und sich eben trotz aller 
gegenteiliger Versicherungen doch nicht ganz sicher ist, wohin der Weg wirklich führt. 
Wenn dieser Weg, wenn das Ziel unserer wissenschaftlicher Bemühungen dann dank der 
Universalität des genetischen Codes der Mensch selber werden könnte, wenn er nun selbst 
zum Objekt des Fortschrittes wird und nicht mehr nur ideologischen, sondern im Prinzip 
auch biologischen Manipulationen zugänglich ist, dann muß das beängstigend wirken. Angst 
aber führt sehr schnell zu pauschalen Panikreaktionen, so daß trotz unzweifelhafter 
Segnungen einer Technologie für diesen Fall die totale Ablehnung programmiert ist. Was 
nützt es uns dann, Produkte entwickelt zu haben, die dank eines umweltbewußten 
Herstellungsverfahrens oder in ihrer Anwendung von größtem Nutzen sind, die aber 
aufgrund tiefsitzender Ängste und Befürchtungen , die mit den Produkten und Ergebnissen 
nicht das Geringste zu tun haben, von der Bevölkerung nicht angenommen, nicht 
verstanden, nicht geskauft werden?
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Um trotz aller Komplexität in der Öffentlichkeit Vertrauen zu erhalten oder zu gewinnen, 
benötigt die Wissenschaft meiner Ansicht nach eine neue Strategie der Kommunikation. 
Wir brauchen in der Wissenschaft und für ihre Darstellung in der Öffentlichkeit eine neue 
Art der Offenheit, der Dialogfähigkeit sowie schließlich eine Erkennung der Grenzen der 
Wissenschaft, der normativen und der prinzipiellen Grenzen.

Gentechnologie ist der Öffentlichkeit nicht leicht zu vermitteln. Es handelt sich nämlich 
nicht nur um einen einzigen Sachverhalt, sondern um eine Unzahl einzelner Methoden, so
wie ebensovieler Anwendungen. Begriffe wie Kapillarchromatographie, Polymerase-Chain- 
Reaction und Protein Engineering gehören nämlich ebenso zur Neuen Biologie wie Zellfu
sionstechniken, konfokale Lasermikroskopie und die Elektroporation. Und welch ein wei
ter Bogen von Anwendungen erstreckt sich von der Diagnose einer menschlichen Erb
krankheit über die Erzeugung einer pilzresistenten Weinrebe bis hin zur großtechnischen 
Produktion eines Hormons von der Art des Insulins!

In der Wissenschaft aber schreibt und denkt man in erster Linie für die Zunft. Die In
formation der Öffentlichkeit überläßt man denen, die nicht aus sachlichen, sondern eher 
fundamentalen Gründen einer allgemeinen Technikfeindlichkeit frönen. Läßt man sich von 
Seiten der Wissenschaft dann doch herab, dann kann man sich der unvorstellbaren, astro
nomischen Zahlen meist nicht enthalten; dann kommt es meist doch wirklich recht stol
pernd heraus, so radebrechend, wie man sich gelegentlich dabei erwischt, einem des Deut
schen nicht mächtigen Fremden in Deutsch auf dessen Fragen zu antworten. Verdorben 
sind wir hier in erster Linie durch die Atomenergiedebatte. Hier jedoch geht es um einen 
einfachen Sachverhalt, die Stromerzeugung nämlich, und eine klare Risikolage, die man 
akzeptieren kann oder nicht. So einfach ist es aber in vielen anderen Technikbereichen und 
auch gerade in der Neuen Biologie nicht. Sie hat mindesten so viele Facetten wie das Le
ben selbst. Pauschale, vereinfachende Urteile kann es hier nicht geben, pauschale Urteile 
von der Art "Gentechnologie ist gut oder schlecht" oder "die Pharmaindustrie braucht die 
Gentechnologie" aus den ganzseitigen Anzeigen einzelner Pharmaunternehmen sind von 
Übel. Die Pharmaindustrie, um mit diesem Beispiel fortzufahren, braucht die Gentechnik 
unzweifelhaft für die Lösung des AIDS Problems, der Einsatz des Rinderwachstumshor
mons ist zumindest zwiespältig. Es gilt also vielmehr, jede einzelne Anwendung auf ihre je
weiligen Chancen und Risiken, auf Sinn und Unsinn hin anzusehen. Auf diese komplexe 
Strategie hin habe ich z. B. von Anfang an versucht, meinen Beitrag in der 
Enquetekommission des Deutschen Bundestages auszurichten. Diese Kommission ist dann 
in ihrer gut zweieinhalbjährigen Arbeit auch nicht etwa zu einem pauschalen Urteil 
gekommen; statt dessen enthält der Bericht, der dann auch entsprechend umfangreich 
ausgefallen ist, viele Einzelempfehlungen, die eben die Anwendungen der Neuen Biologie 
in der Dritten Welt und die in der Krebsbehandlung nicht in einen Topf werfen, sondern sie
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unterscheiden. Daß es über diese Arbeitsweise sogar dazu gekommen ist, daß der Bericht 
nahezu einstimmig angenommen wurde, zeigt überdies, daß selbst für einen so diffizilen 
Sachverhalt noch Konsens, wenn nicht sogar Akzeptanz, in dieser Gesellschaft erzielt 
werden kann. Akzeptanz kann und darf man jedoch nicht aufoktroyieren, das "accipere", das 
Annehmen muß gewährt, es muß verstanden werden von einer Welt, von einer 
Öffentlichkeit, die eben nicht nur den oft auch unbestrittenen Nutzen der Wissenschaft, 
sondern leider die Bophals, die Basels und die Tschernobyls wahrgenommen und nicht 
vergessen hat. Dazu bedarf es eines Dialogs, bei dem es, um mit Hegel zu sprechen, nicht 
"Herren und Knechte" gibt, sondern bei dem man als Wissenschaftler allenfalls 
gleichberechtigt auftritt, besser noch, sich sogar in der Minderheit befindet. In der 
Enquetekommission waren wir von insgesamt 17 nur 2 wirkliche Molekularbiologen; es war 
alles da, bis hinunter zur Universität. Die Auseinandersetzungen waren oft nicht einfach; 
als Wissenschaftler war und ist man immer auch Partei, aber letztlich nur Partei, wenn man 
nicht aufhören kann, in einem blinden Pauschalismus, einem grenzenlosen und 
fortschrittsbesessenen Machtanspruch zu leben.

Wie weit aber kann diese Öffentlichkeitsbeteiligung eigentlich gehen? Kann, soll und darf 
die Öffentlichkeit über individuelle, einzelne Forschungsprojekte mitentscheiden? Dazu ein 
Beispiel aus der Diskussion um das Gengesetz. Gentechnische Arbeiten werden nach be
stimmten Sicherheitsrichtlinien, die Sicherheitsstufen unterscheiden, durchgeführt; es ist 
auch dem Laien offensichtlich, daß man mit der Bäckerhefe sorgloser arbeiten kann, als mit 
dem AIDS Virus. Über die Frage, wie im Einzelfall ein Experiment in die vier Sicherheits
stufen einzuordnen ist, entscheidet in unserem Lande die Zentrale Kommission für die 
Biologische Sicherheit, die beim Bundesgesundheitsamt angesiedelt ist. Bislang besteht sie 
aus 12 Mitgliedern, aus vier Molekularbiologen, aus vier Wissenschaftlern aus 
benachbarten Gebieten sowie aus vier "Betroffenen", d.h. Vertretern der 
Wissenschaftsorganisationen, der Industrie, des Arbeitsschutzes und der Gewerkschaften. 
Sie soll nun erweitert werden, nicht nur um sog. kritische Wissenschaftler, sondern auch um 
Vertreter der Öffentlichkeit im weitesten Sinne, d.h. um Vertreter der Kirchen, 
Frauenverbände, Umweltorganisationen und andere. Auf den ersten Blick mag dies dem 
eine oder anderen attraktiv erscheinen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund des 
Vorwurfes, daß hier Wissenschaftler über sich selbst zu Gericht säßen und es etwa einem 
Richter niemals in den Sinn käme, sich bei der Klärung eines gegen ihn gerichteten 
Vorwurfs nicht für befangen zu erklären. Nun ist zum einen natürlich dieses Bild nicht 
korrekt; Richter erklären sich nur in persönlichen Belangen für befangen, zögern aber 
zurecht nicht, über andere Richter oder gar über die Richter allgemein betreffende Fragen 
zu urteilen. Aber dies erscheint mir gar nicht so wesentlich. Entscheidend ist es, die 
Tätigkeit einer solchen Kommission zu verstehen; sie urteilt über Einzelvorhaben; sie muß 
prüfen, ob dieses oder jenes Experiment richtig eingestuft ist und ob im Labor von
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Professor X die notwendigen technischen Voraussetzungen für die Durchführung des 
Experimentes in einer bestimmten Sicherheitsstufe gegeben sind. Der notwendigen Öf
fentlichkeit dieses Verfahrens ist durch die Veröffentlichung der Entscheide in bestimmten 
zeitlichen Abständen durchaus Genüge getan. Den Vertreter der Kirchen hielte ich 
indessen für die Leistung dieser Tagesarbeit für fehl am Platz und überfordert. Vielmehr 
muß es für die Diskussion der Grundsatzfragen eine weitere, zweite Ebene geben, die 
durchaus eine Vertretung der genannten Gruppen zulässig, ja notwendig macht. Wenn 
dann aber die Grundsatzfrage ausdiskutiert wird, wenn dann ein öffentlicher Konsens sich 
in einem Gesetz niederschlägt, dann kann etwa das Sicherheitskonzept der Gentechnik 
nicht jeden Morgen wieder neu in Frage gestellt werden, genauso wenig, wie auch die 
Betriebsgenehmigung für ein Kraftfahrzeug nicht jeden Morgen neu zu erteilen ist. Am 
Rande sei hier nur erwähnt, daß selbstverständlich das neue Gentechnik-Gesetz im Falle 
von großtechnischen Produktionsanlagen, aber nicht in der Forschung, eine Beteiligung 
der Öffentlichkeit, selbst in der niedrigsten Sicherheitsstufe, durchaus vorsieht.

Die hier von mir und auch von der Enquetekommission geforderte höhere Instanz könnte 
etwa eine weitere Enquetekommission sein, die sich in bestimmten zeitlichen Abständen 
erneut mit den jeweiligen Fragestellungen befasst. Nun können aber nicht immer und 
überall Enquetekommissionen eingerichtet werden; es gilt auch andere Mechanismen des 
Dialogs mit der Öffentlichkeit auf den verschiedensten Ebenen zu finden. Sie reichen von 
"Tagen der offenen Tür" über Fortbildungsveranstaltungen bei Kirchen und Gesellschaften 
bis hin zu Diskussionen mit den Medien- und Parteienvertretern. Daß wir die Talkshows 
noch nicht oder kaum entdeckt haben, liegt wohl nicht nur an der mangelhaften 
Bildschirmwirksamkeit der Wissenschaft und ihren Vertretern, sondern daran, daß auch die 
Showmaster diese neuen Möglichkeiten nur langsam erkennen oder zu sehr auf die 
vergoldeten Vertreter unseres Faches fokussieren.

Dieser hier geforderte Dialog macht natürlich nur Sinn, wenn er sich nicht nur auf das ge
genseitige Darstellen der jeweiligen Positionen beschränkt, sondern wenn er im ur
sprünglichen Sinne des Dialogs zu einem Zwiegespräch führt. Da müssen dann beide Seiten 
versuchen, Grenzen zu ziehen, die Grenzen ihres Handelns oder Nicht-Handelns zu erken
nen. Die Fragen des Theologen Helmut Thielicke "Was dürfen wir tun? Was müssen wir 
tun? Was müssen wir lassen?", die er vor gut 25 Jahren im Zusammenhang mit der Einfüh
rung der Organtransplantationen stellte, müssen und sind auch von Naturwissenschaftlern 
aus dem Bereich der Neuen Biologie gestellt und beantwortet worden. Die Forschungsfrei
heit ist für uns alle eigentlich nie absolut gewesen. Die "innere Maßlosigkeit der Wissen
schaft", wie sie Mittelstraß genannt hat, war immer eingeschränkt durch die übergeordneten 
Grundrechte auf Menschenwürde, sowie auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Man 
möchte diesen Katalog um die Erhaltung des Lebens auf diesem Planeten in größtmögli
cher genetischer Vielfalt erweitert sehen. Darüberhinaus hat sich die Neue Biologie im
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Wissen um ihren facettenreichen Einsatzbereich von Anfang an ein System von Sicher
heitsmaßnahmen auferlegt und auch eingehalten. Bereits kurz nach den ersten gentechni
schen Experimenten kam es in den USA zu wissenschaftsinternen Diskussionen um dieses 
Arbeitsgebiet, die in der bekannten Konferenz von Asilomar kulminierten. Hier wurde 
nicht nur ein, wenn auch befristetes, Forschungsmoratorium ausgesprochen; es kam auch 
zur Entwicklung eines Sicherheitskonzeptes, das sich inzwischen weltweit bewährt hat und 
dem jahrelange Forschungsarbeiten im Bereich der Sicherheitsforschung zugrunde lagen. 
Es geht davon aus, daß es nicht auf die Methodik der genetischen Veränderung an sich an
kommt, ob diese nun klassich-genetischer oder gentechnischer Natur ist, sondern auf das 
tatsächliche Gefährdungspotential eines gentechnisch veränderten Organismus. In den al
lermeisten Fällen entspricht dies demjenigen des Ausgangsorganismus. Diese Ausgangs
oder Empfängerorganismen teilt man in vier Klassen ein, je nachdem ob sie für den Men
schen oder die ihn umgebende Natur krankheitserregend sind oder nicht. Gentechnische 
Manipulationen in der Bäckerhefe oder im Darmbakterium Escherichia coli fallen danach 
in die niedrigste, Manipulationen mit hoch-pathogenen Keimen, wie etwa dem HlV-Virus 
oder bestimmten Pestbakterien, in entsprechend höhere Sicherheitsstufen. Irgendwelche 
neuen Erkenntnisse, die eine Abkehr von diesem Konzept rechtfertigten oder die es 
widerlegten, liegen nicht vor. Es entspricht der tatsächlichen Risikosituation. Dies ist auch 
keine Haarspalterei, aber dennoch schwer zu vermitteln, da eben das Nullrisiko auf der 
einen - im Umgang mit der Bäckerhefe - und ein beachtliches Risiko im Umgang mit 
krankheitserregenden Organismen auf der anderen Seite, in einem Atemzug genannt 
werden.

Über diese Sicherheitskonzept hinaus hat man sich schließlich im Sinne des erwähnten Dia
logs auch auf einen Verzicht der genetischen Veränderung der menschlichen Keimbahn so
wie der Beteiligung an biologischen Waffenentwicklungen verständigt. Eine Erklärung, die 
alle diese Gesichtspunkte zum Inhalt hat und die uns auf ihre Einhaltung verpflichtet, wur
de inzwischen von mehr als 3000 Wissenschaftlern in der Bundesrepublik unterzeichnet. 
Der Wert und Unwert solcher normativer Grenzen, ob sie nun im Rahmen eines gesell
schaftlichen Konsenses oder gesetzlich gezogen werden, ist natürlich hinreichend bekannt. 
Abgesehen davon, daß ich mir nicht vorstellen kann, wie in unserem oder anderen demo
kratischen Ländern, in unseren völlig offenen Laboratorien, solche Grenzen überschritten 
werden sollen, abgesehen davon bin ich davon überzeugt, daß der Schwerpunkt der Risiko
diskussion in der Gentechnik in Zukunft weder im Bereich der Freilandversuche noch der 
industriellen Produktion liegen wird, sondern im Bereich ethischer und moralischer Fragen, 
d.h. bei den Anwendungen gentechnischer Fragen am Menschen. Diese Möglichkeiten 
werden jedoch häufig überschätzt.

Genauso, wie es nämlich ein Fehler, ja ein unverzeihlicher Fehler ist, über Gentechnologie 
ein pauschales Urteil zu fällen, so macht man sich heute leicht falsche Vorstellungen über
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die Rolle der Gene selbst. Bei einem Bakterium oder dem Flugmuskel einer Fliege sind 
Gene zweifellos die entscheidende Voraussetzung für den Betrieb dieser Stoffwechselfa
briken oder dieses Kraftwerks, nicht mehr und nicht weniger. Auch für den Menschen 
selbst sind sie unentbehrliche Blaupausen; hier aber ist der Begriff des Lebens weiterge
faßt; hier hat sich mit der Entstehung des Bewußtseins ein Übergang von der bloßen 
Materie, vom nur Stofflichen, zu etwas anderem, zu dem was man die Seele nennen könnte, 
vollzogen. Bei den Genen selbst hat sich dabei aber nichts geändert; im Gegenteil, im 
Aufbau unserer Gene unterscheiden wir uns praktisch überhaupt nicht vom Schimpansen 
und selbst 20 % unserer Gene teilen wir noch mit der Bäckerhefe. Wer wüßte nicht, wie 
sich selbst innerhalb der Spezies Homo sapiens ein breites Spektrum von 
Charaktereigenschaften, repräsentiert von Mutter Theresa auf der einen Seite bis hin zu 
Adolf Eichmann auf der anderen, tummelt, und all dies bei gleicher genetischer 
Zusammensetzung. Nicht nur gibt es also kein menschliches Gen, sondern stattdessen ein 
sich quer durch die Evolution erstreckendes Kontinuum von Genen; darüberhinaus ist der 
Mensch offensichtlich auch mehr als die Summe seiner Gene. Gene sind nur oder stellen 
nur die Hardware zur Verfügung; die auf Bewußtsein, Gewissen und Intelligenz 
ausgerichtete Software erwirbt der sich entwickelnde Organismus in einer von den Genen 
unabhängigen Weise. Gene sind nur das Haus, mit Wänden, Fenstern, Heizung und Strom; 
was letztlich darin geschieht, bestimmen andere. So wird die Genkarte des Menschen zwar 
unser Wissen um uns, um den Menschen ganz wesentlich erweitern. Diejenigen 
Dimensionen jedoch, die den Menschen erst zum Menschen machen, wird sie niemals 
erreichen und damit werden diese auch durch genetische Manipulationen nicht verändert 
werden können.

Es ist interessant, sich zu erinnern, daß dieselben, die vor 20 Jahren Arthur Jensen für seine 
These, daß Schwarze den Weißen aus genetischen Prädispositionen heraus unterlegen sind, 
aufs heftigste kritisierten, heute den damals so verschmähten Genen eine so überragende 
Rolle zuweisen. Vermutlich wird das Pendel dieser "Gene-über-alles"-Mentalität wieder zu
rückschwingen, und die Genetik wird in nützlicher Frist auch in der Öffentlichkeit die ihr 
angemessene Rolle wieder erhalten und einnehmen. Meine Damen und Herren:

Ungeheurer ist viel und nichts, 
ungeheurer als der Mensch.
Der nämlich, über das graue Meer 
in stürmendem Süd fährt er dahin,
andringend unter rings umrauschenden Wogen. Die Erde auch, 
der Göttlichen höchste, die nimmer vergeht 
und nimmer ermüdet, schöpfet er aus 
und wühlt, die Pflugschar pressend,
Jahr um Jahr mit Rössern und Mäulern.
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Es ist gut, erkannt zu haben, daß dieses Preislied der Antike auf den Menschen und die 
Technik heute nicht mehr uneingeschränkt haltbar ist. Wir dürfen jedoch nicht den Teufel 
mit dem Beelzebub austreiben. In einer heute gespaltenen Welt, der Welt der Technik ei
nerseits und der der uns umgebenden Natur andererseits, könnte die Neue Biologie als ein 
Bindeglied wirken. Die Aussichten dazu stehen gut. Die Öffentlichkeit sollte und muß ihr 
diese Chance geben, damit, um mit Churchill zu sprechen und zu enden, "das Reich der 
Zukunft das Reich des Geistes" werden kann.
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Hans Schwarz

BRAUCHT WISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG EINEN ETHISCHEN RAHMEN?

Wissenschaft ist "ein System von methodisch gesicherten, objektiven Sätzen über einen Ge
genstandsbereich. Als Gegenstandsbereich kommt jeder unmittelbar oder mit Hilfe instru- 
menteller Hilfsmittel erfaßbare Sachverhalt in Frage."1 Von wissenschaftlicher Un
tersuchung ist kein Gegenstandsbereich ausgenommen. So kann man zum Beispiel von der 
neutestamentlichen Wissenschaft sprechen, von der Kunstwissenschaft, oder auch von den 
physikalischen Grundlagen der Naturwissenschaft.

Obwohl wir zwischen Natur- und Geisteswissenschaften unterscheiden, ist es bei uns noch 
nicht zu der angelsächsischen Differenzierung von arts (Künsten) und Science 
(Wissenschaft) gekommen, wobei man unter letzterer meist die natural Sciences, die Na
turwissenschaften, versteht und somit gleichsam den Künsten die Wissenschaftlichkeit ab
spricht. Doch schließt auch bei uns ein Lexikonartikel über "Wissenschaft" mit dem Hin
weis: "Die seit Beginn der Neuzeit ständig differenzierter werdende, mathematisch fun
dierte naturwissenschaftlich-empirische Forschung führte zu einem Anwachsen der Er
kenntnisse der Einzelwissenschaften und zur Entwicklung der Technik als angewandter 
Wissenschaft." Das Anwachsen der Erkenntnisse in Einzelwissenschaften und die Ent
wicklung der Technik als angewandter Wissenschaft wird aber heute zunehmend als pro
blematisch empfunden.

Einerseits wird eine größere Praxisnähe der Wissenschaft gefordert, andererseits, wie bei 
der Gentechnik, die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse immer mehr reglemen
tiert. So stellt sich fast die Frage, ob nicht bestimmten Wissenschaftszweigen schon vorge
schrieben wird, was sie wissen dürfen oder, mit anderen Worten, was erforscht werden und 
inwieweit das Erforschte zur Anwendung gelangen darf.

Bis vor kurzem wurde jedoch der naturwissenschaftlich-technische Fortschritt unbefangen 
als Voraussetzung für die Gegenwarts- und Zukunftsbewältigung angesehen. So hatte etwa 
John F. Kennedy die amerikanischen Naturwissenschaftler aufgefordert, die Weltraumfor
schung voranzutreiben und die erste bemannte Mondlandung zu ermöglichen. Die Investi
tionen in menschliche Forschungskraft und finanzielle Mittel zahlten sich aus, und die 
Amerikaner konnten als erste zu einer bemannten Mondlandung ansetzen. Doch hat man 
inzwischen einsehen müssen, daß wissenschaftlich-technischer Fortschritt nicht immer er-
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zwingbar ist und oft auch die finanziellen Ressourcen eines bestimmten Landes übersteigt. 
So hat sich etwa SDI großenteils als unrealisierbarer Wunschtraum herausgestellt, der we
der technisch noch finanziell zu verwirklichen ist. Ähnlich haben wir zwar in der Krebsfor
schung große Fortschritte gemacht, aber ein Heilmittel für Krebs, etwa in Analogie zu den 
Impfstoffen gegen Kinderkrankheiten, steht in weiter Ferne.

Es wird zudem immer deutlicher, daß (natur-)wissenschaftlich-technischer Fortschritt Mög
lichkeiten erschließt, vor denen heute viele Menschen zurückschrecken; dies weniger aus 
Angst vor dem Unbekannten als vielmehr wegen der potentiellen Gefährdung gegen
wärtiger oder zukünftiger Generationen. Man spricht hier von der Sozialakzeptanz wissen
schaftlich-technischen Fortschritts: Die Forschung und ihre technische Verwertung wird 
nicht mehr in das Belieben einzelner Forscher gestellt, sondern diese sind in die Gesell
schaft eingebunden. Wissenschaftliche Forschung hat keinen Freibrief für zweck- und kon
textfreie Arbeit, sondern, wie sich etwa bei der Humanbiologie zeigt, wird sie zunehmend 
danach beurteilt, wie sie mit ihren Ergebnissen die Gesellschaft belastet oder fördert. Da
mit ist auch die Frage nach dem ethischen Rahmen gestellt, innerhalb dessen sich For
schung und Technik vollziehen. Mag dieser Rückbezug auf die Gesellschaft uns neu und 
vielleicht fragwürdig erscheinen, da Forschung von allen äußeren Zwängen frei und unge
hindert sein sollte und Fortschritt und Forschungsdrang lange Zeit als synonym angesehen 
wurden, so darf man nicht vergessen, daß sich der menschliche Forschungsdrang im Laufe 
seiner Geschichte immer wieder zwischen Scylla und Charybdis von Argwohn und selbst
verständlicher Akzeptanz hindurchbewegen mußte.

1. Die Emanzipation der Curiositas

Wissenschaft, ob Natur- oder Geisteswissenschaft, entstand im christlichen Abendland auf 
hellenistisch-römischer Grundlage. Die Antike steuerte ein mathematisierbares Weltver
ständnis bei, während die jüdisch-christliche Tradition durch den strengen Monotheismus 
zur Entzauberung und damit Verfügbarkeit der Welt sowie zu einem an der Heilsge
schichte orientierten, zielgerichteten Geschichtsverständnis beitrug. Doch weder das 
christliche Abendland noch die hellenistisch-römische Tradition waren je für sich zunächst 
wissenschaftsfreudig. Das griechische Weltverständnis war am unvergänglichen Sein inter
essiert, von dem alles Vergängliche nur ein Gleichnis ist. Die rückwärtsgewandte Orientie
rung am Ursprung, vereint mit dem Glauben an die ewige Wiederkehr des Gleichen, ver
hinderte geschichtlich vorwärtsgewandtes Denken. Die intellektuelle Neugierde wurde als 
verhängnisvoller Trieb betrachtet, der dazu verleitet, die Grenzziehung zwischen der men
schlichen und der göttlichen Sphäre zu verletzen.1 2 Deshalb sei es für den Menschen wichtig, 
seine Grenze zu kennen.
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Doch auch diese Selbstbescheidung des Hellenismus, die oft in melancholische Skepsis 
mündete, war für den christlichen Glauben noch zu frivol. Deshalb fragt Tertullian in un
nachahmlicher Rhetorik bei seiner Auseinandersetzung mit Häretikern: "Was hat also 
Athen mit Jerusalem zu tun? Was die Akademie mit der Kirche? Was die Häretiker mit 
den Christen?"3 Worauf er antwortet: "Weg mit allen Versuchen, ein kariertes Christentum 
von Stoikern, Platonikern und Dialekt hervorzubringen! Wir wollen keine curiositas, da wir 
Jesus Christus besitzen, keine Forschung, da wir das Evangelium haben! Mit unserem 
Glauben wünschen wir keine weiteren Glaubensgegenstände." Für Tertullian hatte in Be
zug auf das ewige Heil des Menschen das menschliche Weisheitsstreben keinen Sinn. Alles 
für den Menschen zum Heil Notwendige war ihm in Gottes Selbstoffenbarung in Jesus 
Christus mitgeteilt worden.

Hier wird allerdings nur kompromißlos herausgestellt, daß mit Blick auf das Heil des Men
schen weltliche Weisheit keine Geltung hat. Eine allgemeine Wissenschaftsfeindlichkeit als 
die diese Haltung oft interpretiert wurde, läßt sich aber nicht ableiten. Allerdings ergab sich 
meist eine Indifferenz gegenüber der Wissenschaft, denn angesichts einer intensiven 
Naherwartung der Vollendung des Reiches Gottes wurde von vielen die Verfolgung des 
Weltwissens schlechthin als Zeitverschwendung verworfen. So mußte sich etwa Paulus mit 
den Jerusalemer Enthusiasten befassen, die so in der Naherwartung gefangen waren, daß 
sie sich nicht einmal mehr mit persönlicher Vorratshaltung abgaben. Diese Ablehnung des 
Weltwissens wurde allerdings vom Hauptstrom des Christentums nicht geteilt und hatte 
deshalb innerhalb des christlichen Glaubens keine Zukunft. Die Christen wußten, daß sie in 
diesem Leben diese Erde bewohnten und sich auf ihr entsprechend einrichten mußten. 
Allerdings war ihnen das Weltwissen oft suspekt, da sie, ob zu Recht oder zu Unrecht, ver
muteten, daß dies mit dem Wissen um das Heil des Menschen konkurrieren würde. Dies 
zeigt sich etwa bei Augustin.

In seiner Psalmenauslegung befaßt er sich auch mit der curiositas, das heißt der Wißbegier. 
Er vergleicht in allegorischer Weise die Fische des Meeres mit den Wißbegierigen, "die auf 
den Pfaden des Meeres wandern, das heißt, sie suchen in der Tiefe nach den zeitlichen 
Dingen dieser Welt, die, wie die Pfade im Meer vergehen und aufhören, so schnell wie das 
Wasser wieder zusammenkommt, nachdem es den Schiffen oder was auch immer in ihm 
geht oder schwimmt, Platz gemacht hat." Dabei spricht Augustin von denen, "die eine sehr 
entschiedene Ernsthaftigkeit zeigen, indem sie nach den eitlen und vergänglichen Dingen 
forschen."4 Schließlich kommt er zu seinem Hauptpunkt, wenn er feststellt: "Nun diese drei 
Arten des Lasters, nämlich die Freuden des Fleisches, der Stolz und die forschende Neu
gierde umschließen alle Sünden. ... Denn besonders durch die Augen herrscht die for
schende Neugierde vor."
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Die forschende Neugierde (curiositas) wird hier der Sinnenfreude (concupiscentia und 
voluptas camis) und dem Stolz (superbia) als eine der drei Hauptlaster zugesellt. Curiositas 
wird so mit superbia, das heißt dem Gott herausfordernden Hochmut, gleichgesetzt. Diese 
Einschätzung wird besonders deutlich, wenn Augustin die krankhafte Neugier, das heißt 
die curiositas so erklärt, daß sie "dazu verleitet, das Verborgene der Natur, die außer uns ist, 
zu erforschen, das zu wissen für nichts gut und der Mensch eben nur zu wissen begierig ist. 
Von ihr auch rührt es her, wenn man in gleicher Absicht auf Aberwissen Fragen stellt durch 
Künste der Magie. Von daher rührt es auch, wenn selbst in der Religion Gott versucht wird, 
indem man Zeichen und Wunder fordert, die man nicht herbeiwünscht, um irgendeiner 
heilsamen Wirkung willen, sondern einzig, weil man sie erlebt haben will."5 Absichtsfreie 
wissenschaftliche Forschung ist für Augustin also schon deswegen suspekt, weil sie keine 
dienende Funktion hat, sondern Selbstzweck ist. Sie dient nicht der Ehre Gottes, sondern 
der Befriedigung eigener intellektueller Neugierde. Sie ist eine vana curiositas, eitle for
schende Neugierde. Letztlich geht es ihr auch nicht um den Gegenstand, sondern um das 
eigene Wissen. Sie ist ein Zeichen des Hochmuts und der humilitas entgegengesetzt, die 
bei Augustin als Gegenpol zur superbia fungiert. Da nur der demütige Mensch für Gott und 
seine gnadenhafte Offenbarung offen ist, wird die curiositas "zum Inbegriff weltverschlosse
ner, theoretischer superbia."6

Seit dem angehenden Mittelalter ging jedoch die religiös und philosophisch bedingte Ab
wertung der curiositas ständig zurück. Dies war auch dadurch mitverursacht, daß der natür
lichen Welt immer mehr Eigenwert zuerkannt wurde. Sprachlich zeigte sich das etwa seit 
dem 9. Jh. darin, daß man zwischen dem "Natürlichen" und dem "Übernatürlichen" zu un
terscheiden begann. Beide Bereiche standen sich nicht mehr unversöhnlich gegenüber, wie 
das etwa noch bei Augustins Unterscheidung von civitas Dei und civitas terrena der Fall war, 
sondern sie wurden zu gleichwertigen Sphären. So hat Martin Luther dann im Spätmittelal
ter zwischen dem weltlichen und dem geistlichen Bereich als zwei verschiedenen Wirkbe
reichen Gottes unterschieden und der Vernunft zugestanden, im ersteren eigenständige und 
richtige Entscheidungen treffen zu können. Die entscheidende Klammer für beide Bereiche 
war Gott, der sie in je verschiedener Weise regierte.

Selbst ein von uns oft als revolutionär verstandener Forscher wie Kopernikus konnte und 
wollte sich dieser allumfassenden Klammer nicht entziehen. Bei ihm stand kein Interesse 
an der Erforschung der Natur im Vordergrund, sondern das religiöse Anliegen der Bewah
rung der göttlichen Ästhetik.7 Zwar zeigt ein bekannter Holzschnitt von etwa 1530, daß es 
der Mensch wagt, den Kopf durch die Sphären des Kosmos zu stecken, um zu sehen, was 
wirklich die Welt bewegt. Darin könnte sich durchaus, wie vorher schon in der Renaissance 
und im Humanismus, eine Skepsis gegenüber traditioneller kirchlicher Lehre ausdrücken. 
Aber man wollte sich im Forschen immer noch nicht von anderen als religiösen oder philo-
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sophischen Ideen leiten zu lassen. Auch als in der Aufklärung und in der anbrechenden 
Neuzeit viele Forscher ihr Anliegen antimetaphysisch oder gar atheistisch verstanden, war 
ihre Forschung keineswegs wertfrei. Wie sich selbst noch bei Darwin und Einstein zeigt, 
kam man auch hier von einem religiösen und philosophischen Bezugsrahmen nicht los.

Die wissenschaftliche Neugierde in ihrem Eindringen in das Unbekannte gewann jedoch 
immer mehr an Legitimität. In der Physikotheologie des 17. und 18. Jahrhunderts wurde 
dies noch damit begründet, daß die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse religiösen Zwek- 
ken dienten, also zur Verherrlichung von Gottes Schöpfungswirken. Wir erinnern hier nur 
an Isaac Newton, der sich in den meisten seiner Schriften mit religiösen Themen befaßte. 
Doch führte die fortschreitende Erkenntnis dessen, was die Welt im innersten zusammen
hält, zu einer immer stärkeren Entzauberung der Welt, so daß die Forschung langsam ihren 
religiösen Charakter verlor und einen antireligiösen oder gar nichtreligiösen Anstrich be
kam.

Die Auswertung der Forschungsergebnisse führte zudem zu einer ständig stärkeren Dome
stizierung der Welt im Sinne des neuzeitlichen Fortschrittsglaubens, so daß die Forschung 
sich selbst legitimierte, also absolut setzte. So entstand "in der Neuzeit ein unauflösbarer 
Zusammenhang des Menschen und der Realisierung von wissenschaftlicher Erkenntnis als 
der Bestätigung des Anspruchs auf unbeschränkte theoretische Neugierde."8 Inzwischen 
hatte man auch erkannt, daß die curiositas zum Menschsein wesentlich dazugehört. So stell
ten zum Beispiel Konrad Lorenz und andere fest, daß beim Menschen "die forschende Aus
einandersetzung mit der Außenwelt bis zum Senilwerden erhalten bleibt, während sie bei 
sämtlichen Tieren nur eine kurze Phase der individuellen Entwicklung darstellt."9 Dieses 
"Jungbleiben" des Menschen, das als Neontenie bezeichnet wird, erlaubt dem Menschen 
eine aktive, schöpferische Auseinandersetzung mit der Umwelt, also auch ein forschendes 
Eindringen in sie, das in seiner persistierenden Dauer ein Kennzeichen des Menschseins ist. 
Der Mensch ist immer ein Werdender und Dazulernender, er ist nie ganz mit sich und sei
ner Umwelt fertig.

Das in der Neuzeit gewonnene Vertrauen, daß der Mensch bei der Verfolgung wissen
schaftlicher Neugierde auf dem rechten Kurs sei, ist jedoch nicht mehr ungebrochen. Zur 
Diskussion steht heute ein neues Verständnis der superbia: Durch das Vertrauen in die cu
riositas oder, anders ausgedrückt, den Glauben an die Wissenschaft und durch den Ge
brauch der von ihr bereitgestellten Produkte gefährden wir radikal unsere irdische Zukunft 
und die Welt, in der wir leben.10 Schuld daran ist u.a. die reduzierende Vereinfachung als 
ein Grundaxiom neuzeitlichen Forschens.
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2. Reduzierende Vereinfachung

Nach Aristoteles stand am Anfang des Philosophierens die Suche nach den Urgründen, den 
archai oder principia im Bereich des Materiellen. Diese Urgründe sollten das eigentliche 
Wesen der Dinge ausmachen, aus denen sie entstehen und in die sie wieder zurückkeh
ren.11 Jedes Geschehen wurde als in diesem Entstehen und Rückkehren begründet gedacht. 
Über die Beschaffenheit dieses Ursprungs jedoch hatten die einzelnen Denker jeweils ver
schiedene Ansichten. Thaies von Milet zum Beispiel, der in der Antike unter die sieben 
Weisen gerechnet und von Aristoteles als Vater der Philosophie bezeichnet wurde, sah das 
Wasser als Urgrund alles Seienden an. Sein Zeitgenosse Anaximander sprach von dem 
apeiron, dem unbestimmten Unendlichen als Seinsprinzip. Wieder andere dachten an vier 
Grundelemente oder auch an Atome.

Voraussetzung für die Bestimmung eines solchen Urgrundes ist die Überzeugung von der 
Einheit alles Daseienden, das sich insgesamt auf einen einzigen Ursprung zurückführen 
läßt. Daraus ergibt sich die Möglichkeit einer Reduktion der vorfindlichen Vielfalt auf ein 
einfaches Urdatum. Die reduzierende Vereinfachung ist für jeden heute naturwissenschaft
lich Arbeitenden selbstverständlich, während die Frage nach dem Gesamtzusammenhang in 
der Forschung selbst kaum noch gestellt wird. Der Grund hierfür ist eine zunehmende Spe
zialisierung. Um etwas erfolgreich untersuchen zu können, muß man es aus dem Gesamtzu
sammenhang isolieren und versuchen, es in Einzelphänomene zu zerlegen. So beschäftigt 
sich ein Psychologe heute nicht mehr mit der Psyche allgemein, das heißt der Seele oder 
der Gemütsverfassung eines Menschen, sondern er betreibt experimentelle Sinnespsycholo
gie oder Entwicklungspsychologie des Kleinkindes. In ähnlicher Weise untersucht ein Bio
loge nicht mehr das Leben schlechthin, sondern er beschäftigt sich zum Beispiel mit den 
Zellwänden methanogener Archaebakterien oder mit der genetischen Instabilität bestimm
ter Bakteriengruppen. Allerdings besteht bei dieser Arbeitsweise die Gefahr, daß durch die 
vom Gesamtzusammenhang absehende Vereinfachung der Überblick über das Ganze der 
Psychologie, der Biologie oder des Lebens überhaupt verlorengeht - selbst neue Fachenzy
klopädien sind heute entweder schon veraltet oder immer noch unvollständig - und man die 
eigene Teilerkenntnis aus mangelndem Überblick verabsolutiert oder ihr in eigener 
Selbstbescheidung wegen ihrer Fragmenthaftigkeit nur Modellhaftigkeit zubilligt.

Aber nicht nur in den Naturwissenschaften zwingt das wissenschaftliche Verfahren und der 
damit verbundene Erkenntnisfortschritt im Detail zu immer stärkerer Eingrenzung und 
höherer Abstraktion.12 Auch in anderen Disziplinen konzentriert man sich in der For
schung auf einen Gegenstand oder eine Gruppe von Gegenständen, die unter einem Ge
sichtspunkt unter Absehen von allen anderen Gegenstandseigenschaften betrachtet werden. 
So wird ein Merkmal herausgehoben, das in diesem Zusammenhang als besonders wichtig
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erachtet wird gegenüber allen anderen Eigenschaften, die keine Berücksichtigung finden. 
Durch diesen Vorgang der Abstraktion kann man ein Phänomen in ganz verschiedenen 
Untersuchungsobjekten vergleichen und die jeweilige Eigentümlichkeit sowie Gemeinsam
keit erkennen. So kann man zum Beispiel erst dann die Sinnesleistungen verschiedener Le
bewesen sinnvoll miteinander vergleichen, wenn man die ursprüngliche Vielfalt auf eine 
Ebene reduziert, auf der man sowohl Gemeinsames als auch Verschiedenes genau bestim
men kann.

Symptomatisch für diese Art der Abstraktion ist das Experiment, ohne das die Naturwissen
schaften heute undenkbar sind: Im Experiment werden die "optimalen" Bedingungen für 
eine Untersuchung rational geplant. Das reale Vorkommen in der Natur wird dabei meist 
außer acht gelassen und das zu beobachtende Objekt oder der zu untersuchende Prozeß
verlauf wird von allen anderen Objekten und Prozessen isoliert, wobei die äußeren Bedin
gungen nach Belieben variiert werden können. Ist ein Prozeß oder ein Objekt zu komplex, 
kann man es in verschiedene Komponenten zerlegen, die zunächst einzeln untersucht und 
dann einander zugeordnet werden. So kann zum Beispiel der Biologe Stoffwechsel und 
Fortpflanzung der lebendigen Organismen auf einfache chemische Reaktionen zurückfüh
ren, während der Chemiker die Beschreibung der Qualitäten seiner Stoffe durch chemische 
Konstitutionsformeln ersetzt. Man fragt also nicht mehr nach dem Gesamtbild, sondern 
nach einzelnen Funktionen, die man untersuchen, isolieren und vergleichen kann und die 
letztlich das Leben charakterisieren. Somit wird deutlich, daß komplexe biologischen Vor
gänge nur dann wirklich beschreibend verstanden werden können, wenn sie auf entspre
chend einfachere Vorgänge chemischer und physikalischer Art zurückgeführt und damit 
wissenschaftlich analysiert und gedeutet werden können.

Die Ströme von Informationen, die der beobachtende und experimentierende Biologe oder 
Chemiker sammelt, bleiben aber nicht in diesen Disziplinen stehen, sondern münden in den 
Bereich der Atomphysik ein, so daß sich eine Grundstruktur aufzuzeigen beginnt, auf die 
man alle Erscheinungen beziehen und von der aus man die Phänomene ordnen könnte. 
Doch stehen wir in der Kernphysik auch vor keiner Urform mehr, aus der alles andere ab
leitbar wäre, wie man beim Bohr’schen Atommodell noch hätte annehmen können. Der 
Weltformel, von der Heisenberg träumte, sind wir noch nicht nähergekommen. In vielen 
Bereichen der Wissenschaft sind wir vielmehr auf einem solch hohen Abstraktionsniveau 
angelangt, daß es uns schwerfällt auszusagen, wie diese Dinge oder Verhältnisse mit der 
von uns erfaßbaren Wirklichkeit verbunden sind. Die Sprachlosigkeit des Wissenschaftlers 
wird durch eine Metasprache von Formeln ersetzt, die nur in der ihr eigenen Wirklichkeit 
zugänglich ist.

Wir sind also auf der einen Schiene, der reduzierenden Vereinfachung, ein ungeheures
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Stück weitergekommen. Wie ein kleines Kind, das ein neues Spielzeug bekommen hat und 
sich sofort daran macht, es in seine Einzelteile zu zerlegen, haben wir in der analysierenden 
Beschreibung große Fortschritte gemacht. Aber wir sind noch meilenweit davon entfernt, 
die Einzelteile, die sich durch den immensen Wissenschaftsfortschritt immer stärker ver
mehren, wieder zu einem funktionierenden Ganzen zusammenzuordnen. Das, was hinter 
allem steht, wozu das einzelne gut ist und was der Einzelforschung Sinn und Richtung gibt, 
droht gänzlich aus unserem Blickhorizont zu verschwinden. So ist der Einwand eines Kolle
gen gegenüber einem anderen nicht unberechtigt, wenn er sagte: "Wenn bei euch nur die 
Zahlen stimmen. Am Menschen selbst seid ihr ja doch nicht mehr interessiert."

Man könnte dagegen einwenden, daß dieser Vorwurf als solcher eigentlich ungerechtfertigt 
sei, denn die moderne Wissenschaft sei eben von einem Positivismus geprägt, dessen 
Grundzug die Verabsolutierung der logisch-mathematischen Methode und ihrer naturwis
senschaftlich-technischen Anwendung ist. "Wissenschaft hat es danach nur mit dem Erfahr
baren, Verifizierbaren, Falsifizierbaren zu tun. Wissenschaft wird auf das Quantitative, das 
Meßbare, eingeengt. Wahrheit als Richtigkeit kann es nur im Bereich der erfahrbaren 
Wirklichkeit geben, wobei der Begriff der Erfahrung sich ausschließlich auf die ’äußere Er
fahrung’, das Experiment, bezieht."3 * * * * * * * * * 13

3. Mathematisierung der Wirklichkeit

In der Tat hat sich der neuzeitliche Wissenschaftsbetrieb grundlegend gewandelt. Am Aus
gang des 20. Jahrhunderts kann man nicht mehr von den religiösen oder antireligiösen
Grundlagen der Wissenschaft sprechen. Ähnlich, wie in der Gesellschaft selbst die Religion
zur Marginalie wird, kommt für die Wissenschaft die Religion nicht mehr in den Blick. Dies
ist sicher auch durch die zunehmende Mathematisierung der Wissenschaft mitverursacht.
Man bedachte nicht mehr die Qualität des zu untersuchenden Gegenstandes, sondern ging
vom Substanzdenken zum Funktionsdenken über und von der Beschreibung organischer
Strukturen zur Erhebung von Verhaltensmustern und hypothetischen Modellvorstellungen.
Dieser veränderte Bezugsrahmen war durch eine allgemeine Tendenz in den Wissenschaf
ten erforderlich, die nach immer präziserer Erkenntnis verlangt, welche sich am besten in 
mathematischen Formulierungen ausdrücken läßt. So kam es zur Ausklammerung 
menschlicher Qualitäten. Die Naturwissenschaften, so wie sie heute betrieben werden, sind 
deskriptiv; sie betonen das Faktische, aber nicht das Werdende, Wünschenswerte oder 
Ontologische. Man hat es schon lange aufgegeben, nach dem Wesen der Dinge zu fragen. 
Obwohl die Wissenschaften ein Produkt des menschlichen Geistes sind, gibt es in ihnen me
thodologisch keine Rückbesinnung auf diesen Geist.



33

Aber womit befaßt sich eigentlich die Mathematik, die als letzte zusammenfassende Einheit 
wirkt? "Daß es sich in der Mathematik um echte Erkenntnis handelt, kann ja wohl kaum 
bezweifelt werden. Aber Erkenntnis wovon? Beschreiben wir in der Mathematik etwas ob
jektiv Wirkliches, also etwas, das auch unabhängig vom Menschen in irgendeinem Sinne 
existiert, oder ist die Mathematik nur eine Fähigkeit des menschlichen Denkens? Sind die 
Gesetze, die wir in ihr ableiten, nur Aussagen über die Struktur dieses menschlichen Den
kens?"14 Wenn man die zu erforschende Welt auf Modellvorstellungen reduziert und die 
Substanz auf Funktion und das Qualitative auf das Quantitative, dann stellen sich solche 
Fragen nicht mehr und werden als müßig abgetan. Es stellt sich dann auch nicht die Frage 
nach einem ethischen Bezugsrahmen unserer Erkenntnisse, und die Wissenschaft ist im 
Prinzip wertfrei.

Von dieser Sicht her gesehen hatte Max Born Recht, wenn er in Bezug auf die Kernphysik 
argumentierte: "Ich glaube zum Beispiel, daß die Gesetze der Kernphysik einen hohen 
Wahrscheinlichkeitsgehalt haben, aber ob sie der menschlichen Gesellschaft schließlich 
Nutzen bringen werden oder Tod und Vernichtung, das wird erst die Zukunft lehren."15 
Wenn allerdings Tod und Vernichtung hereingebrochen sind, eine Möglichkeit, die Born 
zumindest erwägt, wen wird das Ergebnis dann noch etwas lehren? Man kann sich also der 
Frage nach der Verantwortung des Wissenschaftlers nicht so leicht entziehen. Durch die 
zunehmende Spezialisierung und Arbeitsteilung in Forschung und ihrer Anwendung wird 
allerdings die Frage nach letzter Verantwortung so vielschichtig und kompliziert, daß die 
Beteuerung, man hätte die Probleme oder Gefahren nicht rechtzeitig erkennen können, 
durchaus plausibel erscheint. Da immer weniger auch nur ein Arbeitsgebiet überblicken 
können, ist es zunehmend unwahrscheinlicher, daß alle Konsequenzen rechtzeitig erkannt 
werden können.

Albert Einstein hat hier auf dem Hauptvortrag der öffentlichen Versammlung der Preußi
schen Akademie der Wissenschaften am 27. Januar 1921 einen wesentlichen Schritt vor
wärts getan, wenn er sagte: "Aber jenes große Ansehen der Mathematik ruht andererseits 
darauf, daß die Mathematik es auch ist, die den exakten Naturwissenschaften ein gewisses 
Maß von Sicherheit gibt, das sie ohne Mathematik nicht erreichen könnten." Doch dann 
fuhr er fort zu fragen: "Wie ist es möglich, daß die Mathematik, die doch ein von aller Er
fahrung unabhängiges Produkt des menschlichen Denkens ist, auf die Gegenstände der 
Wirklichkeit so vortrefflich paßt? Kann denn menschliche Vernunft ohne Erfahrung durch 
bloßes Denken Eigenschaften der wirklichen Dinge ergründen? Hierauf ist nach meiner 
Ansicht kurz zu antworten: Insofern sich die Sätze der Mathematik auf die Wirklichkeit be
ziehen, sind sie nicht sicher, und insofern sie sicher sind, beziehen sie sich nicht auf die 
Wirklichkeit."16
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Einstein wollte mit diesen Ausführungen aufzeigen, daß die Mathematik eine axiomatische 
Wahrheit ist, die benutzt wird, um bestimmte Verhältnisse in der Welt der Objekte auszu
drücken. Doch diese Verhältnisse, die verschiedene Gewißheitsgrade besitzen, sind nicht so 
gewiß wie die Mathematik, da diese nicht von der Welt der Dinge abgeleitet ist. Auch 
durch noch so strenge Mathematisierung der verschiedenen Wissenschaften, einschließlich 
der Humanwissenschaften, können wir diesem Unsicherheitsfaktor nicht völlig entkommen, 
es sei denn, wir würden von der Natur, dem Untersuchungsobjekt der Wissenschaft, ganz 
absehen und uns in den Bereich des reinen Denkens zurückziehen. Erst als sich der 
Mensch aus der religiös empfundenen Idealität heraus- und in die Naturbeobachtung hin
einwagte, kam es zu der heutigen Wissenschaft mit ihrem phänomenalen Erkenntnisfort
schritt. Will er nicht auf weitere Erkenntnis verzichten, darf sich der forschende Mensch 
nicht von der Natur zurückziehen. Das platonische Ideal von Ordnung und Konstanz, das 
der Mathematik zugrunde liegt, muß deshalb immer durch die historische Kontingenz des 
der Natur eigenen Prozesses korrigiert und weitergeführt werden. Findet diese Korrektur 
nicht statt, geht die produzierte Ordnung allmählich am geschichtlichen Leben vorbei. Im 
umgekehrten Fall, wenn man nur die historische Kontingenz, das heißt das Leben betont, 
findet keine ordnende Erkenntnis mehr statt. Somit sind wir in der fortschreitenden Er
kenntnis auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ordnung und Geschichte angewiesen.

Der Mensch hat die vorfindliche Welt immer mehr zu seiner eigenen gemacht und ist damit 
auf Gedeih und Verderb mit dieser Domestizierung verbunden, die durch wissenschaftli
ches Eindringen in die Natur ermöglicht wurde. Es ist jedoch eine Selbsttäuschung, wenn 
die wissenschaftliche Forschung grundsätzlich keine außerwissenschaftlichen Werte über 
sich anerkennt und sich überdies durch den Umstand legitimiert fühlt, daß ihr erst die Iso
lierung von diesen ihre Erfolge ermöglicht hat.17 Die Wissenschaft ist eine menschliche 
Kulturleistung, die in ihrer Progressivität und ihrem Ordnungsbewußtsein tief in ihrem 
hellenistisch-christlichen Kontext verwurzelt ist. Der Hellenismus gab ihr den Sinn für Kon
stanz und Ordnung, die jüdisch-christliche Tradition das Verständnis von zielgerichteter 
einmaliger Geschichte.

Die Wissenschaft hat eine reduzierende Vereinfachung der vorfindlichen Welt als legitime 
Verfahrensweise zu ihrer Erforschung anerkannt und die Unterscheidung von Qualitativem 
und Quantitativem aufgegeben und sich allein letzterem zugewandt. Wenn aber die Ergeb
nisse dieser methodischen Reduktion als einzig verläßliche Wirklichkeit ausgegeben wer
den und das Qualitative nicht mehr in den Blick kommt, darf es nicht verwundern, daß 
man den Blick für das Ganze verliert. Die neuzeitliche Emanzipation der wissenschaftli
chen curiositas hat uns einen noch nie dagewesenen Wissenszuwachs gebracht. Damit kam 
auch für viele Menschen eine Verwertung dieses Wissens zur Schaffung eines bislang ein
maligen Lebensstandards. Allerdings ist der Zuwachs an Wissen so gewaltig geworden, daß
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er zugleich unüberschaubar wurde. Doch auch wenn er überschaubar wäre, wüßten wir im
mer noch nicht, wozu er nützt. Als Augustin - und für lange Zeit auch die christliche Kirche 
- die curiositas einseitig mit superbia, das heißt Hochmut, und concupiscentia, also sinnlicher 
Lust, verbanden, hatten sie den Bogen überzogen. Curiositas, das heißt wissenschaftlich 
neugieriges Eindringen, ist nicht nur eine Naturbegabung des Menschen, sondern, das 
hätten Augustin und die christliche Tradition erkennen müssen, eine Verpflichtung für den 
Menschen. Nach christlichem Verständnis soll der Mensch auf Grund seiner 
Gottebenbildlichkeit als Statthalter Gottes und Verwalter der Schöpfung diese hegen und 
pflegen.

Hier ergibt sich aber unser modernes Dilemma. Wie kann der Mensch dies sachgerecht tun, 
wenn er den Begriff der Schöpfung zurückweist und statt dessen die Welt als vorfindliches, 
in sein Belieben gestelltes Objekt betrachtet? Er könnte zwar versuchen, sachgerechte 
Werte und Leitziele für sein Verhalten aus der Wissenschaft selbst zu gewinnen. Aber die
ser Versuch, daß die Wissenschaft sich selbst zur Norm wird, läuft auf eine Tautologie hin
aus und wird heute zunehmend skeptisch beurteilt. Der Mensch könnte allerdings auch 
durch Selbstreflexion Werte und Ziele seines Forschungsdranges bestimmen. Die Ideen- 
und Philosophiegeschichte ist voll von solchen Versuchen. Doch hatte sicher Augustin et
was Richtiges gesehen, wenn er die curiositas mit der superbia und der concupiscentia asso
ziierte. Wie die Sündenfallgeschichte zeigt, versucht der Mensch immer wieder, seine Be
grenztheit zu verleugnen und sich zum Maß aller Dinge aufzuschwingen. Die ungeheure 
Potenzierung an Domestizierungsgewalt, die die moderne Wissenschaft ermöglichte und 
von deren Früchten wir alle leben, zeigt deutlich genug, daß wir vieles gefährden - und 
nicht zuletzt auch uns selbst - wenn wir nur auf uns sehen und uns allein in den Mittelpunkt 
unseres Nachdenkens stellen.

Wenn sich der Mensch in wissenschaftlichem Hochmut und egoistischer Begehrlichkeit zum 
Maß aller Dinge aufschwingt, obwohl er doch von sich aus weder Maß noch Ziel kennt, 
dann ist es um das Gemeinwohl schlecht bestellt. Deshalb sind außerwissenschaftliche 
Werte und Ordnungen unabdingbar notwendig, die zwar der Wissenschaft nicht als ihr 
fremde Regulierungen aufoktroyiert werden, ihr aber das Ganze in den Blick rücken sollen. 
Wir müssen erkennen, daß curiositas als menschliche Grundhaltung nicht mit concupiscen
tia und superbia gleichgesetzt werden darf, aber stets durch diese gefährdet ist. Wissenschaft 
als menschliches Unterfangen hat teil an der menschlichen Begrenzung und soll innerhalb 
dieser Grenzen den Menschen dienen, allerdings weder einer wissenschaftlichen Elite, noch 
einer europäisch-nordamerikanischen Oligarchie, sondern der gesamten Schöpfung. Erst, 
wenn Begrenzung und Bezugsrahmen der Wissenschaft mitbedacht werden, wird die Wis
senschaft ein Mehr an Wissen und an Weisheit bringen.
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Wie kann dieses Mehr an Weisheit den ethischen Rahmen für die wissenschaftliche For
schung abgeben? In einer säkularen, pluralistischen Gesellschaft kann ein allgemein ver
bindlicher ethischer Rahmen nicht mehr durch die christliche Offenbarung oder durch 
pseudo-religiöse, das heißt ideologische Apriori beigebracht werden.18 Vielmehr ist es 
wichtig, den Menschen als mit Vernunft begabtes Wesen anzusprechen. Als vernunftbegab
tes Wesen ist er gleichsam dazu beauftragt, den ihn umgebenden Kontext vernunftmäßig zu 
erfassen und, falls notwendig und sinnvoll, in seinen Dienst zu nehmen. Doch ist dann so
fort vor dem Mißbrauch der Vernunft zu warnen. Der Mensch steht immer in Gefahr, seine 
Vernunftbegabung in egoistischer Engführung oder verblendeter Selbstüberheblichkeit zum 
eigenen Schaden und dem seines Lebenskontexts zu mißbrauchen. Sodann sollte er beson
ders bei der Anwendung von Forschungsergebnissen von der goldenen Regel ausgehen, 
nach der seine Entscheidungen verallgemeinert werden können und von Gleichheit und 
Fairneß gegenüber der ganzen Schöpfung zeugen. Für die wissenschaftliche Forschung 
würden sich demnach etwa folgende Konsequenzen ergeben:

1. Da der Mensch ständig über das ihm Vorgegebene hinaus strebt, ist eine wissenschafts
feindliche Haltung seiner Existenz unangemessen.

2. Als geschichtliches Wesen kann der Mensch in seiner Forschung weder einen Status quo 
als Ziel vor Augen haben, noch diesen in aller Vorläufigkeit für die Gegenwart bejahen, 
ohne die eigene kontingent geschichtliche Existenz zu verneinen.

3. Wertfreie Forschung ist ein Widerspruch in sich selbst, da Forschung ein menschliches 
Phänomen ist und wie der Mensch der Gefährdung durch superbia und concupiscentia 
unterliegt.

4. Da die Erforschung unserer Welt ein menschliches Phänomen ist, soll sie im weitesten 
Sinne dem Menschen dienen, so daß sie die naturgegebenen Zwänge leichter ertragen 
hilft und diese nicht noch verstärkt.

5. Die wissenschaftliche Forschung, auch wenn sie von einzelnen vorangetrieben wird, hat 
in ihren Ergebnissen immer das Wohl der größtmöglichen Mehrheit zu berücksichtigen.

6. Forschungsergebnisse sind bedenklich, wenn diese prinzipiell nur wenigen zugute kom
men.

7. Es besteht keine Notwendigkeit eines "technologischen Imperativs", das heißt, daß das 
technisch Mögliche auch in die Tat umgesetzt werden muß.

8. Das technisch Machbare ist immer daraufhin zu überprüfen, ob es das für die menschli
che Gemeinschaft und den Schöpfungskontext Wünschbare ist, das heißt, ob es den 
Menschen in seiner individuellen Freiheit und seinem kommunalen und kontextuellen 
Aufeinander-bezogen-sein fördert oder hindert.

9. Forschung ist bedenklich, wenn sie unter Absehen von der Gemeinschaft betrieben wird, 
aber nicht, wenn sie ihren potentiellen Eigennutz unberücksichtigt läßt.
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Wissenschaftliche Forschung ist kein Selbstzweck, sondern dient der Gemeinschaft, inner
halb derer sie betrieben wird. Sie soll deshalb gemeinschaftsfördernd sein, indem sie das 
ergründet, was uns vor Augen liegt, und uns dem Leitziel verantwortlicher Freiheit näher
bringt. Somit ist ein ethischer Rahmen für forschende Neugierde weder Luxus noch ein 
Relikt vergangener Zeit, sondern schlichte Notwendigkeit, damit der Mensch im Zuge der 
Weltbemächtigung nicht sein eigenes Opfer und Objekt wird, sondern Subjekt der ge
schichtlichen Kontingenz bleibt. Die ethischen Rahmenbedingungen müssen deshalb genü
gend Freiraum lassen, damit sich der Mensch im Verstehen und Verwalten der Schöpfung 
weiter entfalten kann, und sie müssen ihn andererseits ständig an die Gemeinschaft aller 
Geschöpfe verweisen, in deren Mitte und für die er seinen Wissenszuwachs einbringen 
kann.
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Benno Müller-Hill

HUMANGENETIK IM DRITTEN REICH - WAS IST DARAUS ZU LERNEN?

1946 erschien in New York ein Buch mit dem Titel "Hitler’s Professors". Sein Autor war 
Max Weinreich, ein Professor für Jiddisch. Dieses Buch gehört meiner Meinung nach zu 
dem besten, was je über die deutschen Universitäten 1933 bis 1945 geschrieben wurde. 
Viele deutsche Universitätsbibliotheken haben es nicht - ich weiß nicht, wie es mit Regens
burg steht - und die, die es haben, haben es sich sehr spät angeschafft. Weinreich vertritt die 
These, daß die Juristen und Anthropologen die größte Teilhabe und Schuld an der Juden
verfolgung trugen. Ich werde statt der Anthropologen die mit ihnen weitgehend identischen 
Humangenetiker nennen. Es erhebt sich jetzt die Frage, die Juristen lassen wir hier bei
seite, worin bestand nun diese herausragende Schuld der Humangenetiker?

Ehe ich diese im Detail aufliste, werde ich ein paar Sätze darüber sagen, wie es kam, daß 
dieses Buch von Weinreich hier in Deutschland nicht zur Kenntnis genommen wurde. Ich 
glaube, die Antwort ist sehr einfach. Hier zumindest - ich spreche von der Bundesrepublik - 
hier war es einfach so, daß man aus Prinzip nicht über die Vergangenheit redete. Die Ver
gangenheit war tabuisiert. Und zwar deshalb, weil jeder Täter, wenn er nicht so verrückt 
war, sich bei Kriegsende umzubringen, den Anspruch für sich geltend machen konnte, wie
der im alten, oder mehr oder weniger alten Tätigkeitsfeld tätig zu werden. Es gab fast nie
manden, der nicht wieder tätig werden konnte - mit Ausnahme der allerniedersten Tot
schläger. Alle, oder fast alle Schreibtischtäter konnten wieder an ihre Schreibtische zurück
kehren, und da saßen sie dann alle und machten es unmöglich, über die Vergangenheit zu 
sprechen, denn wer über diese Vergangenheit zu sprechen anfing, der störte diese Ordnung 
und beging, wenn Sie so wollen, Selbstmord.

Ich nenne ein Beispiel. Joseph Wulf, der Ende der fünfziger und Anfang der sechziger 
Jahre ein mehrbändiges Werk über den Beitrag der verschiedenen Gruppen zum Dritten 
Reich publiziert hatte, versuchte, eine Professur an der Freien Universität in Berlin zu be
kommen. Die bekam er natürlich nicht - es ist doch keine Wissenschaft, alle zu denunzie
ren. Er endete, wie solche Leute eben enden, er sprang aus dem Fenster. So dachte man 
damals wohl.

Wer die Vergangenheit berührte, war im wahren Sinne des Wortes gezeichnet. Diese Situa
tion hat sich nur langsam geändert. Ich erinnere mich, als ich um 1960 im SDS war, wurde
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zum ersten Mal an die NS-Justiz gerührt von einem Studenten namens Strecker, und der 
war hinterher natürlich auch tot für die gebildete Öffentlichkeit. Nach einer solchen Tätig
keit bekam er keinen Fuß mehr auf den Boden, d.h. innerhalb der Universität bekam er 
keinen Fuß mehr auf den Boden, weil er es gewagt hatte, diese Sache zu berühren.

Das hat sich dann langsam geändert. Heute ist das Tabu gebrochen. Warum ist es heute 
gebrochen? Weil die allerletzten Täter und Zuschauer gestorben oder sehr, sehr alt sind, 
auf jeden Fall nicht mehr in ihren Ämtern sind. Heute kann man darüber reden. Das ist et
was sehr Gutes, hat aber auch etwas Sinistres. Die Tatsache, daß man heute darüber reden 
kann, verführt eben den einen oder anderen, allgemein drauf los zu schwatzen, dies und das 
zu sagen und überhaupt nicht mehr nachzudenken, denn das Reden ist ja heute fast fol
genlos. Man kann heute über fast jeden Gegenstand mehr oder weniger alles sagen, und es 
passiert gar nichts. Das ist gut - aber auch nicht gut.

In dem Kontext muß ich Sie alle daran erinnern, daß Sie Söhne oder Töchter von Vätern 
sind, die wieder Söhne von, fast immer, Tätern oder Zuschauern waren. Jeder und jede 
Einzelne sollte sich auch fragen, wie oft er oder sie denn mit seinem oder ihrem Großvater 
über diese Vergangenheit geredet haben, ehe Sie jetzt sagen, diese Genetik sei ja fürchter
lich, die dürfe man ja überhaupt gar nicht mehr betreiben. Sie werden jetzt fragen, was die 
Rolle der Humangenetik war. Sehr einfach. Die nationalsozialistische Ideologie war ein 
Amalgam aus vielen verschiedenen Ideen, aber der zentrale Punkt, und wohl der übelste 
Punkt war der gewalttätige Antisemitismus. Der Antisemitismus war ein Antisemitismus 
neuer Art, nicht der alte, christliche Antisemitismus, der auch nicht ohne war, sondern ein 
neuer, ein sogenannter rassischer Antisemitismus. Das heißt, man ist nicht Jude dadurch, 
daß man der jüdischen Religion anhängt, sondern man ist Jude dadurch, daß man genetisch 
anders ist. Da man genetisch anders ist, kann man sich nicht ändern. Aus seiner Rasse kann 
man nicht heraus. Der christliche Antisemitismus hatte ja wenigstens den Vorteil, daß ein 
Jude, wenn er sich taufen ließ und seine Religion aufgab, zwar dabei sein ganzes Geld ver
lor, aber nicht notwendigerweise umgebracht wurde. Hier, in dieser neuen Situation, nutzte 
es ihm gar nichts, beraubt zu werden oder die Nazi-Ideologie anzunehmen. Es war ja ge
rade die Theorie, er könne sich nicht ändern - heute würden wir sagen - seine DNA könne 
sich nicht ändern.

Nun kommen wir zur Humangenetik. Die Humangenetik beginnt irgendwann kurz nach 
1900, nachdem die Mendel’schen Gesetze wiederentdeckt sind. Die Humangenetiker er
füllte damals weltweit großer Enthusiasmus, indem sie zusahen, was ihre Kollegen Morgan, 
Müller et al. mit Drosophila machten. Da fragten sie sich natürlich, wie weit gilt ähnliches 
für Menschen? Es war aber klar, diese Experimente waren in keiner Form beim Menschen 
machbar. Alles war in der Humangenetik unendlich primitiver. Was die Humangenetiker
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seinerzeit besonders fasziniert hat, war die Frage, wie weit geistige Eigenschaften vererbbar 
sind. Sie haben sehr schnell hierzu Arbeitshypothesen entwickelt, was man ihnen auch nicht 
übelnehmen sollte, haben aber ihren Arbeitshypothesen sehr schnell geglaubt, was ärgerlich 
ist. Auf magerster empirischer Grundlage wurde behauptet, daß alle geistigen Eigenschaf
ten, ja sogar Denkweisen, zu einem hohen Prozentsatz genetisch bedingt und zu einem nie
deren Prozentsatz umweltbedingt seien. Die Argumentationen waren denkbar simpel. Eine 
einfache Familienanalyse genügte schon zur Behauptung, daß z.B. Schizophrenie rezessiv 
oder dominant vererbt wird, je nachdem, welche Familie man gerade ansah. In Retrospekt 
waren das außerordentlich primitive Analysen.

Das wäre alles noch verhältnismäßig harmlos gewesen. Was aber hinzukam war, daß die 
Bevölkerungsstatistiker den Eindruck verbreiteten - ebenfalls ohne ausreichende Basis - 
daß ausgerechnet die Niederstehenden, die sogenannten minderwertigen Bevölkerungs
gruppen, sich schneller vermehren als die hochwertigen. Es ist übrigens bezeichnend, daß 
sich diese Wörter nicht so leicht vom Deutschen in andere Sprachen übersetzen lassen - 
"inferior" klingt nicht so gut wie "minderwertig" und "lebensunwert", das gibt es nur im 
Deutschen. Daß die "Minderwertigen" zunehmen, war die Meinung vieler Bevölkerungssta
tistiker in Europa und den USA. Die nächste Frage war dann, was die Folge davon sein 
werde! Da gab es die allgemeine Meinung - man kann sagen, es war eine allgemeine Psy
chose - daß die europäische Kultur notwendigerweise zum Untergang verdammt sei, wenn 
dieser Prozeß weiter voranschreite. Alle möglichen Leute haben das geschrieben, auch 
Konrad Lorenz, der Ihnen sicher bekannt ist.

Nachdem die Theorie vom bevorstehenden Untergang allgemein akzeptiert war, stellte sich 
für die verantwortungsbewußten Wissenschaftler die Frage: Was tun? Es gab zwei Antwor
ten. Erstens, man muß die "Höherwertigen" durch niedere Steuern animieren, sich stärker 
fortzupflanzen und zweitens, man muß die "Minderwertigen" an der Fortpflanzung hindern. 
Das war logisch, wenn man innerhalb dieses Systems dachte. Die Hinderung der 
"Minderwertigen" an der Fortpflanzung geht dadurch am einfachsten, indem man sie in 
Kliniken und Lagern absondert und sterilisiert. Aber das war in Deutschland rechtlich nicht 
durchsetzbar. Es wurden bereits im Kaiserreich solche Ideen vor dem Reichstag vorgetra
gen, und nur eine winzige Minderheit war dafür. Die große Mehrheit der Konservativen 
und der Sozialdemokraten war dagegen. Man sah die Sterilisierung als schwere Körperver
letzung an, was sie auch ist. In der Weimarer Republik war die Situation nicht viel anders, 
d.h. die freiwillige Sterilisierung war das Äußerste, wofür es einen Konsens gab. Es gab kei
nen Konsens für eine Sterilisierung gegen den Willen der betroffenen Person. Die freiwil
lige Sterilisierung war allerdings ein sehr merkwürdiges Konstrukt, gerade bei dem Perso
nenkreis, auf den sie angewendet werden sollte. Bei Personen, die beispielsweise asyliert 
und als nicht zurechnungsfähig eingestuft waren, brauchte die Freiwilligkeit gar nicht ein-
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geholt zu werden, da konnte man die Freiwilligkeit umgehen. Der Vormund hatte hier zu 
entscheiden.

Es soll festgehalten werden, daß es in der Weimarer Republik nur eine Partei gab, die für 
die nicht-freiwillige, behördlich angeordnete Sterilisierung war - und das waren die Nazis. 
So kam es zu dem Pakt zwischen den Humangenetikern einerseits und den National
sozialisten andererseits. Die Humangenetiker versprachen sich, daß, wenn die Nationalso
zialisten an die Macht kamen, ihre Idee, die nicht-freiwillige Sterilisierung, durch die 
Nationalsozialisten realisiert wurde. Ein Teil der Humangenetiker hat sich allerdings sehr 
undeutlich dazu geäußert. F. Lenz zum Beispiel hat vor 1933 immer öffentlich gesagt, er 
bevorzuge die freiwillige Sterilisierung - als die nicht-freiwillige 1933 da war, hat er sie al
lerdings begrüßt. Sie redeten mit gespaltener Zunge. Sie wußten, daß es ihnen die Öffent
lichkeit sehr übelnehmen würde, wenn sie vor 1933 für die nicht-freiwillige Sterilisierung 
redeten. Ohne Zeugen waren sie durchaus gewillt, sie zu fordern. Es gibt z.B. einen Brief
wechsel von 1932 zwischen einer Dienststelle der NSDAP und den bedeutendsten deut
schen Humangenetikern, nämlich Fischer, Muckermann und Lenz, die von dieser Dienst
stelle gefragt werden, ob sie mit der NSDAP in Fragen der Rassenhygiene Zusammenarbei
ten würden. Alle drei antworteten begeistert mit ja. Der vulgäre Antisemitismus der Natio
nalsozialisten war den Professoren allerdings nicht geheuer. Sie waren zwar Antisemiten, 
aber nicht so vulgär, meinten sie. Als dann das Dritte Reich die Macht übernommen hatte, 
war beispielsweise der bedeutendste der deutschen Humangenetiker, Fischer, sofort dabei, 
noch vor Ende des Jahres ’33, ein gesetzliches Eheverbot zwischen Juden und Nicht-Juden 
zu fordern. Und als die Nürnberger Gesetze dann 1935 kamen, haben er und die anderen 
Humangenetiker sie auch begrüßt, als eine Maßnahme, die genau dem entsprach, was sie 
immer gefordert hatten.

Zurück zum Gesetz, das die unfreiwillige Sterilisierung einer begrenzten Personengruppe 
vorsah. Das Gesetz wurde am Tag, nachdem das Konkordat mit dem Vatikan geschlossen 
war, erlassen, um den Vatikan vorher nicht zu verprellen. Die Katholiken waren bekannt
lich gegen das Gesetz. Nach diesem Gesetz wurden ungefähr 350 000 Personen, fast alle ge
gen ihren Willen, sterilisiert. Das ist eine große Zahl von Personen und eine ungeheure 
Summe menschlichen Unglücks. Dieses Unglück geht auf das Konto der Humangenetiker. 
Die Humangenetiker haben sich voll und ganz diesem Prozeß zur Verfügung gestellt.

Nicht genug damit. Die Humangenetiker fanden das Gesetz viel zu schwach. Sie fanden, 
daß in dem Gesetz genau die Personengruppe, die sie besonders gerne sterilisieren wollten, 
nicht genannt würde: Die sogenannten Asozialen. Die Zahl, die da anvisiert war, betrug 
ungefähr eine Million, also ca. 2 Prozent der deutschen Bevölkerung. Die Humangenetiker 
haben immer wieder ein solches Gesetz bei den Behörden gefordert. Sie sind allerdings mit



45

ihrer Forderung gescheitert. Das Gesetz wurde mehrfach umgeschrieben, es gibt seit 1937 
mehrere Versionen, die immer wieder vorgelegt wurden und zurückgezogen werden muß
ten. Dieses Gesetz sah im wesentlichen folgendes vor: Zwei Ärzte entscheiden über die 
Sterilisation einer von ihnen und von einem Polizeioffizier als asozial deklarierten Person, 
und der Polizeioffizier entscheidet über die Einweisung in ein KZ. Das war ein Gesetz, das 
von den Humangenetikern gefordert wurde, das aber nie kam. Warum kam es nicht? Sehr 
einfach, weil das Justizministerium der Ansicht war, daß dieses Gesetz die Rechtsprechung, 
die ja immerhin unter den privilegierten Deutschen noch stattfand, vollkommen untermi
nieren würde. Mit Recht natürlich, denn wohin kommt man, wenn ein Polizeioffizier und 
zwei Ärzte darüber entscheiden, ob eine Person zu sterilisieren und in ein Konzentrations
lager einzuweisen ist? Das Gesetz ist also nie Wirklichkeit geworden, trotz des Wunsches 
der Humangenetiker und Psychiater. Dieser Wunsch kam meines Wissens zum letzten Mal 
1944 in einem Briefwechsel zum Ausdruck. Rüdin, ein Psychiater, fragt da einen Experten 
und Freund: "Wann kommt denn endlich dieses Asozialen-Gesetz?" und man fragt sich, 
woher so spät noch dieses Interesse?

Eine Untergruppe dieser sogenannten Asozialen waren die Zigeuner. Gesetz oder kein Ge
setz, es war auf alle Fälle vorgesehen, die große Mehrzahl der Zigeuner zu sterilisieren. 
Das geht aus einem Bericht aus dem Jahr 1940 des entsprechenden Forschungsinstituts des 
Reichsgesundheitsamtes hervor - man hatte dort ein Forschungsinstitut eingerichtet, um die 
Zigeuner als solche zu definieren. Die Zigeuner waren in einer merkwürdigen Lage. Sie 
waren, das war allgemein bekannt, aus Indien eingewandert und waren insofern Indoger
manen, also uns aufs nächste verwandt. Aber andererseits war bekannt, daß sie eine 
"Landplage" waren usw. usw. Daher machte man die Gedankenkonstruktion, daß die Zi
geuner, die heute bei uns leben, genetisch mit den ursprünglichen Einwanderern nicht mehr 
viel zu tun haben und daß sie sich über die Jahrhunderte mit dem kriminellen Subproleta
riat ganz Europas vermischt hatten. Es kam also darauf an, die wahren Zigeuner von den 
falschen Zigeunern zu trennen, die fünf Prozent wahren Zigeuner von den 95 Prozent 
Mischlingen zu trennen und so zu retten. Alle Mischlinge sollten sterilisiert und in Lager 
eingewiesen werden.

Die Zigeuner-Forschung kam nicht ganz zu Ende. Es gab, wie gesagt, ein Forschungsinsti
tut, das sich damit befaßte. Von den 30 000 deutschen Zigeunern sind ungefähr 23 000 
genau erfaßt worden, d.h. genau eingestuft worden als Mischlinge oder wahre Zigeuner. 
Schließlich hat Himmler im Dezember 1942 dieser Forschung ein Ende gesetzt. Etwa 
20 000 Mischlinge kamen Anfang 1943 nach Auschwitz. Von diesen sind etwa 3000 in 
andere Lager verschickt worden und wenige haben diese lebend verlassen. Auch die 
zurückgebliebenen 17 000 haben Auschwitz nicht lebend verlassen. Sie sind bis aufs letzte 
Kind umgebracht worden, durch Hunger und Krankheit die meisten, die letzen 4000 mit



46

Gas. Nun, ich nenne die Zigeuner hier besonders, weil es bedauerlicherweise Kampagnen 
gibt, die Zigeuner aus dem Genozid herauszunehmen. Die Zigeuner sind aber meiner 
Meinung nach Opfer eines ähnlichen Genozids, wie die Juden.

Die Professoren saßen auch dabei, z.B. Fischer als Ehrengast, als auf einer Tagung im März 
1941 verkündet wurde, daß alle "Viertels-Juden" zu sterilisieren seien. Da klatschten sie 
Beifall und v. Verschuer, ein anderer dieser Humangenetiker, schrieb einen begeisterten 
Bericht über diese Tagung. Das heißt, sie waren zwar nicht physisch in die Ausrottung ver
wickelt, diese hochstehenden Humangenetiker, aber sie saßen zumindest 1941 in einer Ta
gung, in der der Genozid an den Juden verkündet wurde und klatschten Beifall.

Ich sollte noch einen Aspekt kurz erwähnen. Die Ermordung der Geisteskranken war, wie 
Sie wissen, aus diversen Gründen geplant. Erstens brauchte das Regime die Betten für die 
erwarteten Verwundeten aus dem Frankreich-Krieg usw. Auch hier haben die Psychiater 
fast in toto sich dafür hergegeben, diesen Massenmord zu dulden oder zu begehen. Einer 
der Humangenetiker, Lenz, hat sich zumindest daran beteiligt, ein Gesetz zu formulieren, 
das diese Mörderei legalisieren sollte. Die anderen interessierte das nicht. Es war ja sensu 
strictu kein eugenisches Projekt, da diese zu Ermordenden ja nicht in der Lage waren, sich 
fortzupflanzen: Sie waren ja schon sterilisiert.

Ich sollte jetzt noch erwähnen, daß ein bedeutender Teil dieser Herren, was die Forschung 
anging, das Mörder-Regime ausgenutzt hat. Einer von ihnen, v. Verschuer, hatte als Assi
stenten Mengele und betrieb Forschung in Auschwitz. Nach dem Krieg konnte er sich nicht 
mehr daran erinnern. Die Leute, die ich erwähnt habe, kehrten alle wieder zurück auf ihre 
Professuren; von Verschuer wurde Professor in Münster, Lenz in Göttingen.

Es gibt eine gute Anekdote über von Verschuer. Ich habe einen Brief von ihm gelesen, den 
er etwa 1960 an einen Herrn Arnold geschrieben hat (man kann ihn im Bundesarchiv in der 
Sammlung Arnold einsehen, falls man da Zugang hat). Da schreibt er - ich zitiere aus dem 
Gedächtnis: "Mein Name wurde in der Frankfurter Allgemeinen genannt, und ich wurde 
dort als Antisemit bezeichnet." Wohlgemerkt, das war der, der 1941 dabeisaß, als die 
Sterilisierung aller "Viertels-Juden" verkündet wurde, und der dieses Faktum positiv be
sprach. "Ich wurde als Antisemit bezeichnet, und meine erste Reaktion war, sofort den Re
dakteur zu verklagen. Dann habe ich mir es noch einmal überlegt; in diesem Staate be
kommt man ja nicht sein Recht." Eine bemerkenswerte Haltung. Ich habe auch alle leben
den Schüler seines Lehrers Eugen Fischer, der immerhin noch im Herbst 1944 eine Prä
sidentschaft eines geplanten antijüdischen Kongresses einnehmen wollte, nach Antisemi
tismus gefragt und sie haben gesagt: "Alles war Fischer, aber er war kein Antisemit. Ihm 
Antisemitismus vorzuwerfen, das geht wirklich zu weit." Mit anderen Worten, nachher war 
niemand irgendetwas gewesen.
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Die Frage ist jetzt, was bedeutet das für uns und welche Lehre sollen wir daraus ziehen? Ich 
gebe Ihnen hier meine Meinung. Ich will dieses Problem aus verschiedener Sicht betrach
ten. Zuerst noch ein kleines Beispiel aus der Literatur, das eine verheerende Wirkung ge
habt hat und das diese ganze Misere beleuchtet. Es gibt ein kleines Stück von Immanuel 
Kant, in dem er, 1797, ein Buch kritisiert, das Benjamin Constant gerade über die Verhält
nisse in Frankreich veröffentlicht hatte. Sie wissen, in Frankreich war Revolution gewesen 
und Robespierre’s Schreckensherrschaft war gerade vorbei. Constant schreibt in seinem 
Buch, ich zitiere sinngemäß: "Da gibt es in Deutschland einen Philosophen (nämlich Kant) 
der sagt, man müsse immer die Wahrheit sagen, auch wenn die Mörder zu einem kommen 
und fragen: ’lst dein Freund zu Hause?’. Auch müsse man den Mördern sagen: ’Ja, er ist zu 
Hause’, wenn er zu Hause ist." Benjamin Constant lehnt diese wahnwitzige Haltung ab. 
Auch dann die Wahrheit sagen - das geht nicht. Kant hingegen schreibt: "Doch, genau so ist 
es. Man muß auch den Mördern, wenn sie nach Opfern fragen, immer die Wahrheit sagen." 
Nichts anderes als das haben die deutschen Gelehrten getan. Sie haben den Mördern ge
sagt, wer wer war. Sie haben die Diagnosen der Geisteskranken und der Rassenverhältnisse 
geschrieben, sie haben das alles vollkommen nach bestem Wissen und ohne Gewissen wis
senschaftlich gemacht. Sie haben sich geweigert, die Dinge moralisch zu sehen. Sie haben 
sich geweigert zu sehen, daß Humanwissenschaft ihre Grenzen an der Würde des Men
schen erreicht. Was bedeutet das heute? Was soll man heute daraus lernen? Zuerst einmal 
halte ich es für unstatthaft, die Realität des Dritten Reiches mit der Realität der Bundesre
publik gleichzusetzen. Man kann selbstverständlich alles vergleichen, muß sich aber im Kla
ren sein, wir leben in einer anderen Welt. Das heißt, es gibt hier eine Rechtsordnung, die 
derartige Verbrechen verbietet und bisher erfolgreich verhindert hat. Wie steht es also mit 
der Humangenetik? Solange in der Humangenetik der Wunsch des Patienten bzw. der Pa
tientin immer respektiert wird, ist die Welt in Ordnung. Dazu gehört etwas Neuartiges. 
Wenn der Arzt, in diesem Falle der Humangenetiker, nicht mehr über andere entscheiden 
kann, wie er das im Dritten Reich getan hat, dann muß er jetzt, heute, erklären, was was ist. 
Das heißt, seine Rolle wird eine andere. Die Rolle des Humangenetikers hat sich damit 
fundamental verändert. Er ist nicht mehr der Arzt, der über den Patienten entscheidet, er 
ist jetzt Lehrer des Patienten bzw. der Patientin. Er muß diese genau aufklären, damit diese 
sich verständig entscheiden können.

Das Wissen, das der Patient so bekommt, darf nur das Wissen des Patienten selbst bleiben. 
Dieses Wissen darf nicht mobil gemacht werden für irgendwelche anderen Zwecke. Es ist 
z.B. unstatthaft, daß Arbeitgeber oder Versicherungen selbst genetische Tests machen oder 
auch nur nach deren Ergebnissen fragen und dann wissen, welche genetische Kondition der 
Arbeitnehmer oder Versicherte hat. Aber es ist statthaft, daß der Arbeitgeber oder die 
Versicherung darauf aufmerksam macht, daß es einen Test gibt, wobei sichergestellt wer
den muß, daß das Testergebnis nicht zum Arbeitgeber oder zur Versicherung kommt. Ich
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finde, es ist richtig und wichtig, daß, wenn es Tests gibt, die genetische Unterschiede in der 
Bevölkerung feststellen, diese Tests gemacht werden können und daß der oder die Betref
fende die Möglichkeit hat, den Test zu machen oder nicht. Wenn er ihn gemacht hat, soll er 
sich so oder so verhalten oder entscheiden können, ohne daß ein anderer weiß, wie er sich 
entschieden hat und ihn dabei zu beeinflussen versucht.

Das gleiche gilt bei der pränatalen Diagnose. Der reale Zustand ist, daß es auch rechtens 
ist, daß die Frau sagt, sie will es nicht wissen, die Diagnose interessiert sie gar nicht, das ist 
wichtig. Andererseits ist es wichtig, daß jede Frau allgemein aufgeklärt wird, daß es so et
was wie eine Diagnosemöglichkeit, das heißt Wissen, gibt. Weiterhin ist es wichtig, daß die 
Betroffene auch hinterher das Recht hat zu entscheiden: "Nein, ich will nicht, ich kann 
nicht, das Kind geht über meine Kraft, ich kann es nicht, oder umgekehrt: ich will das Kind 
aufziehen".

Ich glaube, es ist die Aufgabe der Genetiker, hier einzusehen, daß ihre Aufgabe nur darin 
besteht zu belehren und daß sie nicht zum Besten der Patienten entscheiden. Die Situation 
wird schwierig, wenn der Genetiker gefragt wird: "Wie würden Sie’s denn selbst machen?". 
Ich kann nur sagen, ich bin nicht in diesem Amt tätig, wir machen keine Humangenetik in 
dem Institut in Köln, in dem ich arbeite. Ich weiß nicht, wie man auf solche Fragen antwor
tet. Es erscheint mir in diesem Zusammenhang überaus wichtig, daß Institutionen geschaf
fen werden, wo beispielsweise die Betroffenen, deren Genotyp anders ist, die Möglichkeit 
haben, sich mit anderen zu unterhalten, die in der gleichen Situation sind. Mit anderen 
Worten, wir erleben heute eine große soziale Veränderung und neue soziale Aufgaben. Wir 
sehen die Welt anders, als die Nationalsozialisten sie gesehen haben. Ich kann nur immer 
wieder sagen, daß die weitgehende Gleichsetzung, die ich immer wieder höre - es sei kein 
Unterschied zwischen der Humangenetik hier und heute und damals - an zweierlei vorbei
geht. Erstens an der Realität und zweitens an der Aufgabe, wie wir die Dinge hier einrich
ten sollten. Ich halte es für eine elende Kapitulation, wenn man sagt, das gehe alles nicht, 
was ich jetzt sage, das sei alles hochgestochen, in Wirklichkeit sei es doch ganz anders. Ich 
finde das nicht. Aber ich bin gewohnt, das zu hören, auch von Medizinstudenten, eben diese 
Kapitulation, und finde sie vollkommen entsetzlich.

Ich finde auch die ähnliche, meiner Meinung nach aus einer mißverstandenen Gegnerschaft 
mit dem Dritten Reich kommende Ablehnung aller Genetik und Gentechnologie - also bei
spielsweise daß man DNA manipuliert und in E.coli kloniert - völlig verfehlt. Diese Geg
nerschaft ist vollkommen realitätsfern. Sie sieht Gefahren, wo es gar keine gibt - es gibt 
meines Wissens bei der Klonierung von DNA in E.coli keinen Zwischenfall. Es gibt aber 
eine vollkommene Hysterie in den Medien und anderswo, und ich finde diese Hysterie be
merkenswert. Das neueste, was ich gerade gelesen habe, in der Zeitschrift "Wiener", ist ein
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Programm für Ökofreunde für 1990: Man schlägt vor, den renitenten Verfechtern der Gen
technologie ins Bein zu schießen. Und daß tausende Ökofreunde schon bereitstehen, in 
dieses hehre Projekt einzusteigen. Wenn ich das lese, sehe ich nur eine Analogie. Diese 
Herren, die dafür eintreten, unterscheiden sich in nichts von der Haltung ihrer Nazi-Groß
väter. Sie machen emotional ihre Großväter nach, sie sind gewalttätig und mordlustig. Ich 
finde es ungeheuerlich, was sich hier in diesem Lande tut. Die Suche nach einem Ersatz
feind ist eine Entwicklung, die Sie hier, im ruhigen Süden, vielleicht gar nicht so richtig 
mitmachen, aber wenn Sie sich das im Norden ansehen, Sie trauen Ihren Augen nicht. Da 
gibt es eine große Partei, die SPD, von der immerhin ein Zweig, die schleswig-holsteinische 
SPD, 1989 beschlossen hat: "Schluß mit aller Genetik." Humangenetische Beratung darf es 
nach diesem Parteibeschluß nicht mehr geben.

(Zwischenruf: "Gerade die humangenetische Beratung in Hamburg - Schleswig-Holstein ist 
nicht Hamburg, aber es gibt einen engen kulturellen Zusammenhang - ist meines Wissens 
eine Institution, die direkt aus einer Institution des Dritten Reichs hervorgegangen ist.")

So ist es. Diese und die meisten unserer Institutionen und wir selbst sind aus dem Dritten 
Reich hervorgegangen. Wer war Ihr Vater, Ihr Großvater? (Empörungsrufe). Wir sind doch 
alle aus dem Dritten Reich hervorgegangen. Wir alle. Fragen Sie doch Ihren Großvater. 
War er Täter, oder Zuschauer, oder Opfer? Wenn Sie das statistisch ansehen, werden Sie 
feststellen, Ihre Großväter waren Täter oder Zuschauer und so waren die Humangenetiker 
Täter. Wir sind ein Land von Tätern. Das ist unser Problem, daß wir ein Land von Tätern 
sind. Aber unsere Aufgabe ist, aus dieser Verstrickung herauszukommen und nicht zu sa
gen, weil wir ein Land von Tätern sind, muß die Wissenschaft tabuisiert werden, die be
stimmte Täter, in diesem Fall die Humangenetiker, betrieben haben. Es ist genauso, als ob 
Sie sagen: "Auschwitz hätte nicht existiert ohne die Reichsbahn, wir gehen nur noch zu 
Fuß." Lesen Sie nach, wie Auschwitz konstruiert war. Es ging nicht ohne die Reichsbahn. 
Lesen Sie nach, welche Betriebe in Auschwitz tätig waren. Die IG Farben - wir machen 
keine Chemie mehr - Schluß! Krupp - es soll keinen Stahl mehr geben! Das ist abwegig. Es 
ist abwegig, auf eine bestimmte Institution zu starren, und zu sagen, gerade sie kommt di
rekt aus dem Dritten Reich. Die Regensburger Universität ist zu jung, um direkt aus dem 
Dritten Reich zu kommen, aber welche Universität hat denn nicht ihre nationalsozialisti
schen Vorgänger in sämtlichen Sparten? Das ist das Schicksal unseres Landes und zu ver
stehen, daß es so ist, darauf kommt es an. Recht und Würde des Einzelnen müssen gestärkt 
werden. Es ist falsch auf eine Wissenschaft, hier die Genetik, zu starren und zu sagen, die 
wollen wir abschaffen, das sind die neuen Feinde. Ich bemerke, die Diskussion hat begon
nen, meine Zeit ist um, und ich höre auf.
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Franz Böckle

BIOTECHNIK UND MENSCHENWÜRDE.
ZUR VERANTWORTUNG DER NATURWISSENSCHAFT

Fasziniert und erschrocken zugleich stehen wir heute vor den Möglichkeiten technischer 
Machbarkeit. Einerseits sind wir beeindruckt von all dem, was in den letzten Jahrzehnten 
durch den Fortschritt der Medizin im diagnostischen wie therapeutischen Bereich möglich 
geworden ist. Was hat sich alles getan von der Äthernarkose zur modernen Anästhesie, vom 
alten Bildschirm zum Computertomographen, von der Hoffnungslosigkeit eines terminalen 
Nierenversagens zur Routine der künstlichen Niere und zur Nierentransplantation unter 
immer besserer Beherrschung des Immunsystems? Und doch fragen wir andererseits be
sorgt, wohin der Fortschritt noch gehen soll. "Fortschritt wohin?" "Wozu?" "Um welchen 
Preis?" Das sind die immer wieder aufscheinenden Titelfragen.

Die Ambivalenz des technischen Fortschritts wird einer immer breiteren Öffentlichkeit be
wußt. Auch sensationelle Fortschritte werden nicht ohne weiteres bejubelt. Sorgen und 
Ängste über nicht durchschaubare technische Entwicklungen geschürt durch widersprüchli
che Diskussionen über Sicherheit und Restrisiko lassen nach ethischer Verantwortung und 
rechtlicher Kontrolle rufen.

So erleben wir auch im politischen Bereich eine sich verschärfende Konfrontation zwischen 
den ideologischen Wegbereitern von Wachstumsskepsis und Technikfeindschaft einerseits 
und den Vertretern einer differenziert ausgewogenen Umweltpolitik andererseits. Wider 
die Verwerfungen unserer Zeit sind wir gehalten, in gemeinsamer Anstrengung die Errun
genschaften und Optionen der modernen Industriegesellschaft, aber auch die Spielregeln, 
Verfahren und Freiräume unserer demokratischen Ordnung gegen ihre aktuellen Selbstge
fährdungen zu verteidigen. Daß dies ohne Wahrnehmung einer besonderen Verantwortung 
für unseren Lebensraum und die Überlebenschancen auch der zukünftigen Generationen 
nicht geschehen kann, ist unbestritten. Manche aber meinen, daß dies mit den herkömmli
chen Kategorien und Methoden der Verantwortungsethik nicht zu leisten sei. Um die Pro
bleme der technischen Zivilisation auch für die Zukunft lösen zu können, fordern sie eine 
’neue Ethik’.

Bevor wir uns den konkreten Fragen der Verantwortung im Bereich der Genomanalyse zu
wenden (2.), wollen wir uns mit der von Gegensätzen geprägten Werte-Diskussion in unse
rem gesellschaftlichen Umfeld auseinandersetzen (1.).
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1. Ethische Verantwortung im Spannungsfeld gesellschaftlicher Kräfte

Wenn ich recht sehe, ist die öffentliche Diskussion über die Verantwortung für die Folgen 
moderner Technik und die sie bestimmenden Werte durch zwei gegensätzliche Richtungen 
bestimmt. Auf der einen Seite begegnen wir einem prophetischen Aufruf, der in der Sorge 
um die Zukunft zu einem äußerst behutsamen Umgang mit modernen Technologien ruft. 
Auf der anderen Seite versucht die Systemtheorie, alle Probleme «ohne Moral» rein funk
tional zu lösen.

1.1. Warnende Stimmen

Unter den warnenden Stimmen hat diejenige von Hans Jonas am meisten Einfluß gewon
nen. Nach Jonas stellt uns die moderne Technik vor eine neue Situation, die mit den Kate
gorien der herkömmlichen Ethik nicht mehr zu bewältigen sei. Seiner Überzeugung nach 
hat die Technik die ethische Neutralität, die an sich mit ihrer Ambivalenz verbunden ist, 
verloren. Mit einem Küchenmesser kann man Brot schneiden und einen Menschen umbrin
gen. Das einfache technische Instrument läßt leicht den guten vom schlechten Gebrauch 
unterscheiden. Dies - so sagt Jonas - lasse sich von der modernen Technik nicht mehr sa
gen. Nicht nur wenn sie "böswillig, d.h. für böse Zwecke, mißbraucht wird, sondern selbst, 
wenn sie gutwillig für ihre eigentlichen und höchst legitimen Zwecke eingesetzt wird, hat sie 
eine bedrohliche Seite an sich, die langfristig das letzte Wort haben könnte".1 Die Spätfol
gen sind nicht übersehbar und niemand kann sagen, welche Wirkungen letztlich dominieren 
werden. Diese bedrohliche Seite ist derart mit der inneren Dynamik der modernen Medizin 
verbunden, daß der angeborene Keim des Schädlichen durch das Vorantreiben des Nützli
chen mitgenährt und zur Reife gebracht wird. Jonas verweist vor allem auf die Zwangsläu
figkeit, mit der neue technische Möglichkeiten auf Anwendung drängen. Sie entgleiten dem 
Forscher und Erfinder und suchen sich unweigerlich ihren Markt. Sie sind aus dem Blut
strom kollektiven Handelns nicht mehr auszuschalten. Sie finden rasch globale Verbrei
tung, und die Auswirkungen sind entsprechend auch von globalem Ausmaß. Die Folgen 
sind überdies von der Sache her irreversibel. Es gab früher nicht die globale Weite der 
Wirkung; es gab nicht die große Reichweite in die Zukunft und auch nicht den Tiefgang bis 
ins Molekulare und Nukleare hinein. Als Beispiel dafür nennt Jonas ausdrücklich die Re- 
kombinante DNA-Technik.2

Nun wird niemand in Abrede stellen, daß neue technische Möglichkeiten auch neue Be
dürfnisse wecken. Sie verändern möglicherweise die Erwartungshaltung einer Gesellschaft 
beträchtlich. Je mehr es beispielsweise gelingt, genetisch bedingte Krankheiten oder auch 
nur entsprechende Dispositionen zu diagnostizieren, ändert sich die Erwartungshaltung der
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Gesellschaft. Die Erhebung von individuellen genetischen Daten ist dann nicht nur tech
nisch möglich, sie wird sozial erwartbar. Die Einführung neuer technischer Möglichkeiten 
geschieht überdies oft in kleinen Schritten, sozusagen unmerklich. Sie führen über das je
weils Bisherige hinaus, sind aber durch Analogie zu bekannten Methoden gedeckt. Bis an- 
hin hat man Tuben operiert, jetzt läßt sich die Tubenpassage überbrücken - bisher hat man 
das Chromosomenmuster ausgezählt, jetzt lassen sich auch die Informationen der DNA be
stimmen. Jeder neue Schritt ist für sich gesehen plausibel. Erst zusammen und in ihrer Per
spektive zeigen sie ihre volle Problematik. Zwangsläufigkeit und Irreversibilität sind für Jo
nas die wichtigsten Gründe, die deutlich machen, daß die moderne Technik einen Sonder
fall darstellt, der mit den Methoden traditioneller Ethik nicht zu bewältigen sei, sondern 
eine neue Ethik, eine Ethik der bewußten Selbstbeschränkung und des Verzichts fordere.

Wenn ich Jonas und die vielen, die ihm folgen, richtig verstehe, so sagen sie, es gehe nicht 
um die Maximierung des Guten (Fortschritt zu immer besserem Leben), sondern um die 
Minimierung des Übels (Vermeidung des größten Übels). Bei den neuen Techniken könne 
man daher nicht mehr einer fortschreitenden Risikoabwägung vertrauen; man müsse viel
mehr das zwangsläufige Eintreten der Katastrophe supponieren, bis die Wahrscheinlichkeit 
des Nichteintretens zweifelsfrei erwiesen sei. Bei solch globalen Gefahren müsse man von 
der Negativprognose ausgehen (Prädominanz der Negativprognose)3. Mir scheint nun aller
dings, daß man aus einer solchen Prädominanz der Negativprognose kein hinreichendes 
Kriterium finden kann für das, was in der Gegenwart des Handelns verantwortlich zu tun 
ist. Ja, sie gibt nicht einmal ein begründetes Wissen für das, was sicher unterlassen werden 
muß. Wer alles Gefährliche verbieten will, bis seine Ungefährlichkeit zweifelsfrei erwiesen 
ist, lähmt sich selbst und kommt nicht voran. Damit soll keineswegs gesagt sein, daß wir 
nicht die Folgewirkungen bedenken müssen, die unser Tun für uns selbst und andere haben 
kann. Die Folgenabschätzung ist für verantwortliches Handeln unerläßliche Voraussetzung. 
Das Problem liegt aber zum großen Teil in der Wahrscheinlichkeit, mit der eine Folge pro
gnostizierbar ist. Und genau diese entscheidende Frage wird mit der Annahme des sicheren 
Eintretens ausgeblendet. Wir sollten daher auch im Umgang mit neuen Techniken dem alt
bewährten Prinzip einer behutsamen, Schritt für Schritt ernsthaft prüfenden Risikoabwä
gung folgen. Unsere Parole heißt nicht einfach: «stop», sondern «Step by Step» in einem 
verantwortlichen «doing by risk».

1.2 Das Ungenügen bloßer Funktionskontrolle

Verantwortungsethik hat sich aber nicht nur gegenüber der Dominanz der Negativprognose 
zu sichern, sie muß sich auch als resistent erweisen gegenüber einem in der Systemtheorie 
vorherrschenden Funktionalismus. Nach der Systemtheorie soll der Prozeß der Industrie-
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kultur in all ihren Teilsystemen ausschließlich nach Kriterien optimaler Funktionalität ge
steuert werden. Dazu wird ein politisches Systemmanagement gefordert, das mit den Mit
teln soziotechnischer Planung expansive Tendenzen zurückbindet, überschießende Kom
plexität abbaut und damit unbeabsichtigte Nebenfolgen des technischen Fortschritts in 
Griff bekommt. Moralische Kontrolle wird bei der Steuerung dieses Prozesses gegen
standslos.4 Zur Behebung von Knappheiten in einem ausdifferenzierten System (etwa dem 
der Verwaltung, der Wirtschaft oder des Systems der öffentlichen Gesundheitsvorsorge) hat 
Moral angeblich keine Funktion. Mit Rationalität ist hier offensichtlich ein rein zweckra
tionales Denken gemeint, das bei gegebenem Ziel unter Einbezug einer harten Kosten- 
Nutzen-Rechnung die Mittel zum Ziel optimiert. Bei der zunehmenden Differenzierung 
moderner Gesellschaftssysteme und der globalen Interdependenz wirtschaftlichen und poli
tischen Zusammenlebens sind politischer Sachverstand und funktionsgerechte Planung und 
Steuerung unverzichtbar. Entsprechend erleben wir auch in den letzten Jahren eine gera
dezu stürmische Entwicklung der Diskreten Mathematik, die sich mit Problemen der kom
binatorischen Optimierung beschäftigt. Immer dann, wenn unter beschränkten und knap
pen Ressourcen eine optimale Lösung gesucht werden soll, können solche Methoden der 
Optimierung eingesetzt werden. Aber wir dürfen bei all diesen Berechnungen optimalen 
Mitteleinsatzes nicht vergessen, daß Planung und Steuerung Einsicht und Willen zur solida
rischen Verantwortung bereits voraussetzen. Ohne Einigung über Wert- und Zielpräferen
zen wird eine operative Planung schwierig. Wir müssen wissen, was wir wollen, und wenn 
dies nicht einfach selbstverständlich ist, dann müssen wir uns entscheiden und wählen. 
Dann bleibt uns aber auch nichts anderes übrig, als uns zu fragen, wie wir uns entscheiden 
wollen. Die ethische Frage nach der Vernünftigkeit wertender Entscheidungen wird damit 
unausweichlich. Rationalität und Vernunft schließen sich nicht aus, sie sind vielmehr auf
einander angewiesen. Nehmen wir als Beispiel die Aufgabe, das Gesundheitssystem öko
nomisch zu entlasten. Das wäre zweckrational technisch durchaus möglich, indem man die 
Behandlung chronisch Kranker einstellt und behinderte Kinder nicht nur pränatal, sondern 
gegebenenfalls auch postnatal tötet. Daß wir dies weder dürfen noch wollen, steht außer 
Diskussion. Technische Möglichkeiten als soziale Optionen sind immer Möglichkeiten un
ter normativen Bedingungen. Das funktional Richtige ist integrales Teilmoment allen poli
tischen Handelns; die Politik erschöpft sich jedoch keineswegs in der Verwirklichung bloßer 
Funktionalitäten. "Hat sie es doch wesenhaft mit wert- und sinnkonstituierten gesellschaftli
chen Systemen zu tun, in denen es um die Bedingungen sinnhaft glückenden Menschseins, 
um die Sicherung des Gemeinwohls geht."5

Entsprechend dem eben Gesagten liegt die Aufgabe der Ethik vor allem im Hinweis auf 
und in der kritischen Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen Bezugsrahmen. Es ist 
nicht Sache des Ethikers, für alles verantwortliche Handeln konkrete Weisungen zu ertei
len. Solches zu erwarten, wäre angesichts der Komplexität unseres heutigen Lebens schlicht
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absurd. Aufgabe des Ethikers ist es vor allem, funktionale Aspekte in einen größeren Sinn
zusammenhang zu bringen und im interdisziplinären Gespräch den Blick aufs Ganze zu 
lenken. Das gilt auch für die theologische Ethik.

Die Theologie muß ihre Aufgabe heute vor allem darin sehen, die Eingebundenheit des 
Menschen in die komplexen Lebenszusammenhänge deutlich zu machen. Wenn wir auch 
nicht hinter die Aufklärung zu einem streng theologischen Naturverständnis zurückkehren 
können, so läßt uns doch die ökologische Sicht heute wieder deutlicher erkennen, daß in 
der Natur Abhängigkeiten, Zweckmäßigkeiten und Gleichgewichte existieren, die vom 
Menschen nicht ohne Schaden mißachtet werden dürfen. Das dafür neu erwachte Bewußt
sein ist zu fördern und eine entsprechende Grundhaltung zu stärken. Freilich bleibt auch zu 
beachten, daß der religiöse Glaube uns keine unmittelbaren Handlungsregeln im Umgang 
mit der Natur vermittelt. Es ist äußerst problematisch, aus der Bibel ein Verbot der Atom
kraftwerke oder der Gentechnik herauslesen zu wollen. Natürlich verlangt der Glaube den 
Schutz des Lebens und Überlebens. Ob und wieweit das Leben und Überleben durch die 
Nutzung moderner Technologien gefährdet sei, ist die entscheidende Frage, die mit dem 
Glauben nicht zu lösen ist. Um es kurz zu sagen: der Schöpfungsglaube im Bereich theolo
gischer Ethik klärt das menschliche Selbstverständnis, er zeigt dem Menschen seine Gebro
chenheit und seine Würde. Die Wahrnehmung der konkreten Verantwortung ist Sache 
praktischer Vernunft.

Jede Ethik hat normative Vernunft in den rationalen Dialog einzubringen. Was dies bedeu
tet, sei beispielhaft an der Frage nach dem Status menschlicher Embryonen6 aufgezeigt. 
Zum Selbstverständnis des Menschen gehört ein Selbstbewußtsein, das sich nicht offenbart, 
wenn man ihn in seine chemischen Bestandteile zerlegt. Dem Molekularbiologen zeigt sich 
im Erscheinungsbild der Erbsubstanz des Menschen im Vergleich zu derjenigen anderer 
Lebewesen ’nur’ ein quantitativ meßbarer Unterschied. Die Differenz zwischen einem Hu
manembryo und dem Embryo einer Maus ist für ihn präzise definierbar. Ein Experiment an 
der Maus wäre entsprechend auf den Menschen übertragbar. Vernünftiger Reflexion er
weist sich aber sehr bald, daß der quantitative Unterschied von entscheidender qualitativer 
Bedeutung ist. Schon im Programm ist festgelegt, daß sich aus dem menschlichen Embryo 
ein Mensch und aus dem Mäuseembryo eine Maus entwickelt. Der Status von Embryonen 
kann daher nicht adäquat beurteilt werden ohne Bezug auf die Individualität, auf die er po
tentiell ausgerichtet ist. Insofern der menschliche Embryo faktisch auf die Entwicklung ei
nes personalen Individuums ausgerichtet ist, ist er von jeder tierischen Entwicklungsform 
nicht nur genetisch und morphologisch unterschieden. Die Unterscheidung zu allen ande
ren Lebewesen muß aufgrund der potentiellen Bestimmung zum personalen Subjekt als 
prinzipiell angenommen werden. Menschsein ist Sein im Werden. Das gibt dem menschli
chen Embryo einen moralischen Status, der zu jedem Zeitpunkt seiner Entwicklung unter 
eine positive Schutzordnung zu stellen ist.
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Das Beispiel zeigt deutlich, daß die Wirklichkeit, die dem Forscher begegnet, sich nicht 
wirklich in isolierte Stücke zerlegen läßt. Sie ist ein Geflecht von vielfältigen und nicht völ
lig voneinander lösbaren Bezügen. Isolierendes wissenschaftliches Denken steht in Gefahr, 
das zu übersehen und die notwendige Ausblendung experimenteller Daten zur Verblen
dung werden zu lassen. Das gilt nun auch für die konkreten Fragen der Genomanalyse.

2. Konkrete Fragen

2.1 Analyse des menschlichen Genoms

Der molekularbiologischen Analyse des menschlichen Genoms wird heute weltweit eine 
hohe Priorität eingeräumt. Im Juli 1988 hat die Kommission der Europäischen Gemein
schaft den Entwurf eines eigenen Programms vorgelegt. Das Projekt hat in der deutschen 
Öffentlichkeit eine kritische Resonanz gefunden. Daran waren einzelne Formulierungen 
des Programms selbst schuld. Sie sind inzwischen korrigiert, und die Absichten wurden 
klargestellt. Es handelt sich bei diesem Unternehmen nicht um die Erstellung einer Identi
tätskarte des einzelnen Menschen. Hier wird nicht nach den Erbanlagen und möglichen 
Störungen bei irgendeinem einzelnen Menschen gesucht. Es geht vielmehr darum, den im 
Prinzip für alle Menschen gültigen Erbinformationsstrang genauer kennen zu lernen. Man 
weiß ja grundsätzlich, daß eine Veränderung in der Sequenz der Bausteine zu bestimmten 
Krankheiten führen kann. Es ist nun eines der wichtigen Ziele der Genomanalyse, die re
guläre Abfolge der Bausteine zu entschlüsseln und sog. Marker zu entwickeln, mit deren 
Hilfe rechtzeitig Veränderungen im Ablauf erkannt werden können. Die Forschungen lau
fen weltweit. Die einzelnen Erkenntnisse werden ausgetauscht und in einen Gesamtplan, 
der grundsätzlich für alle Menschen gilt, eingetragen. Das ist gemeint, wenn man von der 
Erstellung einer Genkarte spricht.

Man kann den Sinn und Zweck einer solchen Genkarte vergleichen mit der Bedeutung, die 
für den Arzt die Grundkenntnis der Zusammensetzung und der verschiedenen Typen 
menschlichen Blutes hat. Erst auf der Grundlage dieses Wissens können die Blutwerte 
eines einzelnen Patienten bestimmt werden. Dazu muß der Arzt, wie zu jedem Eingriff in 
die leibliche Integrität eines Patienten, dessen freie Einwilligung einholen. Ähnlich verhält 
es sich im Zusammenspiel zwischen der Grundlagenforschung, die den Gesetzmäßigkeiten 
und Regelmechanismen des menschlichen Genoms allgemein nachspürt, und der Anwen
dung dieses Wissens in der individuellen Diagnose. Auch hier ist das Prinzip der freien Zu
stimmung unantastbarer Grundsatz. Wir werden nachher bei der Frage nach der Diagnose 
beim Einzelmenschen auf die Probleme der Freiheit und des Datenschutzes näher einge- 
hen.
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Es geht aber bei der Analyse des menschlichen Genoms [ = der Gesamtheit des Erbmateri
als] nicht nur um die Entdeckung bisher unbekannter Ursachen und Dispositionen für Erb
krankheiten im engeren Sinne. Es geht mindestens so sehr auch um die Erforschung der 
sog. Genregulation. Mit Gen bezeichnet man einen bestimmten Abschnitt auf dem Genom, 
der die Information für die Bildung eines Eiweißmoleküls [eines Proteins] trägt, z. B. für 
das Hormon Insulin. Ein Gen muß man sich aus drei Teilen aufgebaut vorstellen: einen 
Kontrollbereich, einen informationstragenden Bereich sowie informationslose Abschnitte, 
die den informationstragenden Bereich unterbrechen. Abnormitäten und Störungen der 
Genregulation sind offensichtlich die Erklärung für viele bisher wenig verstandene Krank
heiten. Man kann kaum erwarten, die Ursachen von Stoffwechselkrankheiten, von Störun
gen des Immunsystems oder von bösartigen Tumoren zu verstehen, ohne die Probleme der 
Regulation der Genexpression im Detail geklärt zu haben. Es ist heute noch weitgehend ein 
Geheimnis, wieso bestimmte Informationen, die in jeder Zelle des Körpers vorhanden sind, 
nur in bestimmten Organzellen ihre informative Funktion zum Aufbau von bestimmten 
Proteinen entfalten. So ist beispielsweise in jeder Körperzelle das entsprechende Gen zur 
Produktion von Insulin enthalten. Aber nur in den Inselzellen der Bauchspeicheldrüse ent
falten diese Gene ihre Funktion zur Produktion von Insulin. Immerhin weiß man, daß sich 
im Kontrollbereich entscheidet, ob ein Gen angeschaltet ist, d.h. in ein Protein übersetzt 
wird oder nicht. Auch nimmt man an, daß gewisse regulatorische Aspekte der Erbinforma
tion in einem der angeblich stummen Bereiche lokalisiert sein könnten. Eine genauere 
Kenntnis dieser Steuerungs- und Regelmechanismen der Genexpression gehört zum 
Dringlichsten der Grundlagenforschung der Medizin. Sie gehört unabdingbar zur Ur
sachenforschung von Krankheiten und ist gleichzeitig die Vorbedingung für die Behandlung 
oder die Heilung derselben. Es ist wichtig zu wissen, daß ein Großteil der Schäden in 
Körperzellen (d.h. im Unterschied zu den Keimzellen) erst im Laufe des Lebens angeeignet 
werden. So weiß man beispeilsweise heute, daß Veränderungen (Mutationen) auf einem 
bestimmten Chromosom einer Darmzelle zur Entwicklung eines Endokarzinoms führen. 
Ob es sich dabei um eine ererbte Disposition oder um eine von außen wirkende Ursache 
handelt, ist noch nicht bekannt. Die Genomanalyse kann auch bei der Diagnose derart 
erworbener Veränderungen von großem Nutzen sein. Aufgrund der in den letzten Jahren 
erfaßten komplexen Phänomene der Regulation von Genen und deren Wechselwirkungen 
zwischen diesen regulatorischen Aspekten mit der Umwelt, ist es zwar bei solchen 
Störungen lediglich möglich, eine gewisse Wahrscheinlichkeit für den Ausbruch einer 
Krankheit anzugeben. Immerhin gibt es heute schon Möglichkeiten, im Zusammenhang mit 
der Krebsvorsorge die Entwicklung eines spezifischen Tumors (etwa im Darm oder im 
Genitalbereich usw.) mit Hilfe eines Markers zu erkennen. In diesem Sinn hofft man durch 
die Weiterführung der Genomanalyse die Präventivmedizin wesentlich voranzubringen.

Die Analyse des menschlichen Genoms ist daher im Bereich medizinischer Grundlagenfor-
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schung unverzichtbar und im Prinzip unbestritten. Ethisch ist die rechte Einordnung ins 
umfassend Menschliche zu beachten. Die Erkenntnis, daß bei den meisten Erkrankungen 
genetische Faktoren mit im Spiel sein können, darf nicht dazu verleiten, Krankheit nur 
noch oder doch wenigstens einseitig von der genetischen Seite her zu betrachten. Wir müs
sen uns gegen ein reduktionistisches Verständnis von Krankheit zur Wehr setzen. Gerade 
die Einsicht in die Funktion der Gene zeigt die ständige Abhängigkeit und den entschei
denden Einfluß von Umwelt (Luft, Wasser, Ernährung) und den sozialen Faktoren bei der 
Veränderung des genetischen Programms des Menschen. Mag er sich gesund oder krank 
fühlen, der Mensch ist immer mehr als seine Gene. Der alte Streit zwischen den Verfech
tern der biologistischen These, alles sei in den Genen bestimmt, und den Behavioristen mit 
der Behauptung, das Milieu sei letztlich alles bestimmend, scheint überholt. Es ist das Zu
sammenspiel, das den Menschen in seiner Ganzheit prägt. Eine ganzheitliche Betrachtung 
von Krankheit und Heilung ist daher angezeigter denn je. Dies gilt es auch bei der Dia
gnose von Erbkrankheiten zu beachten, der wir uns nun weiter zuwenden.

2.2 Ethische Fragen zur pränatalen Diagnose

(1) Jeder Fortschritt ist ambivalent. Der gegenwärtige Stand der pränatalen Diagnostik erweist 
sich als ein typisches Beispiel für diese Ambivalenz.

Das liegt zunächst in der schon erwähnten Tatsache, daß der immer umfassenderen präzi
sen Diagnose congenitaler Mißbildungen und Erbkrankheiten nur sehr begrenzte therapeu
tische Möglichkeiten entsprechen. Man trifft daher immer wieder Ärzte, die dafür plädie
ren, man solle auf eine pränatale Diagnose verzichten, solange man keine therapeutischen 
Möglichkeiten anbieten könne. Ich halte diese Überlegung für einen Kurzschluß. Man darf 
die diagnostischen Methoden nicht isoliert sehen. Eine ethische Wertung verlangt deren 
Einordnung in das Gesamt sowohl der humangenetischen Beratung wie der gynäkologi
schen Schwangerschaftsüberwachung. Die Abklärung eines Risikos, das bei der altersbe
dingten Indikation circa 2% beträgt, kann in den allermeisten Fällen auch zu einer Entla
stung von Ängsten führen (98% mit Risiko belasteten Frauen kann eine beruhigende Ant
wort gegeben werden). Wichtig ist, daß hier keine Zwänge und keine Automatismen Platz 
greifen. Wir sagten schon, daß neue technische Möglichkeiten die Erwartungshaltung in der 
Gesellschaft verändern. Die Erhebung individueller genetischer Daten ist dann nicht nur 
technisch möglich, sie wird sozial erwartbar. Die Möglichkeiten der Genomanalyse dürfen 
aber nicht zu einem eugenischen und präventiven Zwang führen. "Gefährlich ist aber auch 
schon die Suggestion, genetische Prävention sei für die Behinderungen das, was Seuchenhy
giene und Impfung für die Infektionskrankheiten sind. Sie mobilisiert Hoffnungen auf 
durchschlagend einfache technische Lösungen des Problems der unaufhaltsam steigenden
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Gesundheitskosten und bereitet eine öffentliche Stimmung vor, in der risikoreiche Fort
pflanzungsentscheidungen wenn nicht als moralisch verwerflich, so doch als sozial unver
antwortlich gelten....Eine empirische Rechtfertigung haben solche Vorschläge nicht. Gene
tische Prävention wird auf absehbare Zeit die Gesamtzahl der Behinderten in der Gesell
schaft nicht entscheidend beeinflussen". Die Größenordnung der möglicherweise zu erzie
lenden Prävention bewegt sich bei etwa 5% der Zahl der Behinderten mit loo%ig gemin
derter Erwerbsfähigkeit. Auch wenn man diese Zahlen mit einiger Vorsicht aufnehmen 
muß, so lassen sie doch den möglichen Beitrag genetischer Prävention zur Lösung des so
genannten Behindertenproblems in der richtigen Proportion erscheinen.

Die Ambivalenz ergibt sich auch aus der Spannung zwischen Erkenntnisvorsprung der 
Ärzte und der Schwierigkeit für die Schwangere, die Fülle von Informationen zu verarbei
ten. Je weiter sich die Möglichkeiten der pränatalen Diagnostik entwickeln, um so größer 
wird die Distanz zwischen dem beratenden Arzt und der Schwangeren, um so breiter wird 
die Kluft zwischen Rationalität und Leben für alle Beteiligten (auch für das ungeborene 
Kind). Die Schwangere, die schon bei der Beratung oft in ihrer Beurteilungsfähigkeit über
fordert ist, bleibt die einzige, die die Konsequenzen ihrer Entscheidung lebenslang zu tra
gen und in ihre Biographie einzuarbeiten hat. Dabei sind wir uns bewußt, daß keine norma
tive Regel die Spannung zwischen dem technisch Möglichen und dem menschlich Vertret
baren völlig aufheben kann. Trotzdem sind

(2) Entscheidungshilfen zu diskutieren.

Nach geltendem Recht ist die Krankheit des Feten noch keine hinreichende Voraussetzung 
für die sog. eugenische oder kindliche Indikation, die dementsprechend tatsächlich keine 
kindliche ist. Man muß sie als spezifischen Fall der mütterlich medizinischen Indikation se
hen. Dabei ist freilich die Schwere der kindlichen Schädigung und die Frage der Behebbar
keit für das Urteil über die Zumutbarkeit von entscheidender Bedeutung. Dazu ist eine ex
akte intrauterine Diagnose der befürchteten Gesundheitsschädigung des Kindes unabding
bar. Hier zeigt sich übrigens, daß die humangenetische Beratung auf die modernen Metho
den der pränatalen Diagnostik nicht verzichten kann. In der Konsequenz dieser Koppelung 
der strafrechtlichen Indikation mit einer unzumutbaren Belastung für die Mutter müßte die 
Unzumutbarkeit in jenen Fällen verneint werden, in denen das Leiden erst im Erwachse
nenalter jenseits der mütterlichen Fürsorge auftritt.

Die ärztliche Ethik, die grundsätzlich dem Schutz des Lebens auf allen Stufen der Ent
wicklung verpflichtet ist, kann - im Unterschied zur strafrechtlichen Betrachtung - nicht von 
der bloßen Zumutbarkeit an die Mutter ausgehen. Leider wendet sich das öffentliche Inter
esse bei der Beurteilung von Konflikten fast ausschließlich der Frau zu. Schutzanspruch des
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Ungeborenen oder gar ein Recht auf Leben finden kaum Erwähnung mehr; so sehr stehen 
Befreiung von Unterdrückung (durch den Mann, durch die Gesellschaft, durch die Natur) 
im Vordergrund. In dieser Denkrichtung spiegelt sich ein wichtiger Teil einer modernen 
Lebensauffassung wider. Diese Grundeinstellung begegnet dem Arzt nicht selten bei der 
genetischen Beratung. Er hat sich ihr zu stellen. Bei allem Verständnis für die Härte ein
zelner Konfliktfälle verlangt eine Verantwortungsethik eine Klärung der konkurrierenden 
Güter. Und hier gilt doch wohl als allgemein anerkannt, daß man ein geistig und körperlich 
behindertes Kind nach der Geburt nicht sterben lassen darf, weil es für die Mutter eine 
unzumutbare Belastung darstellt. Man darf es sterben lassen, wenn lebenserhaltende Maß
nahmen keine Aussicht auf Erfolg haben (Beispiel: terminale Niereninsuffizienz). Wo man 
postnatal auf Maßnahmen verzichtet, ist man nicht verpflichtet, die Schwangerschaft zu er
halten. Der Abbruch ist der Intention Sterbehilfe entsprechend. Dies zeigt, daß für die ethi
sche Beurteilung eines Schwangerschaftsabbruchs aufgrund einer pränatalen Diagnose pri
mär weder einfach das Kranksein des Kindes, noch die Belastung der Mutter, sondern die 
Überlebenschance entscheidet. Wenn hier von der Überlebenschance als Kriterium gespro
chen wird, ist dabei nicht an eine Festlegung von Stereotypen, wie »überlebenswürdig« 
resp. »nicht überlebenswürdig« gedacht. Es ist die Lebensfähigkeit selbst gemeint, wie sie 
entsprechend unmittelbar nach der Geburt situativ als Entscheidungskriterium angewandt 
wird.

Die Vorverlegung der Diagnose mit Hilfe der Chorionbiopsie in die 8. bis 10. Schwanger
schaftswoche bringt zwar eine deutliche psychologische Veränderung. Der frühe Abbruch 
wird - wie viele Gespräche zeigen - als leichter vertretbarer Eingriff verstanden. Die Einlei
tung der Geburt im 5. Monat und das miterlebte Sterben eines Kindes hat demgegenüber 
eine schockierende Wirkung, die manche Frau bei der endgültigen Entscheidung zurück
schrecken läßt. An der grundsätzlichen ethischen Beurteilung ändert die Vorverlegung 
nichts. Dies gilt auch für die heute zwar noch nicht praktizierte, aber in Erprobung ste
hende präimplantative Diagnose. Dazu wird im 4-Zell-Stadium des Keimlings eine totipo- 
tente Zelle zur Untersuchung abgelöst. Da wir es vom Augenblick der Befruchtung an ge
netisch und morphologisch mit einem menschlichen Individuum zu tun haben, muß der 
ethische und rechtliche Schutz des Embryos von diesem Augenblick an einsetzen.

Ein Problem besonderer Art ergibt sich für die ärztliche Beratung von Risikopatientinnen im 
Blick auf die Planung einer Schwangerschaft. Einerseits wird man nicht vorbehaltlos zur 
Schwangerschaft raten mit dem Hinweis, es gebe ja nun die Möglichkeit zur Beendigung 
der Schwangerschaft oder gar eine geschlechtsspezifische Ausschaltung von Erbträgern. 
Andererseits wird man Risikopatientinnen mit positivem Kinderwunsch auch nicht generell 
von einer Schwangerschaft abraten. Das Risiko ist eben nach den herkömmlichen Risiko
wahrscheinlichkeiten abzuwägen. Die Vor- und Nachteile einer pränatalen Abklärung wä-
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ren so zu diskutieren, daß die Eltern zu einem persönlichen Gewissensentscheid befähigt 
werden.

Ich stimme den drei Grundsätzen von Traute Schroeder-Kurth zu:

"(1) Die Entscheidung für oder gegen pränatale Diagnostik und die Entscheidung über Fortbe
stand oder Abbruch der Schwangerschaft muß in jedem einzelnen Fall als individuelle Ent
scheidung von der Schwangeren und dem Berater erarbeitet werden. Daraus folgt:

(2) Pränatale Diagnostik ist nur nach individueller, ausführlicher genetischer Beratung vertret
bar.

(3) Humangenetiker, genetische Berater und Frauenärzte als diejenigen, die die Methode für 
pränatale Diagnostik bereitstellen und Beratungen durchführen, tragen die Verantwortung 
dafür, daß sich keine Automatismen und keine Handlungsmuster oder Handlungszwänge 
entwickeln. "8

2.3. Genetische Diagnose Erwachsener

Je weiter die Möglichkeit in der Genomanalyse durch die Entdeckung neuer Marker voran
schreitet, um so bedrängender werden die persönlichen wie gesellschaftlichen Probleme. 
Bei monogenen Erbleiden, die erst in einem vorgerückten Alter akut auftreten, fordert die 
Analyse des individuellen Genoms die Betroffenen auf, eine bisher nicht bekannte Dimen
sion ihrer Zukunft sinnhaft in ihr Leben zu integrieren. Für die Humangenetik entsteht 
damit eine hohe Verantwortung, diesem Beratungsbedarf gerecht zu werden. Angesichts 
der derzeitigen Mängel der Aus- und Weiterbildung der Ärzte und anderer therapeutischer 
Berufe in der Vorbereitung auf beratende Aufgaben stellt sich die besorgte Frage: Wer be
rät die Berater? Bei polygenetisch bedingten Krankheitsdispositionen werden immer mehr 
auch die arbeits- und versicherungsrechtlichen Fragen akut. Angeborene Unterschiede im 
individuellen Stoffwechsel können Ursache sein für unterschiedliche Reaktionen auf Bela
stungen am Arbeitsplatz. Wenn es gelingt, die genetischen Merkmale für die Unterschiede 
festzustellen, könnte dadurch die Vermutung für das spätere Auftreten einer Berufskrank
heit begründet werden. Bei den bislang vorliegenden Tests ist die Wahrscheinlichkeit noch 
zu gering, um daraus eine Selektion von Arbeitnehmern zu begründen. Aber mit der Ent
wicklung aussagekräftigerer Tests wird gerechnet. Ihr Einsatz und ihre Verwendung muß 
das unentziehbare Recht freier Selbstbestimmung respektieren.

Ein Arbeitnehmer muß selbst entscheiden können, ob er eher das Arbeitsplatzrisiko oder
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das Gesundheitsrisiko eingehen will. Auch im Zusammenhang mit dem Abschluß einer 
Kranken- und Lebensversicherung darf eine genetische Analyse nur mit Zustimmung des 
Betroffenen durchgeführt werden. Im Falle einer Verweigerung darf ihm auch kein versi
cherungsrechtlicher Nachteil entstehen. Alle durch Genomanalyse gewonnenen Daten for
dern einen qualifizierten Datenschutz.

2.4. Gentherapie

Medizinische Diagnose ist kein Selbstzweck; sie bildet die notwendige Voraussetzung für 
die Therapie. Wissen ohne Möglichkeit der Hilfe belastet. Bei einigen genetisch bedingten 
Krankheitsbildern oder Dispositionen sind - wie eben dargelegt - prophylaktische Maß
nahmen möglich und hilfreich. Die große Erwartung richtet sich auf die Gentherapie.

Unter Gentherapie versteht man die Korrektur genetischer Defekte durch Einbringen der 
entsprechenden genetischen Information in einen Organismus.

2.4.1 Gentransfer in Körperzellen

Obwohl jede Körperzelle die volle Erbinformation enthält, üben die einzelnen Gene ihre 
Funktion organspezifisch aus. Entsprechend wirkt sich auch ein Gendefekt organspezifisch 
aus. So wird beispielsweise die Information zur Bildung von Insulin von den Inselzellen der 
Bauchspeicheldrüse aufgenommen, oder das für den roten Blutfarbstoff verantwortliche 
Gen entfaltet seine Wirkung in den Stammzellen des Knochenmarks. Der gegenwärtige 
Stand der Forschung läßt hoffen, daß bei bestimmten Erbleiden, die durch nur ein einzel
nes defektes Gen verursacht sind (monogene Erbkrankheiten), das Leiden durch den Ein
bau der entsprechenden normalen Information in die Organzellen geheilt werden kann. 
Man denkt z.B. "an Patienten, die infolge eines ererbten Fehlers in einem der Gene für den 
roten Blutfarbstoff nicht in der Lage sind, normale rote Blutkörperchen zu bilden 
(Sichelzellenanämie). Hier könnte es möglicherweise gelingen, Stammzellen aus dem Kno
chenmark zu entnehmen, ihnen extrakorporal in einer Nährlösung das für die ordnungsge
mäße Haemoglobinbildung notwendige Gen einzufügen und die Zellen auszuwählen, in 
denen das Gen in der gewünschten Weise eingebaut ist und funktioniert. Die so erhaltenen 
Zellen werden dann nach entsprechender Zellvermehrung wieder in das Knochenmark 
reimplantiert"9. Gegen eine solche Therapie, wenn sie genügend erprobt und gegen Neben
schäden abgesichert ist, wäre vom ethischen Standpunkt aus nichts einzuwenden. Sie ent
spricht einer Gewebetransplantation. Durch eine solche Therapie am kranken Organ würde 
der einzelne Kranke von seinem Leiden befreit; als Erbträger würde er aber nicht geheilt, 
d.h. er würde das kranke Gen weitervererben. Dies ließe sich nur korrigieren durch einen



63

2.4.2 Gentransfer in die Keimbahnzellen (Keimbahntherapie)

Eine gezielte Therapie der Keimbahn-DNA ist bisher nicht möglich. Sie wird möglicher
weise nie gezielt und sicher möglich sein.10 Grundsätzlich wäre aber gegen einen solchen 
therapeutischen Eingriff nichts einzuwenden. Dabei muß vorausgesetzt werden, daß jeder 
der vorbereitenden Schritte für diese Korrektur ebenfalls keine Bedenken erweckt. Hier 
liegen offenbar die großen Schwierigkeiten. Das Gelingen der Korrektur könnte wohl erst 
am weiterentwickelten Menschen geprüft werden. Dies aber würde eine Instrumentalisie
rung von Menschen voraussetzen, die niemals verantwortet werden kann.

Eine gezielte Menschenzüchtung durch Gentechnik ist ebenfalls bisher nicht möglich. In 
einer anthropologisch sinnvollen Weise dürfte sie wohl auch nie gelingen. Der Hinweis, daß 
es gelungen sei, im Mäuse-System die Information des Wachstumshormons zu übertragen, 
ist ein sehr schwaches Argument. Es deutet darauf hin, daß man den Menschen nur additiv 
als Summe genetischer Merkmale versteht. So könnte man ihn durch Hinzufügen oder 
Wegnehmen genetischer Informationen auf bestimmte Zwecke hin manipulieren. Eine 
Verwechslung mit der Tierzucht wird bei solchen Überlegungen geradezu peinlich offen
bar. Gerade die charakterliche und geistige Veranlagung insgesamt sowie die dem Men
schen typischen Eigenschaften wie Intelligenz, Willensstärke oder Güte sind weder durch 
eine Genom-Analyse feststellbar, noch mit den Mitteln der Gentechnik beeinflußbar. 
Kaum ein Merkmal dieser Art ist durch ein Gen bestimmt. Ebenso deutlich wird aber auch 
der Unterschied zwischen der Beachtung humangenetischer Ratschläge (Erbgesetze) bei 
der natürlichen Zeugung und den Vorstellungen über gezielte Eingriffe in das Genom. Mag 
dort die Gesundheit der Partner die Wahl bestimmen, sind es hier Eingriffe, die die Identi
tät und Integrität eines Menschen verletzen. Die Abgrenzung zwischen der Bekämpfung 
von Erbkrankheiten (negative Eugenik) und dem Versuch, das Genom positiv zu beeinflus
sen (positive Eugenik) stößt auf Schwierigkeiten durch die Gesundheitsdefinition der 
WHO. Versteht man aber positive Eugenik als aktiven Eingriff in das Genom zur Züchtung 
eines bestimmten Menschentyps, so müßte selbst dann, wenn man die Extremphantasien 
bestimmter Wissenschaftler ausschließt, solches Tun "zu einer Vereinheitlichung des Gen
pools und damit zu einem Verlust menschlicher Vielfalt führen. Der Staat muß jedem Ver
such solcher positiver Eugenik entgegentreten.... Ein Gen-Transfer in Keimbahnzellen be
deutet dabei stets Fremdbestimmung gegenüber den Nachkommen durch Eltern, den Wis
senschaftler oder den Staat"11. So läßt sich schon heute gültig sagen, daß jede derartige 
Menschenzüchtung zutiefst der Menschenwürde und den allgemeinen Menschenrechten 
widerspricht.
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Robert Hettlage

KRITISCHER RATIONALISMUS ALS WISSENSCHAFTSETHIK?

"Der Geist verwirft deshalb das Schwere, weil ihm die Geduld zur Untersuchung fehlt, desglei
chen das Maßhaltende, weil es die Hoffnungen beschränkt; das Höhere in der Natur aus Aber
glauben; das Licht der Erfahrung aus Hochmut und Anmaßung, damit es nicht scheine, als be
schäftige sich der Geist mit Niedrigem und Vergänglichem; endlich das sonderbar Klingende 
wegen der Meinungen der Menge". (F. Bacon: Novum Organon, 1620)

Zur Einstimmung in unser Thema ist es vielleicht nicht ganz unwichtig, sich zu vergegen
wärtigen, daß es in den siebziger Jahren den Anschein hatte, als fiele die Wissenschafts
theorie mit den Inhalten der Sozialwissenschaften ganz generell zusammen. Der soge
nannte Positivismusstreit in der deutschen Soziologie (Adorno, 1969), einer der seit den 
letzten Jahrhunderten wellenartig aufflackernden Methodenstreite, besetzte in einem heute 
beinahe unvorstellbarem Ausmaß die fachwissenschaftliche Diskussion. Insbesondere wa
ren es zwei Richtungen, die heftig aufeinander prallten, die "kritische Theorie" der Frank
furter Schule um Adorno und Habermas sowie der "kritische Rationalismus" um Popper 
und Albert. Auch wenn in den achtziger Jahren die Diskussion darum weitgehend zurück
gedrängt wurde, bleibt doch festzustellen, daß sich beide wissenschaftliche Positionen im 
Theoriegerüst der Sozialwissenschaften fest verankert haben. Das gilt im besonderen für 
den kritischen Rationalismus, der über die Sozialwissenschaften hinaus bis weit in die Na
turwissenschaften hinein von vielen als methodologische Grundlage akzeptiert wurde. Auch 
in der breiten Öffentlichkeit ist mit dem Konzept der Falsifikation etwas davon hängen 
geblieben.

Damals wie heute ist die Sozialwissenschaft methodologisch in große Lager gespalten. Das 
hängt nicht nur an der wissenschaftlichen Fruchtbarkeit des jeweiligen Ansatzes, nicht nur 
an der Reichweite der jeweils damit zu erzielenden Aussagen, sondern - so die hier vertre
tene These - auch an dem expliziten oder impliziten (wissenschafts)ethischen Gehalt. Im 
einen wie im anderen Fall wird offen oder versteckt an ethische Haltungen appelliert. Das 
mag für den kritischen Rationalismus erstaunen, da er sich doch im Vergleich zur Frankfur
ter Schule auf Wertungen, Ethikvorbehalte und anthropologische Sinnkriterien gerade 
nicht einzulassen scheint. Im folgenden soll diese Frage näher untersucht werden. Dazu ist 
zuerst zu klären, was unter Wissenschaftsethik zu verstehen ist. Darauf soll Poppers Pro
gramm des kritischen Rationalismus kurz repetiert und seine Übertragung auf die
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Gesellschaftspolitik untersucht werden. In einem vierten Teil soll die Wissenschaftsethik 
des kritischen Rationalismus herausgearbeitet und fünftens schließlich auf die Grenzen 
dieser Ethik hingewiesen werden.

1. Wissenschaftsethik - was ist das?

Es gehört zum Grundbestand vieler wissenschaftstheoretischer Richtungen, daß Tatsachen
urteile von Werturteilen zu trennen seien. Damit stimmt der kritische Rationalismus auch 
überein. Insofern setzt er Max Webers Kampf gegen die Werturteile in der Wissenschaft 
nur fort. Damit wird aber nicht die ganze Problematik beschrieben. Wissenschaft ist ein 
"Vernunftunternehmen" (Toulmin). Es wird dadurch ein besonderes Wissen produziert, das 
sich vom Alltagswissen, von der Magie, vom Traum als jeweils besonderen Sinnprovinzen 
abhebt. Da wir uns im allgemeinen nicht auf ein durchgängig intuitives Wissen verlassen 
können, sind wir auf mittelbare Erkenntnis, d.h. auf das systematische Herauspräparieren 
von Begründungen angewiesen. Wissenschaft zielt auf erfolgreiches Erklärenkönnen 
(Tenbruck: "Erklärungswissen"). Sie fragt nicht nach dem, was zu tun ist (Praxis), sondern 
stellt Warum-Fragen, ist also gezwungenermaßen theoretisch. Wissenschaft zielt auf eine 
möglichst abgesicherte Erkenntnis, kann also nicht nur behaupten, sondern muß systemati
sche Zusammenhangserkenntnis sein, die die Behauptungen kritisch rechtfertigt. Dazu be
darf sie der Methodologie.

Im Normalfall ist die Fähigkeit, sich dieser Methodologie zu bedienen, nicht angeboren. 
Wissenschaft muß über Faustregeln, über ein "Rezeptwissen" verfügen, die in der Ausein
andersetzung mit anderen in diesem Vernunftunternehmen und mit der Praxis gelernt wer
den. Es muß sich ein bestimmter Denkstil, ein Habitus der Gründlichkeit, der kritischen 
Reflexion, der Zusammenhangsbildung, der Ursachenforschung, der Konsequenzenab
schätzung usw. erst herausbilden. Mit anderen Worten: Ein Wissenschaftler muß bestimmte 
Tugenden des Denkens erst einmal lernen: Er darf nicht schlampig sein, nicht ungeduldig, 
nicht sorglos. Daran sieht man, daß die Fragen der Ethik sich auch im Umfeld der Wissen
schaft stellen. Im allgemeinen ist man gewöhnt, die Frage der Wissenschaftsethik an die 
Fähigkeiten des Umgangs mit einem bestimmten Wissen zu binden, Ethik also mit Wis
sensverwendung in Zusammenhang zu bringen. Das ist sicher richtig. Unsere Vorbemer
kungen zeigten aber auch, daß schon die Frage der systematischen und kritischen Wis
senserzeugung von einem Erkenntnisethos nicht abzutrennen sind. Das gilt für die Grund
lagenforschung genauso wie für die praxisbeziehbare Orientierungsforschung und für die 
Maßnahmenforschung (Rosenmayr, 1982).

Das Problem reicht aber noch weiter. Üblicherweise gehen Wissenschaftler davon aus, daß
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zwar Studierende diese Haltungen erst zu lernen hätten, diejenigen aber, die sich hauptbe
ruflich im Forschungsprozeß befänden, solche Haltungen ein für alle mal verinnerlicht hät
ten. Sie seien nicht nur der Objektivität verpflichtet, sondern würden die dazu notwendigen 
Haltungen und Denkstile auch jeweils immer beherzigen. Sie seien die Spezialisten und 
Praktiker der Objektivität und Vertreter des entsprechenden Wissenschaftsethos. Ethos 
meint ursprünglich Weideplatz, Aufenthaltsbereich und Sitz einer Völkerschaft, im näheren 
aber auch den Sitz, den Standort, den jemand einnimmt, und in den er sich einzugewöhnen 
hat, damit er sich auf menschliche, d.h. hier wissenschaftliche Weise zu sich und der Welt 
verhält. Er ist ihm nicht von Natur zugewachsen, sondern man muß ihn eigens gründen, 
damit der Mensch zum Menschsein tauglich wird (Volkmann-Schluck, 1963). Hier setzen - 
jede auf ihre Weise - Moral und Wissenschaft gleichermaßen an. Die Frage ist, wie sich ein 
Mensch zum Menschsein und zum Erkennen tauglich machen kann. Welche Verpflich
tungen hat er sich, anderen gegenüber, der Realität gegenüber einzugehen? Hierin unter
scheidet sich der Ansatz einzelner Wissensdisziplinen. Die Ethik als philosophische Diszi
plin sucht nach den letzten Gründen sittlicher Erscheinungen und fragt als praktische Phi
losophie nach dem Sinn, der objektiven Geltung und der Rechtfertigung bestimmter sittli
cher Normen für die Einzelbereiche menschlichen Handelns. Die deskriptiven Sozialwis
senschaften, die Kulturgeschichte, Ethnologie, Soziologie versuchen, die tatsächlichen Wer
tungen anderer wertfrei zu beschreiben und zu analysieren. Max Weber spricht deshalb im 
Unterschied zu Werturteilen von Wertbeziehungen. Interessanterweise steht die Wissen
schaftstheorie der Ethik hier relativ nahe, denn auch sie muß danach fragen, welche Ver
fahrensweisen für das menschliche Erkennen, als Voraussetzung der anderen Wissenschaf
ten, unbedingt eingehalten werden müssen, damit objektive Geltung und Rechtfertigung 
gelingt. Sie kommt dabei nicht darum herum, diese Verfahrensweisen selbst zu normieren, 
also zum Soll und zum Imperativ zu erklären, der die Persönlichkeit des Wissenschaftlers 
bindet. Dieser vielleicht erstaunliche Umstand gilt auch dann, wenn die Sinn- und Wertbe
ziehungen wertungsfrei analysiert und eben keine Vorurteile und Ideologien produziert 
werden sollen. Daraus ist abzuleiten, daß Wissenschaftstheorie selbst an einer Grundlegung 
wissenschaftsethischen Handelns mitarbeitet oder ihren Anspruch vergibt. Wie steht es in 
dieser Hinsicht mit dem kritischen Rationalismus?

2. Poppers Programm des kritischen Rationalismus

Poppers moderner rationaler Kritizismus entstand zu einem beträchtlichen Teil aus der 
Auseinandersetzung mit

(1) dem logischen Positivismus oder Empirismus des Wiener Kreises (Moritz Schlick, Ru
dolf Carnap, Viktor Kraft);
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(2) mit der angelsächsischen Tradition des Empirismus und Pragmatismus um David 
Hume, Adam Smith und Adam Ferguson;

(3) mit der Kantianischen Erkenntniskritik;
(4) mit der modernen mathematischen Logik.

Das Ziel der Erfahrungswissenschaften ist die Aufdeckung von Gesetzmäßigkeiten, die 
einen maximalen Geltungsbereich haben. Wissenschaftler müssen bestrebt sein, nomologi
sche (gesetzesmäßige) Aussagen zu erstellen, die definitionsgemäß keine räumliche und 
zeitliche und auch keine Einschränkung über die Anzahl der Objekte enthalten. Erst wenn 
empirisch geprüfte Gesetzesaussagen vorliegen, ist eine Erklärung und damit auch eine 
Prognose und Gestaltung (bestimmter Strukturen und Prozesse) der Wirklichkeit möglich. 
Erklären ist das wichtigste Ziel der empirisch-nomologischen Wissenschaft, d.h. daß man 
den zu erklärenden Sachverhalt aus Gesetzesaussagen und Randbedingungen (den Exem
plifizierungen der Wenn- oder Je-Komponente des Gesetzes) deduziert (Subsumtions
theorie).

Die Bezeichnung empirisch-nomologisch besagt für die Wissenschaften im allgemeinen und 
für die Sozialwissenschaften im besonderen zweierlei:

(1) Das theoretische Geschäft der Wissenschaft, also die Überprüfung von Theorien ist un
möglich allein über die Logik (Popper, 1969a); sie ist aber auch unmöglich allein da
durch, daß man wie Bloch sagte, "faktizistisch gekrochen" kommt, also über den 
"positivistischen" Test an Tatsachen allein.

(2) Der kritische Rationalismus huldigt dem Programm der Vernaturwissenschaftlichung 
von Wissenschaften. Mit anderen Worten: es gibt keine methodologische Eigenständig
keit für den sozialwissenschaftlichen Objektbereich, sondern nur eine einzige erfah
rungswissenschaftliche Methodologie. Natürlich erkennt Popper an, daß die Sozialwis
senschaften vom Ideal nomologischer Aussagen relativ weit entfernt sind, weil für diesen 
besonders komplexen Problembereich im allgemeinen nur statistische (probabilistische) 
Verallgemeinerungen möglich sind. Da logisch determinierte Ableitbarkeitsbeziehun- 
gen fast nie gegeben sind, erreichen wir hier nur Bestätigungsbeziehungen von einer be
stimmten "induktiven" Wahrscheinlichkeit. Sozialwissenschaftliche Erklärungen sind 
also höchstens induktiv-statistische Erklärungen, also nicht so hart gefestigt wie über 
universale Gesetzesaussagen. Dennoch bleibt das Vorbild auch dieser Wissenschaften 
das Ideal der nomologischen Deduktion.

Hier nun setzt die spezifische Wissenschaftstheorie des kritischen Rationalismus an.
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2.1. Der Kampf gegen den Positivismus des Wiener Kreises

Der kritische Rationalismus ist insofern "positivistisch", als er empiriebezogen argumen
tiert. Theorien sind immer Aussagensysteme über Dinge der realen Welt. Sie müssen also 
an diesen realen Dingen scheitern können, was nichts anderes heißt, als daß sie an der Re
alität überprüfbar sein müssen. Nur so kann sich Wissenschaft von parteiischem und elitä
rem Wissen unterscheiden. Der kritische Rationalismus ist aber anti-positivistisch, wenn 
man dies im engen Sinne des vom Wiener Kreis vertretenen "logischen Positivismus" oder 
Empirizismus versteht.

2.1.1. Die Kritik am Induktionsverfahren

Wie wir eingangs sagten, versteht sich Poppers Programm als eine Kritik der induktivisti- 
schen Wissenschaftstheorie, wie sie seit John Stuart Mill und durch den Wiener Kreis prak
tiziert wurde. Diese Forscher waren der Meinung, daß der Forschungsprozeß mit dem 
Sammeln von einzelnen Beobachtungsdaten beginnt, die dann durch Abstraktion und in
duktive Generalisierung zu den einfachen empirischen Gesetzen und schließlich auch zu 
wissenschaftlichen Theorien führen sollten. Die einfachste, auf Aristoteles zurückgehende 
Abgrenzung von Induktion heißt, daß sie vom Besonderen zum Allgemeinen fortschreitet 
(diese Debatte spielt im übrigen auch im älteren Methodenstreit der deutschen National
ökonomie zwischen Schmoller und Menger eine zentrale Rolle). Der schon von David 
Hume 1748 in "Enquiry Conceming Human Understanding" formulierte Einwand gegen 
diese Auffassung war, daß das induktive Verfahren immer nur eine begrenzte Anzahl von 
Beobachtung zuläßt, aber auch eine millionenfache Beobachtung nicht ausschließen kann, 
daß irgendwann einmal eine dieser Erfahrung widersprechende Beobachtung gemacht wird. 
Induktion hat vornehmlich die Funktion, das Bewußtsein von Vorurteilen zu reinigen und 
auf das gewissenhafte Lesen der Natur vorzubreiten, wie Aristoteles schon wußte.

Zwar führt das Induzieren zu Allgemeinaussagen, doch können solche (etwa die Aussage: 
"Jeden Morgen geht die Sonne auf) keine absolute Wahrheit beanspruchen. Der universale 
Zusammenhang wird nur vermutet. Solche "Antizipationen" sind im modernen Sinn Hypo
thesen, wie Popper unter Berufung auf Bacon betont. Sie sind nur hypothetisch gültig. Sie 
bleiben sogar hypothetisch, wenn sie einer Erfahrungsprüfung standhalten. D.h. daß man in 
der natur- und kulturwissenschaftlichen Praxis mit induktiven Theorien erfolgreich arbeiten 
kann, ja wissenschaftlicher Fortschritt ohne sie gar nicht möglich gewesen wäre. Man kann 
zwar nichts absolut Sicheres sagen, aber in dem man so tut, als gäbe es die Sicherheit, hat 
man sogar Erfolg damit. Dennoch bleibt im strikten Sinn bestehen, daß dieses Verfahren 
nur probabilistische Geltung beanspruchen kann. Es ist nur eine Vermutung, daß es diese
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Gesetzmäßigkeiten gibt, dennoch kann das Vorhandensein dieser Regelmäßigkeiten und 
Gesetze induktiv niemals bewiesen werden. Die Gesetzesfrage scheint also jenseits der 
Erfahrung zu liegen.

In Erkenntnis dieser Schwierigkeiten schlägt Popper eine gänzliche andere Lösung vor. Er 
geht davon aus, daß am Anfang der Wissenschaft nicht beziehungslose und zufällig aufgele
sene Wahrnehmungsdaten stehen, sondern interessengeleitete und auf eine bestimmte 
Zielrichtung hin orientierte Beobachtungen. Beobachtungen, Daten kommen nicht einfach 
auf uns zu, sondern werden in einem bestimmten Erfahrungshorizont und in Beantwortung 
unserer Fragen fabriziert. Das Verfahren, wie Theorien bestätigt werden, muß also völlig 
auf den Kopf gestellt werden. Man muß den Prozeß der Erkenntnisgewinnung 
(Entstehungszusammenhang) vom Prozeß der Erkenntnisprüfung (Geltungszusammenhang 
wissenschaftlicher Aussagen) lostrennen.

Nun will Popper die Rolle der Beobachtungen für die Wissenschaft keineswegs schmälern. 
Im Gegenteil. Sie haben nur einen anderen systematischen Stellenwert: Sie dienen nicht 
mehr der induktiven Gewinnung von Theorien, sondern nur ihrer deduktiven Nachprüfung. 
Beobachtung ist weiterhin die Basis der Wissenschaft, aber nur in dem Sinne, daß sich 
Theorien, wie immer sie gewonnen sind, einer kritischen Kontrolle an der Erfahrung stellen 
müssen. Das führt auch zu einer Umformulierung des Verständnisses von Theorie selbst. 
Ihre Eigentümlichkeit besteht nicht darin, daß sie einfach empirisch bereits bewährte Er
fahrungssätze zusammenfassen, vielmehr haben sie ihnen gegenüber einen Überschuß an 
Gehalt. So ist zu verstehen, daß Popper auch der Phantasie, der Intuition, der Utopie oder 
was immer es sein mag, einen hohen Stellenwert bei der Konstitution von Theorien zubil
ligt. Für ihn ist - ganz im Kantschen Verständnis - Erkenntnis der Versuch, "Wirklichkeit 
dadurch einzufangen, daß wir ihr Kategorien und vor allem Theorien aufnötigen" 
(Dahrendorf, 1969). Das ist so lange nicht schädlich, wie im nächsten Schritt diese 
Imagination besonders kritisch überprüft wird. Allsätze, Generalisierungen usw. müssen so 
angelegt sein, daß sie auch wenigstens prinzipiell widerlegt werden können (vgl. Popper, 
1969a: "Ich werde versuchen, die klassische Idee der Erfahrung [Beobachtung] durch die 
der objektiven kritischen Prüfung zu ersetzen ...").

Mit der Prüfbarkeit hat es aber so seine Schwierigkeiten: Will man einen trivialen Allsatz 
wie "Alle Raben sind schwarz" beweisen, dann müßte man logischerweise alle Raben auf 
der Welt beobachten können, was natürlich unmöglich ist. Induktivität kann, wie bereits 
bekannt, keinen Wahrheitsbeweis bringen, oder technisch gesprochen, Allsätze können 
nicht verifiziert werden. Das sagt nichts gegen die Allsätze, die weiterhin einer logischen 
Diskussion und Kritik zugänglich sind, wohl aber gegen das Überprüfungsverfahren. So 
kommt Popper zu seiner Kernaussage (dem sog. Popper-Kriterium): Ein empirisch-wissen-
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schaftliches System kann mittels der Erfahrung zwar nicht bewiesen, wohl kann es aber an 
der Erfahrung scheitern. Es kann durch empirische Befunde, ausgedrückt durch singuläre 
Sätze (Existenzaussagen) in der Form "es gibt..." falsifiziert werden. Ein theoretisches Sy
stem muß prinzipiell scheitern können, was etwa bei Sätzen wie "Morgen regnet es oder es 
regnet nicht" ausgeschlossen ist. Ebenso sind universelle "Es-gibt-Sätze" (Viele Raben sind 
schwarz) ausgeschlossen. Auch sie sind nicht empirisch, denn sie sind nicht zu falsifizieren. 
D.h., ein theoretisches System, das falsifizierbar sein will, muß in Form von Allsätzen (Alle 
Raben sind schwarz) auftreten, denn nur solche Sätze sind von Raum und Zeit unabhängig 
und demnach jederzeit und überall intersubjektiv überprüfbar. Wie wir sahen, müssen All
sätze durch Existenzsätze (Basissätze) widerlegt werden. Diese Sätze sind durch Deduktion 
aus den Allsätzen gewonnen. Ein Beispiel (vgl. Zinn, 1976):

(1) Allsatz:
Ein Faden von bestimmter Beschaffenheit, der mit einer Last von einer gewissen Min
destmasse belastet wird, zerreißt.

(2) Singulärer Satz:
Ein Faden S hat eine Zerreißfestigkeit von einem Kilogramm.

(3) Singulärer Satz:
Der Faden S wird mit drei Kilogramm belastet.

Die Sätze (2) und (3) sind die raum- und zeitgebundenen Randbedingungen.

Aus (1-3) folgt, daß
(4) der Faden S zerreißen muß. Stimmt der Satz (4) mit der Realität überein, so hat sich 

der Allsatz (1) in der Realität vorerst bewährt und kann weiterhin im Deduktionsprozeß 
- und zwar mit Hilfe neuer Randbedingungen - verwendet werden.

2.1.2. Die Asymmetrie von Verifikation und Falsifikation

Wie wir sahen, interessiert sich Popper wenig für den psychologischen, soziologischen und 
sonstwie gearteten Entstehungszusammenhang wissenschaftlicher Aussagen; es geht ihm 
vielmehr nur um den Geltungszusammenhang. Theorien werden danach beurteilt, ob sie 
falsifizierbar sind. Das sind sie nur, wenn sich aus ihnen deduktiv Aussagen ableiten lassen, 
die sich anhand von Beobachtungen überprüfen lassen.

Die prinzipielle Falsifizierbarkeit einer Theorie ist aber nicht nur Kriterium der Unter
scheidung zwischen empirisch gehaltvollen, also erfahrungswissenschaftlichen, und empi
risch leeren Theorien, sondern dient zugleich auch der Auswahl zwischen verschiedenen
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Theorien, die sich auf dieselben Objekte beziehen. Im Konkurrenzkampf bestehender 
Theorien wird diejenige als die beste ausgewählt, die am meisten Falsifikationsmöglichkei
ten aufweist, aber bisher am wenigstens oder gar nicht falsifiziert worden ist. Das Para
debeispiel stammt aus der Astronomie. Ptolemeus, Kopernikus und Einstein behandeln 
dasselbe Objekt. Die beiden ersten Theorien wurden aber falsifiziert oder erklären weni
ger, waren also weniger universell als Einsteins Theorie. Laut Popper schreitet Wissen
schaft so fort, daß sie permanent Theorien aufstellt, sich zugleich aber bemüht, die jewei
lige Theorie zu widerlegen und sie damit durch eine bessere, neue Theorie abzulösen. Die 
bisherige Bewährung (Nicht-Falsifikation) ist aber keineswegs ein Beweis für die Richtig
keit der neuen Theorie, sondern charakterisiert diese nur als vorläufig gültig. Wahr
heitsbeweise sind nicht möglich, nur Falschheitsbeweise.

Dies impliziert eine logische Asymmetrie von Verifikation (Induktion) und Falsifikation 
(Popper, 1969a). Während für die Verifikation eine potentiell unendliche Reihe von Beob
achtungen nötig ist, die nicht zu erbringen ist, genügt zur Falsifikation einer Allaussage nur 
ein einzelner, anders lautender Fall. Man kann also keine Theorie, und sei sie noch so viel
fältig bestätigt, als wahr einstufen, wohl aber ziemlich schnell als falsch. Die Hypothese, daß 
alle Menschen unsterblich sind, ist schnell als falsch zu erweisen, die Gegenhypothese, daß 
alle Menschen sterblich sind, ist zwar nach Popper außerordentlich eindrucksvoll bestätigt, 
läßt sich aber dennoch nicht als wahr behaupten, weil wir das zukünftige Erfahrungsfeld gar 
nicht ausleuchten können. Es kommt der Suche nach dem Unauffindbaren gleich. Veri
fizierung ist also irrational, Falsifizierung, Widerlegung aber völlig rational.

2.2. Der Kampf gegen vermeintliche Sicherheit, Vorurteil und Ideologie

Das Geschäft der Wissenschaft ist auf Widerlegung festgelegt. Wissenschaftliche Aussagen 
lassen sich bis zu einem gewissen Grad systematisch überprüfen, nicht um sie als richtig, 
sondern um sie als falsch zu erweisen. Wissenschaft ist nicht objektiv ("positiv") zu rechtfer
tigen, sondern nur als Abstufung falscher Sätze.

Daraus folgen nach Popper eine Reihe von Grundsätzen:

(1) Der Aufbau der Wissenschaft von der Beobachtung her ist absurd. Es gibt keine reinen 
Objekte ohne Beimischung von Theorie (Popper, 1969a).

(2) Gesichertes Wissen ist ein Trugbild, ein Baconsches "Idol" oder Vorurteil (Popper, 
1969a).

(3) Wissenschaft ist kein System von Wissen, sondern ein System von Hypothesen (Popper, 
1969a).
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(4) Hypothesen sind grundsätzlich unbegründbare Antizipationen (ebenda).
(5) Wir arbeiten solange mit Hypothesen, wie sie sich bewähren, ohne daß wir sie als wahr, 

sicher oder sogar wahrscheinlich ansprechen dürfen.
(6) Jede Bewährung ist relativ. Sie besteht als Beziehung zu anderen, ebenfalls vorläufigen 

Basissätzen (Popper, 1969a).
(7) Selbst die Erfahrung, daß Sätze widerlegt werden können, ist wahrscheinlich, aber nicht 

sicher.
(8) Alles Wissen, auch wissenschaftliches Wissen ist Vermutung (Probabilismus). "Wir wis

sen nicht, sondern wir raten" (Popper, 1969a).
(9) Was wahr ist, werden wir nie wissen; es ist bestenfalls die Übereinstimmung der Theorie 

mit den bisherigen Beobachtungen bzw. das bisherige Überdauern aller Bemühungen, 
Fehler an ihr zu finden.

Das ist das Programm des kritischen Rationalismus. Rational ist allein das Vorgehen der 
Falsifikation. Es bedingt eine permanente Kritik fremder und eigener Aussagen. Damit 
daraus kein barer Relativismus und Nihilismus wird, entwickelt Popper ein Programm des 
quasi induktiven Erkenntnisfortschritts. Auch wenn unser Wissen immer nur eine Vermutung 
ist, enthebt es uns nicht der Suche nach einer besser geprüften, d.h. allgemeineren Theorie 
(Popper, 1969a). Alle Versuche, durch besonders kritische Prüfung jeweiliger Lösungs
vorschläge, Irrtümer herauszufinden, sind einem trial and error-Prozeß zu vergleichen, der 
dazu dient, die möglichen Lösungen des Problems zu verbessern. Wissenschaft sucht, wenn 
auch meist vergeblich, nach Wahrheit. Der Zugang zu ihr ist nicht ein für allemal erkennt
nismäßig gegeben; er muß hart errungen werden durch einen laufenden 
"Approximationsprozeß" der Erkenntnis. Zinn bemerkt zu Recht, daß damit dennoch so et
was wie Wahrheit und universale Gesetzmäßigkeit für möglich gehalten wird. "Der Suche 
nach Gesetzmäßigkeiten, die in wissenschaftlichen Theorien ausgedrückt werden, liegt so
mit letztlich die - selbst nicht falsifizierbare - These zugrunde, daß es solche Gesetze gibt, 
daß die ’Natur’ sozusagen Regelmäßigkeiten aufweist" (Zinn, 1976) und daß der Verstand 
nicht notwendig an der Realität als Objektivitätsinstanz vorbeizielt. "Die Aufgabe der empi
rischen Wissenschaft ... befriedigende Erklärungen zu finden, kann kaum verstanden wer
den, wenn wir nicht Realisten sind" (Popper, 1975b).

3. Die Übertragung des kritischen Erkenntnisprogramms auf die Gesellschaftspolitik

Popper hat der "Logik der Forschung" (1935) bald eine Übertragung dieser wissenschafts
theoretischen Vorstellung auf die Sozialwissenschaften und die Gesellschaftspolitik folgen 
lassen. Es sind die berühmten Bücher "Die offene Gesellschaft und ihre Feinde" (1938) und 
"The Poverty of Historicism" (1947). In diesen wendet er sich gegen den historizistischen
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"Aberglauben", daß es Entwicklungsgesetze gäbe bzw. die Erkenntnis einer gesellschaftli
chen Ganzheit, Uridee und Totalität, von der aus alles zu gestalten wäre bzw. auf die hin 
man prognosefähig wäre. Er geht vielmehr von der Wissenschaftsförmigkeit von Politik aus, 
bleibt dabei aber auch seinem Programm des Fallibilismus treu.

Die Idee der kritischen Prüfung von Theorien gilt auch für die Gesellschaftspolitik und für 
die wissenschaftliche Politikberatung. Hier versucht Popper offensichtlich, die bisherige 
Konzentration auf die Aspekte der Wissenserzeugung zu erweitern und irgendwie mit 
denen der Wissensverwendung zu verbinden. Dabei geht es ihm trotzdem gar nicht in er
ster Linie um die Lösung des sog. Werturteilstreits ä la Max Weber (Begründungskontext 
auf der einen und Verwendungskontext auf der anderen Seite gehören unterschiedlichen 
Sphären an). Dennoch leistet er indirekt einen Beitrag zu Werturteilsdebatte:

Popper ist sich mit Weber (1973) darin einig, daß Wissenschaft als empirisch-nomologi- 
sches Unternehmen keine Auskunft darüber geben kann, welche Ziele rational sind, welche 
Objekte untersucht oder welche Aspekte eines Objektbereichs der Erforschung würdig 
seien. Das zu entscheiden, ist keine originär wissenschaftliche Sache, sondern eine außer
wissenschaftliche Entscheidung, d.h. Sache von Politik im weiten Sinne. Die Werturteile, 
Wertgesichtspunkte im allgemeinen gehören nicht in den Forschungsprozeß selbst, sondern 
sind ihm vorgeschaltet (Problemrelevanz) und/oder nachgeschaltet (Verwendungszu
sammenhang). Für den Bereich der Geltungsrelevanz von wissen-schaftlichen Ergebnissen 
als solchen müssen sie irrelevant blei-ben. Trotzdem soll die Geltung nicht der Beliebigkeit 
überantwortet werden.

Deshalb muß nach Popper neben dem wissenschaftlichen auch der au/terwissenschaftliche 
Bereich einer Kontrolle von Prüfkriterien unterworfen werden, damit wir auch dort "lieber 
Ideen und Hypothesen als Menschen sterben lassen" (Magee, 1975). Dieses Postulat ist in 
der Politik sogar besonders dringlich, da Wertstandpunkte als Glaubensüberzeugungen "in 
unlöslichem Kampf untereinander stehen" (Weber, 1973). Vernunft ist das Gegenteil von 
Gewalt. Wie aber organisiert man kollektive gesellschaftliche Vernunft?

3.1. Der Pluralismus

Wie für die Wissenschaft der Ideenwettbewerb gilt, der sich auf die Fährte unhaltbarer 
Theorien begibt, so muß dem wissenschaftlichen Pluralismus auch ein gesellschaftspoliti
scher Pluralismus entsprechen. Eine fallibilistische Auffassung von menschlicher Praxis 
kann auch politische Problemlösungen nicht fortschreiben und dogmatisieren lassen. Es ist 
hier wie in der Wissenschaft: Kritik ist die einzige Form, die Wissen legitimieren kann.
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Fortschritt ist nur garantiert, wenn Kritik und Konflikt auch in der Gesellschaft ausgetragen 
werden können (vgl. Albert, 1978).

Wie Objektivität und Verifikation in der Wissenschaft direkt nicht möglich sind, sondern 
nur indirekt über Annäherungsverfahren zu erzielen sind, so ist Fortschritt in der Gesell
schaft auch nur dann möglich, wenn es institutionell unterbunden wird, daß sich 
selbstproduzierte Gewißheiten sich einschleichen. Das gilt auf der einen Seite für das 
Umfeld der Wissenschaft. Sie kann nur gedeihen, wenn folgende "wissenssoziologische" 
Bedingungen erfüllt sind:

(1) freier Theoriewettbewerb und kritische Tradition;
(2) Liberalität wissenschaftlicher Institutionen (z.B. bei der Forschungsförderung; konkur

rierende Fachzeitschriften und Verleger);
(3) Garantie des Wettbewerbs durch die Staatsmacht (politische Toleranz der freien Dis

kussion) (Popper, 1969b).

Es gilt aber auch für die Gestaltung aller gesellschaftlichen Teilbereiche (des Rechts, der 
Parteien, der Wirtschaft, der Erziehung etc.). Eine Organisation der fehlbaren Vernunft 
muß in großem Umfang eine "Verfassung der Freiheit" sein (von Hayek). Nur so kann das 
Problemlösungspotential aller genützt werden (Albert, 1978). Dies ist ein Ausfluß des 
wissenschaftstheoretischen Prinzips, daß es für Popper keine absoluten Begründungen, we
der für die wissenschaftliche Erkenntnis noch für die praktischen Handlungsanweisungen, 
geben kann. So etwas zu versuchen, führt nicht zur Ratio, sondern zum Dogma.

Wissen im Teilbereich "Wissenschaft" oder in der Gesellschaft insgesamt entsteht als Dezi
sion für bestimmte Ideen. Politische Entscheidungen behalten also ihren normativ-ethi
schen Restbestand. Sie sind aber insoweit rationalisierbar, als sie prinzipiell falsifizierbar 
bleiben müssen. Es gibt hier keine seinsmäßige, sondern nur eine methodologische Objekti
vität. Sie gründet sich darauf, daß alles intersubjektiv revidierbar bleiben muß.

Eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, die sich durch eine solche experimentelle Me
thode der politischen Entscheidungsfindung auszeichnen will, muß folgende Eigenschaften 
besitzen:

(1) Liberalität, die sich an offener Diskussionsbereitschaft über die gesellschaftlichen Ziele 
und Politiken beweist;

(2) Spontaneität, die sich der Phantasie der Politiker und ihrer Fähigkeit, Alternativen der 
Gesellschaftspolitik zu entwickeln, bedient;

(3) Rationalität, die alle Reformvorschläge im Hinblick auf die Verbesserung der Aus
gangslage und die Realisierbarkeit der Ziele einer rigorosen Kritik unterwirft.
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Wie man sieht, ist das nichts anderes als eine Verallgemeinerung der kritisch-rationalen 
Methode. Kritische Methodologie hat ihr Gegenstück in der pluralistischen Gesellschaft, in 
der es konkurrierende Entscheidungen, Interessenmärkte, vielfältige Entscheidungszentren 
(Parteien, Verbände, Vereine etc.), also soziale Vielfalt und Unabhängigkeit der Gesell
schaft vom Staat gibt. Vollziehen lassen sich politische Entscheidungen wegen der begrenz
ten Ratio der Menschen und der Vielzahl der Interessenlagen nur als Stückwerks-Sozial
technik oder als Inkrementalismus (Lindblom), nicht hingegen als großer Wurf oder großer 
Sprung, sondern als schrittweises fortschreiten von Hypothese zu Hypothese.

Am besten läßt sich das illustrieren, wenn man Poppers Negativfall - die geschlossene Ge
sellschaft - also den Feind der offenen Gesellschaft, kurz dagegenhält.

3.2 . Die Feinde der offenen Gesellschaft

Wissenschaftler und Politiker neigen allen Popperschen Postulaten zum Trotz zur Verab
solutierung von Werturteilen und gesellschaftlichen Problemlösungen. Ihnen erscheint die 
Objektivität und Wahrheit ihrer Vorschläge zwingend. Aufgrund ihres vermeintlich höhe
ren Wissens, ihrer sozialen Stellung oder einfach aus Machtbedürfnis wollen sie diese Er
kenntnisse auch in die Praxis umsetzen. Solche Instanzen, die für sich eine besondere Legi
timation beanspruchen, nennt Albert (1975a) "Offenbarungsmodelle". Sie wurden immer 
wieder im Laufe der Geschichte vorgeschlagen und ausprobiert. Zu nennen sind:

(1) die Offenbarung bestimmter Personenkreise (Weise, Priester, Propheten, Intellektuelle, 
Parteiführer, Despoten etc.);

(2) die Offenbarung sozialer Klassen und Schichten (Adel, Proletarier);
(3) die Offenbarung von Rassen (Arier etc.);
(4) .die Offenbarung des Volkes in seiner Ganzheit (Die "volonte generale" Rousseaus, die 

Basis- oder Räte-demokratischen Versuche etc.).

Poppers Kritik richtet sich dabei gegen alle Formen des Platonismus und Hegelianismus 
(Marxismus), denen er eine utopistische Sozialtechnik und eine Neigung zum Totalitaris
mus vorwirft. Denn sie alle geben vor, eine unbezweifelbare, eine einzige Autorität zu ken
nen oder zu sein, welche in der Lage ist, die Lösung von Problemen voranzubringen. Sie 
stellen ihre eigene Fehlbarkeit bzw. die Fehlbarkeit der Vernunft ganz generell ("Die Partei 
hat immer recht") nicht in Rechnung und immunisieren sich gegen jede Kritik. Ihre Positio
nen sind hingegen mit Machtbefugnissen ausgestattet, die kaum noch zu kontrollieren sind. 
Umgekehrt wird die Initiative und schöpferische Phantasie derjenigen eingeschränkt, die 
der Macht und ihrer Immunisierungsstrategie ohne Gegenmacht unterworfen sind. Die Bei-



77

spiele in Osteuropa liegen seit dem Herbst 1989 sozusagen auf der Straße. Gegen das Ge
bot der "Parteilichkeit" strich Albert (1975a) denn auch schon Jahre vorher die fallibilisti- 
schen Rollenanforderungen an den Politiker einer offenen Gesellschaft heraus. Sie sind 
wiederum als Sollenspostulate formuliert:

(1) Dogmatisiere bisherige Problemlösungen nicht.
(2) Betrachte auch soziale Ordnungen als kritisierbare und revidierbare Hypothesen.
(3) Vermeide utopischen Radikalismus.
(4) Sorge dafür, daß politischer Pluralismus institutionell ermöglicht und gesichert wird.
(5) Sei kompromißbereit.
(6) Beschränke Dich nicht auf bloße Kritik, sondern entwickle realisierbare Alternativen.
(7) Entscheide Dich für eine "Politik schrittweiser Reformen".

Es springt ins Auge, daß dies keine empirischen Politikbeschreibungen sind.

Um den totalitären Versuchungen "orakelnder Propheten" (Hegel, Marx) zu entgehen, darf 
man als kritischer Rationalist etwa (aber nicht allein als ein solcher) auf den Kantschen 
Kritizismus des "Selber-denkens" nicht verzichten. Wer die Fehlbarkeit aller berücksichtigt 
und dies zur Grundlage gesellschaftlicher Organisationen macht, sieht aber überdies, daß es
(1) keine ideale Sozialordnung geben kann;
(2) daß es wissenschaftlich keinen aus der Geschichte ableitbaren objektiven vorgegebenen 

Sinn gibt, d.h., daß die Geschichte also nicht sagen kann, was wir tun sollen.
(3) Wir können uns allerdings entschließen, der Geschichte einen Sinn, ein Ziel zu verlei

hen (Popper, 1975a).
(4) Jeder soziologische Determinismus ist zu vermeiden.
(5) Da wir über universale Gesetze in den Sozialwissenschaften und in der Politik nicht ver

fügen, können wir auch nicht in die Zukunft schauen und sind nur in höchst unzurei
chender Weise prognosefähig (Popper, 1975b).

Man müßte schon die Augen verschließen, wenn man hinter all diesen programmatischen 
Punkten nicht einen sozialethischen Kern entdecken wollte. Auch wenn Popper der Mei
nung ist, daß die Entscheidung für die Freiheit nicht rational faßbar ist, sondern aufgrund 
einer individuellen Glaubensentscheidung zustande kommt, scheint diese Entscheidung für 
ihn doch nicht beliebig zu sein. Vielmehr besitzt sie einen Prioritätswert. Dennoch darf sie 
nicht in Willkür ausarten. Allerdings reicht die erkenntnistheoretische Basis Poppers für 
eine Begründung der offenen Gesellschaft nicht ganz aus. Es bleibt nämlich das Paradox, 
daß die Gesellschaft nur offen und pluralistisch bleibt, wenn sich alle für die von Popper 
definierte Freiheit entscheiden. Diese Entscheidung selbst ist offensichtlich ein Soll, das 
sich anders begründet als über diese Freiheit selbst (Utz, 1986). Diese Debatte muß hier
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aber nicht geführt werden. Für uns ist von Interesse, daß neben der Sozialethik eine Wis
senschaftsethik vorausgesetzt oder intendiert ist.

4. Die Wissenschaftsethik des kritischen Rationalismus

Beginnen wir mit einer Anekdote, die uns Popper als Persönlichkeit und als akademischen 
Lehrer ganz anschaulich umreißt. William W. Bartley, der bei Popper doktorierte, be
schreibt dessen Seminare als eine angestrengte Konfrontation zwischen Popper und dem 
jeweiligen Referenten. "Popper unterbrach bei jedem Satz; nichts wurde unwidersprochen 
hingenommen: jedes Wort war bedeutsam. Er stellte eine Frage, der Student machte Aus
flüchte. Popper stellte dieselbe Frage noch einmal; wiederum wich der Student aus. Popper 
wiederholte die Frage noch einmal. Dann beantwortete der Student die Frage endlich. 
’Lagen Sie dann mit Ihrer ersten Antwort nicht falsch?’ fragte Popper nach. Der Student 
entzog sich dieser unerwünschten Konsequenz mit einem Schwall von Worten. Popper 
hörte zu und sagte dann: 'Gewiß. Aber lagen Sie dann mit Ihrer ersten Antwort nicht 
falsch?’. Der Student sah nun seinen Irrtum und gestand ihn ein. 'Entschuldigen Sie sich?’. 
Dem kam der Student nach, worauf Popper großzügig lächelte und sagte: 'In Ordnung. 
Dann können wir Freunde sein’ (Bartley, 1980).

Diese kurze Geschichte soll uns zeigen, daß Popper Wissenschaft als ein ganz und gar ethi
sches Unternehmen betrachtete. Die Erzeugung von "gutem", d.h. kritisch gerechtfertigtem 
Wissen, das sich von Glaubensüberzeugungen, Ideologien usw. durch seine hartnäckige Re
alitätsprüfung abhebt, scheint besonderer intellektueller Anstrengungen zu bedürfen. An
scheinend liegt es für alle, und hier sind die Wissenschaftler nicht ausgenommen, viel nä
her, eigene Erkenntnisse, Überzeugungen, Theorien und Wissensvorräte für wahr zu hal
ten, als sie dauernd in Frage zu stellen. Letzteres aber versuchte Popper, seinen Studenten 
vorzuleben. Nach Bartley wurde man dabei aufgrund von acht Lehrsätzen in das wis
senschaftliche Denken eingeführt. Sie lauten:

(1) Du mußt ein Problem haben, keine Themen. Finde ein Problem, das dich reizt.
(2) Versuche nicht, originell zu sein. Arbeite an deinem Problem und begreife das, was da

bei herauskommt.
(3) Du mußt den Wunsch haben, dich verständlich zu machen. Du mußt deshalb deutlich 

sein, niemals große Worte verwenden und nicht unnötig kompliziert sein. Verwende 
Symbole und Formeln nur, wenn es anders nicht möglich ist. Beherrsche die Logik, aber 
protze nicht mit ihr.

(4) Es ist unmoralisch, wenn man anmaßend ist oder wenn man seine Leser oder Hörer mit 
seinem Wissen beeindrucken will. Denn du bist unwissend. Während wir uns in den we-
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nigen Dingen, die wir wissen, unterscheiden können, sind wir in unserer grenzenlosen 
Unwissenheit alle gleich.

(5) Sei in deinen Ideen nicht zu vorsichtig. Ideen sind nicht rar: Wo sie entstanden sind, gibt 
es weitere. Laß deinen Ideen freien Lauf, denn jede Idee ist besser als gar keine.

(6) Sei aber nicht zu sehr von deinen Ideen eingenommen. Du mußt dich selbst bloßstellen, 
du mußt dich selbst dem Risiko aussetzen. Wenn die Idee einmal dargelegt ist, darfst du 
nicht versuchen, sie zu verteidigen, nicht versuchen, sie zu glauben, sondern mußt sie 
kritisieren und durch die Entdeckung des Fehlers lernen.

(7) Ideen sind nur Vermutungen. Wichtig ist nicht die Verteidigung einer bestimmten Ver
mutung, sondern der Fortschritt des Wissens.

(8) Sei peinlich genau darauf bedacht, daß du deine Fehler zugibst: Du kannst aus ihnen 
nicht lernen, solange du nicht eingestehst, welche zu begehen (Bartley, 1980).

In diesen vergleichsweise einfachen Anweisungen zum sauberen Denken ist eigentlich alles 
enthalten, was Meta-Wissenschaft erst ermöglicht, was aber - wie wir alle wissen - außeror
dentlich schwer zu verwirklichen ist. Es bedarf dazu wirklich eines lebenslangen Trainings. 
Nur wenige erreichen hierbei ein Niveau, das dem des Sokrates gleichkommt. Der Grund 
liegt einfach darin, daß gutes Wissen nur erzeugt werden kann, wenn man überhaupt zum 
Wissen gelangt, wenn man entsprechende Erkenntnistugenden ausbildet und laufend trai
niert. So ist im Prozeß der Wissensgewinnung die ganze Persönlichkeit eingeschrieben. 
Nichts anderes will der Begriff Wissenschaftsethik besagen.

Ich bin der Meinung, daß Popper mit seinem kritischen Rationalismus nichts anderes 
wollte, als diese Rigorosität der Erkenntnistugenden - man könnte es auch Berufsethos 
nennen - im Bereich des wissenschaftlichen Erkennens zu verankern. Tatsächlich läßt sich 
dieses rigorose Streben nach Kontrolle des Denkens in den einzelnen Kernaussagen des 
kritischen Rationalismus wiederfinden. Sie vertreten alle drei Phasen des Wissenschafts
prozesses: den Entdeckungs- Begründungs- und Verwendungskontext (die - jeweils für sich 
genommen - wieder Probleme institutioneller Sicherungen aufwerfen).

4.1. Der Entdeckungszusammenhang in der Wissenschaft

Für den kritischen Rationalismus scheint sich hier zunächst keine ethische Thematik anzu
kündigen. Das Postulat: "Finde ein Problem!" ergibt sich aus der natürlichen Spannung zwi
schen Wissen und Nichtwissen, besser: zwischen vermeintlichem Wissen und vermeintli
chen Tatsachen (Popper, 1969b). Aus widersprüchlichen Erfahrungen erwachsen pro
blemerzeugende Beobachtungen. Wegen unseres erstaunlichen, progressiven Unwissens 
kann und muß grundsätzlich alles zum Problem erhoben werden (können).
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Was hingegen die wichtigen Probleme sind, kann a priori nicht gesagt werden. Für Popper 
gibt es inhaltliche, materielle Vorprägungen nicht, die eine anthropologische oder soziale 
Zentralität bestimmter Problemstellungen vor anderen mit sich brächte. Wissenschaftlich 
kommt es zunächst nur darauf an, daß alle Fragen und Themen - theoretische wie prakti
sche - zum Forschungsproblem werden können. Interessant, erfolgreich, fruchtbar sind alle 
Wissenschaften "in genauem Verhältnis zur Ehrlichkeit, Gradlinigkeit und Einfachheit, mit 
der diese Probleme aufgegriffen werden" (Popper, 1969b). Andere, innere Bestimmungen 
über die Wertigkeit und Wichtigkeit von Problemselektionen gibt es nicht. Auf eine "Natur 
der Sache" kann man nicht zurückgreifen. Es bleibt der Aufmerksamkeit, den Interessen, 
der Sensibilität jedes Forschers überlassen, wie er zu seinen Fragestellungen, Ideen, For
schungsfeldern und Daten gelangt.

Wenn man von den genannten Erkenntnistugenden der Ehrlichkeit etc. absieht, bleibt als 
Normierung des Entdeckungskontexts nur die Hoffnung, daß der Ideenwettbwerb, sofern er 
nur genügend stimulierend gehandhabt wird, neben dem "nice to know" auch das "need to 
know" zu Tage fördert. Das wird deutlich, wenn man Poppers wissenschaftsethische Postu- 
late etwas genauer betrachtet.

4.1.1. Der Mut zur Idee

Wie erinnerlich, verlangt Popper trotz des Imperativs der Bescheidenheit, daß man seinen 
Ideen freien Lauf lassen müsse. Aus diesem Grund trennt er den Entdeckungs- und den 
Begründungszusammenhang scharf voneinander ab. Die Frage, wie man seine Theorie ge
funden hat, erscheint so als "eine völlig private Angelegenheit". Einzig wissenschaftlich re
levant ist die Frage "wie haben Sie Ihre Theorie geprüft" (Popper, 1971). Wissenschaft wird 
hier definitorisch auf eine ex /^-Betrachtung konzentriert. Auf die Schwierigkeit, daß 
Relevanzentscheidungen dadurch völlig privatisiert werden, soll hier nur verwiesen werden. 
Immerhin räumt Popper damit der Phantasie, dem großen Schatz von instinktivem Wissen, 
dem Glauben, den eigenen Dispositionen usw. einen hervorragenden Platz im Wis
senschaftsprozeß ein. Dies steht im Gegensatz zum logischen Positivismus von Carnap 
etwa, der jede Spekulation von vornherein aus der Wissenschaft aussparen will. Popper 
räumt damit der "Serendipität", also der ungeplanten Entdeckung, aber auch den eigenen 
Präferenzen einen großen Raum ein. Hier hat Popper richtig erkannt, daß die Problemaus
wahl nicht eine Frage von Faktoren selbst bzw. der zwingenden Kraft der Realität, aber 
auch nicht der Beliebigkeit schlechthin, ist, sondern vornehmlich eine Frage der eigenen In
teressen, des politischen Auftrags, kurz der Wertungsbasis, die er jedoch für vorrational 
hält: "Tatsächlich entstanden die meisten wissenschaftlichen Theorien aus vorwissenschaft
lichen Mythen. Es ist irreführend, all diese Mythen und Geschichten als 'sinnlos’ zu erken-
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nen" (Magee, 1975). Aussagen, die nicht widerlegbar sind, sind nicht sinnlos, bleiben aber 
für Popper im vorwissenschaftlichen Theoriebereich stehen. Zur empirischen Wissenschaft 
werden sie aber erst, wenn dieses instinktive Wissen durch Versuche zur Widerlegung ent
täuscht werden kann.

4.1.2. Der Mut zur Öffentlichkeit

Mit dem Mut zur Idee steht in engem Zusammenhang die Forderung, daß wir unsere Ideen 
aus dem Bereich der privaten Überzeugung herausheben müssen. D.h., wir müssen sie in 
den öffentlichen Diskussionsprozeß einbringen. "Wissen in objektivem Sinn besteht aus ge
sprochenen oder geschriebenen oder gedruckten Aussagen oder Feststellungen: aus Fest
stellungen oder aus Theorien, die im Zusammenhang mit bestimmten Problemen gemacht 
werden, etwa in wissenschaftlichen Zeitschriften ... Im Augenblick, als (beispielsweise 
Newton, R.H.) seine Gedanken in Worte faßte und niederschrieb, gab es auch Wissen im 
objektiven Sinn. Beide Arten des Wissens sind unsicher oder beruhen auf Vermutungen 
und Hypothesen" (Magee, 1975). Wissenschaft ist - wie Popper treffend hinzufügte - 
"lediglich gesunder Menschenverstand groß geschrieben" (Popper, 1971). Dazu gehört, daß 
private Ansichten auf ihren Gehalt überprüft werden können. Man muß sich also dem Er
gebnis der Kritik anderer stellen. Damit soll in der Wissenschaft Trägheit, Denkfaulheit, 
Selbstgerechtigkeit und Schwärmertum als Lebensstil durch die permanente kritische Ar
beit und "kognitive Nervosität" der wissenschaftlichen Gemeinschaft unterbunden werden. 
Das seinerseits setzt aber voraus, daß alle Wissenschaftler, die kühne Hypothesen zur De
batte stellen, auch auf die Bereitschaft der Fachkollegen treffen, sich damit auseinan
derzusetzen. Andererseits verlangt dies vom Forscher selbst nicht nur Mut, sondern auch 
ein beträchtliches Maß an forschungsintrinsischer, oft kontrafaktischer Selbstbelohnung, 
denn im Grunde wird man belohnt durch den Mißerfolg der eigenen Theorie (Prim, 1976). 
Diese negative Heuristik der Falsifikationsorientierung macht deutlich, mit welch hohem, 
am tatsächlichen Rollenhandeln des einzelnen Forschers vielleicht vorbeizielenden Wissen
schaftlerideal und ethischen Rollenentwurf Popper arbeitet.

4.1.3. Der institutioneile Zwang zur Revision

Wichtig bleibt festzuhalten, daß der "gesunde Menschenverstand" bei der Ideenproduktion 
über keine weiteren Raster der Selektion verfügt, die es erlauben, Wichtiges von weniger 
Wichtigem zu unterscheiden. Wohl aus der berechtigen Angst davor, daß selbsternannte 
"Oberexperten" bestimmen könnten, was zur Erforschung ansteht oder was von ihr ausge
schlossen bleibt, votiert der kritische Rationalismus dafür, jede politische, wissenschaftspo-
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litische und sozialethische Vorselektion von "zentralen" Themen auszuschalten. Die Gefah
ren der Dogmatisierung des Expertenwissens von Planungsfachleuten - also der "savant" 
Saint-Simons - scheinen ihm doch zu massiv. Die Breite und Tiefe des Problembewußtseins 
und des Datenerwerbs scheint ihm hinreichend gesichert, wenn nur das (Entdek- 
kungs)Verfahren des Ideenwettbewerbs genügend rigoros abgesichert ist. Was die Tugend 
der Tapferkeit (fortitudo) allein und freiwillig vielleicht nicht erreicht, die Peitsche der 
Konkurrenz sorgt für die nötige Beweglichkeit. Popper wählt statt der inhaltlichen die 
formale Lösung der Sicherung institutioneller Grundlagen für wissenschaftliches Handeln. 
Auf diese Weise, so glaubt er, würden auch ausreichende Chancen bestehen, einmal 
aufgestellte Forschungsprioritäten zu revidieren. Zwar kann man nicht a priori festlegen, 
welche Erkenntnisse für die jeweiligen Menschen in ihren spezifischen Lebenssituationen 
zentral sind, man kann sich aber an die Prioritäten herantasten, wenn die Teilnehmer der 
scientific community nur gezwungen werden, genügend Ideenüberschuß zu erwirtschaften, 
sich für andere Ideenzielsetzungen und Interpretationen offen zu halten, und wenn sie 
durch die möglichst breite Öffentlichkeit dazu gebracht werden, sich selbst in Frage zu 
stellen. Im öffentlichen Diskurs (nach Möglichkeit sogar im "herrschaftsfreien", wie 
Habermas sagen würde) werden Geltungsansprüche von Themen, Ideen und 
Problemsichten gewogen, verändert und verworfen.

4.2. Der Begründungszusammenhang in der Wissenschaft

Praktische Probleme führen zum Nachdenken. Nachdenken ist ein theoretisches Unterfan
gen. Praktische Probleme führen folglich zu theoretischen Problemen. Die Methode der 
Natur- und Sozialwissenschaften besteht darin, Lösungsversuche für den Entdeckungskon
text auszuprobieren. Mit anderen Worten: Probleme sind immer weiter zu diskutieren, zu 
kritisieren und wenn möglich durch Kritik endgültig ad acta zu legen. Es ist also systema
tisch "Nichtwissen" zu erzeugen, damit etwas an Wissen erhalten bleibt - vorläufig, versteht 
sich. Die Methode der Wissenschaft ist also die des tentativen Lösungsversuchs (oder Ein
falls), der von der schärfsten Kritik kontrolliert wird. Es ist eine kritische Fortbildung der 
Methode des Versuchs und Irrtums ("trial and error") (Popper, 1969a). Da die Objektivität 
der Wissenschaft von der kritischen Methode und der Widerspruchsfreiheit ihrer logischen 
Hilfsmittel abhängt, kann dieser Standpunkt auch "kritizistisch" genannt werden.

Da grundsätzlich alles zum Gegenstand des Theorisierens werden kann und es auch keine 
Problem-Vorselektion seitens irgendwelcher gesellschaftlicher Instanzen geben darf, hängt 
der Erfolg des "Vernunftunternehmens Wissenschaft" wesentlich davon ab, ob und inwie
weit wissenschaftsinterne Sicherheitsventile für "gutes Wissen" funktionieren. Mit anderen 
Worten: Man muß gegenüber allem, was mit dem Anspruch auf Wissen, Theorie und Be-
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gründung auftritt (also nicht nur gegenüber Phantasie, Utopie und Vorurteil) eine ver
schärfte Testsituation konstruieren. Es kann also gar nicht allein darum gehen, Theorien 
einfach zu verwerfen und diese durch plausiblere zu ersetzen. Genau besehen gilt vielmehr 
das Postulat, die Prüfsituation ständig weiter zu verschärfen und immer rigoroser gegen das 
(vorläufige) Wissen selbst vorzugehen. Wissenschaft ist institutionalisierte Unzufriedenheit 
mit Begründungszusammenhängen.

Das läßt sich wiederum mit einigen ethischen Postulaten verbinden.

4.2.1. Das Streben nach Wahrheit

So paradox es klingen mag, gerade weil Popper ein Wahrheitsfanatiker ist, kam er zu dem 
Schluß, daß wir Wahrheit nur über andere Erkenntnismethoden, nicht aber auf dem Weg 
der Wissenschaft erreichen. Wir bleiben in der Wissenschaft in mehr oder weniger gut be
währten Hypothesen stecken. Die rigorose Kontrolle unseres Denkens zwingt uns, daß wir 
den Wahrheitsanspruch von Wissenschaft zurückschrauben. Hingegen läßt Popper jeden 
Bestandteil des tradierten Wissens und Glaubens, jeden Theorieentwurf, jedes Wertaxiom 
aus dem wissenschaftlich nicht kontrollierten Raum heuristisch zu, wenn er dann den 
strengen Regeln des Begründungszusammenhangs unterworfen wird. Erst wenn man das 
nicht tut, setzt man sich dem Vorwurf der Utopie und Prophetie, also dem Verdacht, sein 
Denken immunisieren zu wollen, aus. So heißt die Forderung, "sich immer strebend zu be
mühen", nicht zum Stillstand zu kommen, auch wenn der Erfolg bei der Wahrheitssuche 
immer nur ein vorläufiger sein kann. Unser Wissen ist so unvollkommen, daß es absolute 
Wahrheiten nicht geben kann. Man darf das Gewißheitsstreben nicht der Wahrheitssuche 
opfern. Natürlich sind eindeutig formulierte Behauptungen (Theorien) entweder wahr oder 
falsch, aber eine falsche oder wahre Theorie mag der empirischen Wahrheit (d.h. der Über
einstimmung mit den Tatsachen) näher sein als eine andere. Ihr "Wahrheitsgehalt" ist dann 
größer. Was "die" Realität ist, wissen wir aber nicht definitiv. Wir müssen immer weiter 
nach der Theorie und der größten "Wahrheitsnähe" und "Wahrheitsähnlichkeit" suchen 
(Popper, 1975b). Zwar mögen wir viel wissen, aber es ist doch herzlich wenig, weil wir nicht 
sicher wissen. Wissen heißt weitersuchen nach vorläufigen Sicherheiten oder - was dasselbe 
ist - weiterfahren in der Fehlersuche.

4.2.2. Der Imperativ der Bescheidenheit

Wissenschaft ist häufig ein sehr eitles Unternehmen. Erkenntnis verschafft Macht oder Pre
stige, gesellschaftliche Anerkennung und Prominenz. Die Sucht nach Originalität macht
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ruhmsüchtig, erkenntnisblind und vor allem revisionsunfähig. Die Sucht nach weitgespann
ter Utopie und revolutionäre Hoffnung führen überdies zwingend zu Enttäuschung. Deswe
gen betont Poppers kritischer Rationalismus besonders jene Basismoral, daß ratio hier mit 
der Tugend des Maßhaltens (der klassischen "temperantia") verbunden ist. In seinen Lehr
sätzen taucht die sokratische Selbstkritik: "Ich weiß, daß ich nichts weiß" beinahe explizit 
auf (vgl. auch Popper, 1969b). Nicht Hegels Satz: "Das Wahre ist das Ganze", ist die 
Wegleitung der Erkenntnis, sondern: "Die Entwicklung, daß wir so ungeheuer viel über die 
Welt wissen, ist das Falsche ... wir wissen nichts, darum müssen wir bescheiden sein; und 
weil wir bescheiden sind, können wir Optimisten sein" (zitiert nach Dahrendorf, 1969). Eine 
richtige Fragehaltung ist nur möglich, wenn man noch etwas lernen will, wenn man sich also 
von seiner eigenen Inkompetenz überrascht und herausgefordert fühlt. Die Idee letzter Er
klärungen, die Ableitung wesentlicher Eigenschaft aus Einzeldingen und das Fragen nach 
der "Natur" der Dinge ("was ist?"-Fragen) müssen aufgegeben werden. "Obwohl ich nicht 
glaube", so Popper, "daß wir durch unsere allgemeinen Gesetze ein letztes Wesen der Welt 
beschreiben können, so bezweifle ich doch nicht, daß wir danach streben ... in immer we
sentlichere Eigenschaften der Welt einzudringen" (Popper, 1975b). Deswegen kann er auch 
Mut zum erklärten Dilettantismus und zu informierten Vermutungen machen. Weil wir so 
unwissend sind und die Realität nur schrittweise und unzulänglich erfassen, sind wir auf 
Hypothesenbildung angewiesen und kommen über diese nicht hinaus. Da hilft keine Ver
dunkelung, Vernebelung und Verklärung. Daß wir mehr wollen und mehr suchen, steht auf 
einem anderen Blatt. Hier mag der metaphysische Realismus etwas "intuitive Ermutigung" 
geben (Popper, 197b). Aber Wissenschaft auf Hoffnung zu verpflichten, hieße sie überfor
dern und zur Pseudoreligion zu erheben.

4.2.3. Das Offenlegen der Annahmen

Zur Basismoral von Kontrolle und Kritik gehört auch das Offenlegen der Fragestellungen 
und Interessen, des Vorverständnisses, der Methoden, der Quellen bzw. Daten. Nur so 
kann Kommunikation und gemeinsame Suche nach dem jeweils Besserem gelingen. Nur so 
läßt sich die Struktur der Überzeugungssysteme von der Struktur der Aussagensysteme 
unterscheiden. Da es keine absolute Voraussetzungslosigkeit der Forschung gibt, gehört es 
zum Kommunikationsspiel und zu den Regeln des kritischen Problemlösungsverhaltens, 
daß diese Voraussetzungen wenigstens deutlich gemacht werden. Dies zu betonen ist 
keineswegs unnötig, wie die Werturteilsdebatte gezeigt hat. "Zwischen Bedürfnisstruktur, 
Struktur des Überzeugungssystems und dem individuellen Stil des Problemlö
sungsverhaltens bestehen offenbar Zusammenhänge, die auf die früher gemachten 
Erfahrungen bei der Lösung von Problemen zurückgehen. Vor allem die Dominanz von 
Erfahrungen der Angst scheint die Neigung zu Bildung geschlossener Überzeugungssysteme
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und damit die Dogmatisierung von wesentlichen Bestandteilen dieser Systeme zu 
begünstigen (Albert, 1975). Dies ist insbesondere ein wesentlicher Punkt für die 
wissenschaftliche Beratung von Politik. Es gehört zur Lauterkeit der Wissenschaft, 
Annahmen nicht unbemerkt einzuschleusen, sondern sie so zu präsentieren, daß sie zum 
Gegenstand expliziter Entscheidungen werden können.

4.3. Der Verwendungszusammenhang in der Wissenschaft

Die von Popper unternommene Parallelisierung von Organisationswissen des wissenschaft
lichen Erkenntnisbetriebs und des gesellschaftspolitischen Entscheidungsbetriebs, legt den 
Schluß nahe, daß es ihm darum geht, neben Fragen der Wissenserzeugung auch solche der 
Wissensverwendung ("Praxis") zu analysieren. Tatsächlich suggeriert das Gewicht der Ge
sellschaftspolitik in Poppers Gesamtwerk, daß ihn auch der Verwendungszusammenhang 
der Wissenschaft interessiert. Der Eindruck täuscht. In der 14. These zur "Logik der Sozi
alwissenschaften" (1969b) führt er aus, daß er nur an wissenschaftslogischen und -so
ziologisch-institutionellen, also wissenschafts/mmönenten Problemen interessiert ist. Hinge
gen verweisen alle Fragen der Wohlfahrt, des Überlebens, der persönlichen Bereicherung, 
des geglückten Lebens, der industriellen Entwicklung etc. über die Wissenschaft hinaus. 
Die Thematik der Relevanz, des Interesses, der Ziele und des Sinns sind außer
wissenschaftlicher Natur. Natürlich lassen sie sich nicht gänzlich aus der Wissenschaft her
aushalten, denn dem Wissenschaftler seine Werturteile nehmen, "hieße ihn seiner Mensch
lichkeit berauben" (1969b); aber Aufgabe der Wissenschaft als solche könne es idealerweise 
nur sein, eine Vermengung der Wissens- und Wertsphären zu bekämpfen. Dem Rein
heitsideal von Wissenschaft gehorchend, muß man Wahrheitsfragen von au
ßerwissenschaftlichen Wertungs- und Wollenfragen trennen.

So bekommt die Verbreitung von Wissenschaft und "offener" Gesellschaft einen anderen 
Sinn. Durch letztere soll der Entdeckungs- und der Begründungszusammenhang abgesi
chert werden. Illustriert wird, was es für Folgen haben kann, wenn Kritik in der Gesell
schaft stillgestellt ist. Nicht weiterverfolgt wird hingegen die ebenso legitime Frage, wie sol
chermaßen gesichertes Wissen/ur die Gesellschaft und für die Lebenszwecke der Menschen 
einzusetzen ist, wie also Wissen praktisch wird. Hier bleibt die "Kategorie der Kritik ganz 
ohne inhaltliche Bestimmtheit" (Dahrendorf, 1969).

In der Analyse des Verwendungskontextes von Wissen bleibt Popper denn auch ganz we- 
berianisch: Auf die Frage, was Wissenschaft denn für das praktische Leben leiste, antwor
tete Weber in einer berühmten Passage (1973): "Zunächst natürlich: Kenntnisse über die 
Technik, wie man das Leben ... durch Berechnung beherrscht. Zweitens: Methoden des
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Denkens, das Handwerkszeug und die Schulung dazu ... (Drittens): Klarheit: ... die 
praktische Stellungnahme läßt sich mit innerer Konsequenz und also: Ehrlichkeit ihrem 
Sinn nach ableiten aus der und der weltanschaulichen Grundposition ...". Was wir aber - in
haltlich gesehen - tun wollen und sollen, sagt uns die Wissenschaft nicht. Das können nur 
Propheten oder "ein Heiland". "Wenn der nicht da ist oder wenn seiner Verkündigung nicht 
mehr geglaubt wird, dann wird man ihn ganz gewiß nicht dadurch auf die Erde zwingen, 
daß Tausende von Professoren als staatlich besoldete oder privilegierte kleine Propheten in 
ihren Hörsälen ihm diese Rolle abzunehmen versuchen" (Weber, 1973). So gesehen ist es 
recht konsequent, wenn sich Popper auf die Analyse der Wissensverwendung nicht einläßt.

Allerdings kannte Weber die Folgen der Atombombe, des drohenden Öko-Kollaps und die 
Gefahren der Genmanipulation noch nicht. Deswegen konnte er sich noch guten Gewissens 
für das Auseinanderdividieren des Forschungsprozesses stark machen und die Problem
findung bzw. Begründung zur Sache des Wissenschaftlers, die Verwertung hingegen zur Sa
che des Politikers erklären. Heute haben wir andere Lebenserfahrung als vor 70 Jahren. 
Deswegen sind wir stärker sensibilisiert für die unbeabsichtigten und u.U. unbeherrschba
ren Forschungsfolgen. Sicher war der Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl "nur" eine 
"technische" Panne, er zeigt jedoch auch, daß sich Grundlagen-Forschung heute weder ge
gen Anwendung und anwendungsbezogene Forschung sperren noch für die angestoßene 
Ereigniskette als gänzlich unzuständig erklären kann. Wertfreiheit kann dann sehr schnell 
zur Wertlosigkeit verkommen.

Der für die Wissenschaft typische "Interdependenzunterbruch" (Luhmann) kann heute be
sonders in hochsensiblen Bereichen der Naturwissenschaft nicht weiter unbesehen hinge
nommen werden, wenn man damit rechnen muß, daß Ergebnisse in unbefugte Hände 
gelangen (z.B. internationaler Terrorismus) oder daß Ergebnisse der Forschung beinahe 
zwangsläufig zur Anwendung drängen. Die Folgen sind dann u.U. nur noch zu höchsten Ko
sten oder gar nicht mehr revidierbar (z.B. Klimakatastrophen). Hier spätestens sieht man, 
daß das ethische Problem der Wissenschaft nicht mehr nur in der forschungsintrinsischen 
Ehrlichkeit bestehen kann, sein "Geschäft" lege artis "richtig" zu betreiben. Der "Mut zur 
Idee" darf bei den heutigen naturwissenschaftlichen Anwendungsmöglichkeiten nicht verab
solutiert werden. "Finde ein Problem!" könnte unter Abspaltung des Verwendungskontextes 
auch heißen: Züchte die Mörderbiene, den Bluthund, Frankenstein, Dracula und den Sado- 
Macho!

Popper versuchte sich des Problems unverantwortlicher Forschereuphorie dadurch zu ent
ledigen, daß er auch diese der Kritik aussetzt. Das mag zu einem gewissen Grad Erfolg ha
ben. Ziemlich stumpf sind Ideenwettbwerb und Kritik als Waffen gegen unvernünftige For
schung und unabschätzbare Großrisiken, wenn sich Unvernünftige, Unverantwortliche und
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Kritikimmune der Forschungslabors schon bemächtigt haben. Dann nützt es wenig, wie 
Weber über unangebrachte "Kathederprophetie" zu klagen, die der "Entzauberung der 
Welt" in den Arm fallen will. Dann sterben u.U. eben doch eher Menschen als Hypothesen!

So scheint es, daß man gerade heute um eine Ethik des Verwendungszusammenhangs nicht 
herumkommt, die mit der Popperschen Wissenschaftslogik nicht einzufangen ist und von 
ihr auch gar nicht berücksichtigt wurde. Die Debatte um die Sozialverträglichkeit technolo
gischer Zukunftsentscheidungen zeigt, daß wir uns auf Interessenabstimmungen, Mehrheits
findungsprozesse und konsensfähige Risiko-Berechnungsformeln im politischen Raum im
mer weniger verlassen können. Die Suche nach "rechtzeitiger Vernunft" (Jaspers) verlagert 
sich gerade deshalb immer stärker in den Bereich der Wissenschaft selbst hinein. Auf diese 
Weise rücken Verwendungs- und Entdeckungskontext enger zusammen. Ist es beliebig, was 
alles zum Forschungsthema wird? Bedarf es nicht auch hier der ethischen Normierung? 
Muß der "Mut zur Idee" nicht notwendig durch einen Mut zur frühzeitigen Risikoabschät
zung ("respice finem"!) ergänzt werden?

Sicher, auch die Finalisierung der Forschung hat ihre Risiken, diejenigen nämlich, daß For
schung als Entdeckungsprozeß mit notwendigerweise ambivalenten Ergebnissen im End
effekt überhaupt nicht mehr zustande kommt. Hätte man das Messer etwa nicht erfinden 
sollen, nur weil es einige als Mordwaffe verwenden? Unbeabsichtige Handlungsfolgen sind 
per definitionem unprognostizierbar. Die Perversion angewandter Forschung ist nie aus
schließbar. Das hatte Popper ganz richtig gesehen. "Autoritäre Politik, die den Staatsbeam
ten zum Seelenführer und Präzeptor der Wissenschaft erhebt", würde in der Wissenschaft 
nur den Geist der Wahrheitssuche ruinieren (Schefold, 1986). Deshalb wollte sich Popper 
auch nur auf eine Forschung konzentrieren, die die Zwecke frei läßt, und sich nur um eine 
institutionelle Absicherung der offenen Forschungsprozesse durch eine offene Gesellschaft 
bemüht.

Aber ist es nicht ein "qualitativer Sprung" hinsichtlich möglicher Risiken und der Begren
zung von Handlungsfolgen, wenn wir die Anwendung von Messern (zunächst) freigeben 
oder ob wir die Atombombe als Beauty-Köfferchen verkaufen? Der "Mut zur Idee" 
bekommt hier eine andere Relevanz. Eine Wissenschaftskonzeption und eine 
Wissenschaftsethik, die sich gänzlich der Betrachtung von Verwendungszwecken 
verweigert, kann sich schnell in das Gegenteil von Ethik verkehren.

Die Gestaltungsprobleme sind schwierig. Daß es sich um eine delikate Gratwanderung zwi
schen antizipativen und korrektiven Prozeduren handeln muß, soll durchaus anerkannt 
werden. Nicht verkennen sollte man aber auch, daß eine Verkürzung der Wissen
schaftsethik auf Forschungslogik, Sachkunde, Offenheit und Hypothesenkritik zu formali-
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stisch vorgeht, um die schwerwiegenden Probleme des Zusammenhangs von Wissenschaft 
und Politk heute bewältigen zu können. Daß Popper trotz vieler richtiger Einblicke die 
Spannbreite der anstehenden Fragen nicht ganz umfaßt, hängt wohl damit zusammen, daß 
er die Inhalte dem Verfahren opfert, seine Deontologie von der Teleologie abkoppelt und 
damit das Verständnis von Rationalität verengt.

5. Die Grenzen der Popperschen Wissenschaftsethik

Ist Popper also, wie Norbert Elias (1985) vermutet, ein realitätsblinder Wissenschaftsphilo
soph, den eigentlich nur interessiert, was Wissenschaft idealerweise sein sollte (!) und nicht, 
wie Wissenschaft tatsächlich betrieben wird? Steht er auf der Seite derer, die früher Ideali
sten, Aprioristen oder Nominalisten genannt wurden, denen nach dem Grundsatz "cogito 
ergo est", der Begriff "Realität" bedeutungslos und ohne immanente Ordnung erscheint, und 
wonach die einzigen Strukturen, von denen Menschen Kenntnisse haben, ihre eigenen 
Gedanken und Worte sind? Diese Konzeption des "homo clausus", der von unsichtbaren 
Mauern eingekapselt und vom Rest der Welt abgetrennt ist, hat zu einer Reihe von weite
ren Kritiken geführt, die für uns aber nur insoweit von Bedeutung sind, als sie sich auf das 
Gebiet der Wissenschaftsethik zentrieren lassen. Vier Bereiche sollen hier kurz hervorge
hoben werden.

5.1. Die Zuständigkeit der Vernunft

Wie schon oben angedeutet ist es auffällig, daß Popper mit einem besonderen Rationali
tätskonzept arbeitet, das sich gegen jede metaphysische Aufladung mit Wesenserkenntnis
sen sperrt. Dem setzt er einen methodologischen Nominalismus entgegen, der sich auf 
Sinnfragen aus Furcht vor Dogmatismus nicht einläßt. Die inhaltlich-anthropologische Di
mension wird aus der ratio herausgenommen. Rational bleibt danach einzig ein empirisch
methodologisch mögliches Überprüfen konkurrierender Theorien. Fortschritte sind nur auf 
dem Weg von Hypothese zu Hypothese zu erzielen. Einzig die empirische Theorie ermög
licht soziale Praxis. Rational ist eine Wissensgenerierung, die sich gegenüber gesellschaftli
chen Sinnstrukturen verselbständigt. Wissenschaft wird auf Methode konzentriert, während 
sie Sinnfragen gegenüber indifferent bleibt. So werden die Freiheit und auch die Ethik for
malisiert, da sie sich nicht mehr auf eine inhaltliche Bestimmung dessen beziehen, was ge
nuin menschlich ist, also auf einen universalen Zusammenhang, auf eine Menschennatur 
usw. Popper hält diese Sinnfragen für einen nutzlosen Streit um Wortbedeutungen, der in 
seiner Gehaltlosigkeit langweilig sei (Magee, 1975).



89

Hier beim "positivistischen Restproblem" setzt beispielsweise die Kritik der kritischen 
Theorie und aller naturrechtlichen Begründungsphilosophie ein. Für sie ist gerade der In
differentismus irrational und unannehmbar. Nicht die Methode bestimmt den Gegenstand 
der Erkenntnis, sondern gerade umgekehrt. Wissenschaft ist erst durch ihre Integration in 
die Gesamtheit gesellschaftlicher Sinnstrukturen gerechtfertigt. Ihr Vernunftbegriff ist um
fassend. Er kann nicht absehen von einer inhaltlichen Bestimmung dessen, was vernünftige 
gesellschaftliche Verhältnisse und ein daraufhin bezogenes vernünftiges menschliches Han
deln sind. Weil Popper von solchen Vernünftigkeitsstrukturen völlig absieht und ganz for
mal bleibt, wird er von Habermas dennoch als "Positivist" bezeichnet (Müller-Schmid, 
1976). Wenn Vernunft nicht mehr die Aufgabe besitzt, unser Handeln zu rechtfertigen, d.h. 
dieses durch die Hinordnung auf seinen wesentlichen Sinn zu humanisieren, wird sie fun
damental uninteressant, und da sie wichtige, lösungsbedürftige Probleme überhaupt nicht 
berührt, praktisch irrelevant. "Theorien sind nur dann informationshaltig, wenn sie mögli
che Ereignisse und Folgen verbieten. Technologisch gesprochen: Mit einem Pudding kann 
man in der Regel keine Nägel einschlagen" (Prim, 1976). Das ist vielleicht zu dirigistisch 
formuliert, kann aber hingehen, wenn damit gesagt sein soll, daß Aufmerksamkeiten umge
polt werden müssen.

5.2. Das Verhältnis von Naturwissenschaft und Sozialwissenschaft

Für Popper ist das Wissenschaftsmodell jenes der Naturwissenschaften. Die Debatte um die 
nur negative Zuständigkeit der Vernunft hat dazu geführt (wieder einmal) zu fragen, ob 
Sozialwissenschaften von dieser Beschreibung überhaupt eingefangen werden. Mit anderen 
Worten: verlangt der andere Gegenstand, mit dem sich Sozialwissenschaften befassen, nicht 
eine andere wissenschaftliche Methode? Geschichte, gesellschaftliche Realität ist eine von 
den Menschen gemachte. Deswegen muß wenigstens das Wollen und Handeln der ein
zelnen, d.h. nach Max Weber die subjektiv gemeinte Kulturdeutung Maßstab des Forschens 
bleiben. Das verlangt eine hermeneutische Sinnerklärung. Da Menschen nicht ge
schichtsunabhängig argumentieren, sondern im wesentlichen Deutungsprozesse der Ver
gangenheit, Gegenwart und Zukunft vornehmen, also eigene und fremde Lebensgeschich
ten verstehen wollen, bedarf es in erster Linie einer Deutungsarbeit. Sie ist also zunächst an 
der phänomenalen Fragestellung interessiert, die wissen will, wie es war, wie es ist und wie 
es sein wird. Diese beantwortet sie mit deskriptiven Sätzen. Ein Beispiel aus der Ge
schichtswissenschaft: In welchem Umfang ist die Aussage "rund 350 000 Jahre vergingen 
von der ersten Nutzung des Feuers, bis der Mensch lernte, Feuer künstlich zu erzeugen", im 
Sinne Poppers zu falisfizieren? Eine experimentelle Überprüfung im naturwissen
schaftlichen Sinne ist bei historischen Aussagen nicht möglich. Höchstens können neue, wi
dersprechende Funde gemacht oder anders lautende Archivquellen gefunden werden. Ist
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ein widersprechendes Faktum genug, um die Aussage zu widerlegen? Die Kompliziertheit 
der sozialwissenschaftlichen Materie läßt sich nicht ändern und die Einmaligkeit vieler Er
eignisse verbietet schnelle Generalisierungen; und da wo Generalisierungen möglich sind, 
sind sie häufig nur raum-zeitlich begrenzt, also nicht von universalem Gesetzes-Charakter. 
In solch einem Fall ist aber das Falsifikationsverfahren überhaupt nur begrenzt anwendbar.

Die Einengung aller wissenschaftlichen Sätze auf empirisch Überprüfbare hat darüber hin
aus den Nachteil, daß gesellschaftspolitisch wesentliche Hypothesen aus dem Bereich der 
Wissenschaftlichkeit ausgeschlossen werden müßten. Eberhard (1987) gibt dazu folgendes 
Beispiel: "Die These, der deutsche Faschismus sei eine Reaktion der von links bedrohten 
Kapitalinteressen gewesen, ist für das politische Verhalten derjenigen, die sie vertreten, von 
ziemlicher Wichtigkeit, dennoch empirisch nicht prüfbar. Sogar wenn sich nachweisen ließe, 
daß sich der Faschismus anderswo aus anderen historischen Konstellationen entwickelte ..., 
wäre das keine Falsifikation der auf die deutsche Geschichte gerichteten These". Wenn 
aber eine empirische Kontrolle oftmals nicht möglich ist, dann gerät auch die Vorstellung 
der Theoriebildung als beinahe unbegrenzte Phantasie unter Beschuß.

5.3. Kuhn und die Rolle der Wissenschaftsgemeinde

Thomas Kuhn und Paul Feyerabend haben darauf hingewiesen, daß die Geschichte der 
Wissenschaft denn auch ganz anders verläuft, als nach dem Falsifikationsprinzip zu erwar
ten wäre. Nach Kuhn (1978) ist die Poppersche Vorstellung vom Erkenntnisfortschritt 
unzutreffend und auch als Handlungsmaxime unbrauchbar. Kuhns Grundgedanke ist, daß 
Wissenschaftler in einer Epoche "normaler" Wissenschaft im Rahmen einer bestimmten 
Wissenschaftstradition arbeiten, d.h., daß sie von den Leistungen einer bestimmten 
grundlegenden Auffassung zur Deutung bestimmter Sachverhalte überzeugt sind und glau
ben, daß aus ihr weitere Problemlösungen herauszuholen sind. Ein solches Paradigma um
faßt gemeinsame intuitive Grundeinstellungen gegenüber Phänomenen sowie Überzeugun
gen, welches die relevanten Probleme sind und welche Methoden zugelassen werden. Die 
Zugehörigkeit zu einem Paradigma besitzt auch soziale Integrationskraft. Während Popper 
nun die Wahrheit einer Theorie prinzipiell allein durch ihre Entsprechung mit den Fakten 
zu bestimmen sucht (realistischer, zeitunabhängiger Wahrheitsbegriff), wird bei Kuhn die 
Wahrheit eines Paradigmas auch an die Übereinkunft, an die zeitlich begrenzten Konven
tionen der jeweiligen Wissenschaftsgemeinschaft gebunden. Die gleiche theoretische Aus
sage kann insofern in unterschiedlichen wissenschaftlichen Gemeinschaften als "wahr" oder 
als "falsch" bezeichnet werden. "Die Phänomene sind also nicht als solche unabhängig vom 
Paradigma da, sondern werden immer erst durch dieses miterfaßt. Theorien entwerfen 
gleichsam ihre eigenen Basissätze und deshalb wäre es nicht sinnvoll, sie an ihren eigenen
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Konsequenzen überprüfen zu wollen" (Kromka, 1984). Ein Paradigma kann sich in der Tat 
gegen die Fakten, gegen empirische Falsifikation und Revision ziemlich immunisieren. 
Wenn es nun keine gemeinsamen, unabhängigen Beobachtungen gibt, dann kann man auch 
keinen empirischen Erkenntnisfortschritt feststellen. Wissenschaft ist dann ein nicht-induk
tives und streckenweise ein nicht rationales Unternehmen. Kein einziger historisch unter
suchter wissenschaftlicher Entdeckungszusammenhang hat denn auch eine akzeptable 
Ähnlichkeit mit dem Popperschen Falsifikationsmodell. Damit bekommt auch die Wissen
schaftsethik einen ganz anderen Anstrich. Es spielen Fragen der Loyalität, der Belohnung, 
der Geschicklichkeit, des weltanschaulichen Standorts des Forschers, des Widerstands ge
gen Neuerungen, kurz: des Rechtfertigungskontexts, eine große, bisher meist verkannte 
Rolle. Diese "fremden" Wissens-Elemente werden im Falsifikationsprozeß nicht ausgeschal
tet, wie noch Popper meinte (1969b). Eine reputationsorientierte und damit auch Macht, 
Neid und Abhängigkeiten erzeugende Wissenschaft ist nun nicht notwendigerweise eine, 
die nützliche und anerkannte Leistungen verhindert, wohl aber zeigt sie, daß die Pop- 
persche Objektivitätsidee ein Soll ist, das so nicht in die Realität übergeführt wird (Prim, 
1976). Der Ideenwettbewerb der "Forschungslogik" genügt folglich nicht, um vorbehaltslose 
Problembewußtheit und Problemauswahl zu garantieren. Probleme muß man nicht nur 
"finden", man muß sie sich auch "stellen". Das wiederum heißt auch, daß man sich ihnen 
stellen muß. Auch hier liegen die nötigen wissenschaftsethischen Grundlegungen auf der 
Hand. Denn man kann Probleme auch nicht sehen wollen, sie verdrängen, verleugnen, aus
sparen und wegdefinieren. Popper legt hier zu großen ethischen Optimismus an den Tag. 
Kuhns Paradigmakonzept und seine Untersuchung der Struktur wissenschaftlicher Re
volutionen geht insofern über Popper hinaus, als er auf die institutionelle Absicherung nö
tiger Gedanken-"Revolutionen" bzw. Konversionen abzielt, im übrigen aber die "guten 
Gründe" für wissenschaftliches Argumentieren, die Wissenschaftslogik und - deontologie 
Poppers gar nicht verwirft.

5.4. Die Institution der Kritik und ihre Gefahr

Die Popper-Kuhn-Debatte hat zugleich deutlich gemacht, daß der von Popper verlangte 
Kritizismus nicht nur nicht durchgeführt wird, sondern auch da, wo er als Gesellschaftskri
tik relevant ist, durchaus Gefahren mit sich bringt, wenn er nicht selber von einer hohen 
Kritikethik begleitet ist. Bolte (1976) hat darauf hingewiesen, daß man Kritik leicht verzer
ren kann, wenn man unrealistische oder unfaire Bezugspunkte verwendet, wenn man 
tatsächliche Entwicklungen mit erstrebten Konzeptionen (oft noch anderer Gesellschaften) 
vergleicht, wenn man einzelne Problemzustände auch so kombiniert, daß der Gesamtein
druck einer generellen Unzulänglichkeit entsteht usw. Das Aufdecken von Diskrepanzen 
mag in der Wissenschaft genügen, in der Gesellschaftspolitik kann man sich nicht darauf
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beschränken. Häufig wird so getan, als sei damit der Schlüssel zur Beseitigung des Kritisier
ten bereits gefunden. So wird die offene Gesellschaft ziemlich hilflos gegenüber ihren 
Feinden. Natürlich sagt das nichts gegen den Nutzen von Gesellschaftskritik, wohl aber et
was für die Unverzichtbarkeit von Fairnesskriterien, die schon in den Wissenschafts- und in 
den politischen Prozeß miteingebracht werden müssen. Dies hat Popper nicht ausreichend 
thematisiert. Auch nicht, daß eine solche Ethik (ebenso wie die Option für die offene Ge
sellschaft) wieder ihrer eigenen Legitimation bzw. Falsifikationsarbeit bedürfte.

Insgesamt aber bleibt, daß der kritische Rationalismus - auch wenn es genügend Gründe 
zur Gegenkritik gibt - in seinem wissenschaftsethischen Anliegen ernstzunehmen bleibt. 
Die Begründung der ethischen Postulate ist weitgehend auch ohne den kritischen Rationa
lismus möglich. Dennoch hat Popper hier Gutes geleistet. Vor allen Dingen hat er versucht, 
die ethischen Anforderungen an das Verhalten von Wissenschaftlern auf seinen eigenen 
Theorieentwurf anzuwenden. Das ist, wie wir wissen, nicht gerade wenig.

Wenn der hier unterstellte Wissenschaftlertyp schon als "redlicher Handwerker" apostro
phiert wird (Hoffmann, 1971), dann muß wenigstens das Gewicht auf "redlich" liegen. Es 
bedarf immer wieder neuer Bemühungen, daß dieser Aspekt nicht verloren geht. Die Tech
nik dazu kann gelernt werden; die moralische Persönlichkeit, die diese Technik auch an
wenden will, muß schon vorausgesetzt werden.

Anmerkung

Herrn Privatdozent Dr. Ralf Twenhöfel sei für die Durchsicht der Arbeit und für seine 
hilfreichen Kommentare sehr herzlich gedankt.
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Christian Vogel

ETHISCHE PROBLEME IM BEREICH DER EVOLUTIONSBIOLOGIE, 
DER VERHALTENSFORSCHUNG UND DER SOZIOBIOLOGIE

Die Anthropologie und die Verhaltensforschung, sofern letztere den Menschen betrifft 
oder auf ihn bezogen wird, sind ständig ideologischen Gefährdungen im Feld von Moral 
und Ethik ausgesetzt, denn das soziale Verhalten des Menschen hat unausweichlich eine 
moralische Dimension. Allein schon die mangelnde Distanz zwischen dem Forschungs
subjekt und dem Forschungsobjekt Mensch bringt das fast zwangsläufig mit sich. Persön
liche Selbsterfahrung geht unmittelbar in die Arbeit ein, sie beflügelt und gefährdet die 
Forschung zugleich. Die Grenzen zwischen wissenschaftlichen Motivationen, Fragestel
lungen, Näherungsweisen, Konzepten, Hypothesenbildungen, Interpretationsansätzen ei
nerseits und außerwissenschaftlichen Motiven, Vorstellungen, Werthaltungen, Denktradi
tionen, Wunschvorstellungen, Ideologien andererseits sind hier nach beiden Seiten durch
lässiger als in anderen Forschungsdisziplinen. Das gilt natürlich für die Kulturanthropologie 
(man denke nur an die herausragende Bedeutung von Bronislaw Malinowski oder Margaret 
Mead als Gallionsfiguren emanzipatorischer Ideologien) ebenso wie für die Humanetholo
gie.

Doch nicht nur von den Forschern selbst geht diese ideologische Gefährdung aus, sie wird 
auch von außen provoziert und eingebracht. Wissenschaftsgläubigkeit in einer sonst eher 
desorientierten geistigen Welt verführt immer wieder zu der Wunschvorstellung, man 
könne die "richtigen" Prinzipien und sittlichen Normen menschlichen Zusammenlebens 
durch naturwissenschaftliche Analysen ermitteln und legitimieren. Damit geraten Evoluti
onsbiologen, Ethologen und Anthropologen unter einen gewissen Druck, den 
"naturalistischen Fehlschluß" zu begehen und damit gesellschaftspolitischen Ideologien 
Vorschub zu leisten, die gewissermaßen nahtlos Erkenntnisse aus dem Bereich des Fak
tischen in den Bereich des Normativen überführen, aus der Naturbeschreibung direkt mo
ralische Bewertungen und entsprechende Maximen ableiten wollen. "Normativen Biologis
mus" hat der amerikanische Psychologe Donald T. Campbell (1978) diesen Vorgang be
nannt, und diese Versuchung tritt offenbar immer wieder neu auf, sie stellt sogar eine 
ständige ideologische Gefährdung unseres politischen Lebens dar.

Das klassische Beispiel ist der sog. "Sozialdarwinismus", der sich unmittelbar infolge der 
Darwinschen Selektionstheorie von 1859 entwickelte. Hier bestand von Anbeginn die Ver-
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suchung, das Prinzip der "natürlichen Selektion" normativ auf die sozialen und politischen 
Verhältnisse menschlicher Gesellschaften zu übertragen. Darwin selbst hat dieser Ent
wicklung in seinem Werk "The Descent of Man and Selection in Relation to Sex" (1871) 
ohne Frage einen gewissen Vorschub geleistet, doch sah er offensichtlich zugleich auch die 
ethische Gefahr einer einfachen Übertragung und normativen Anwendung auf das men
schliche Zusammenleben.

Darwin’s deskriptives Konzept auf den kürzesten Nenner gebracht lautet etwa so: Alle Or
ganismen haben die Potenz und die ihnen via natürliche Selektion eingegebene Tendenz, 
sich exponentiell zu vermehren, und sie tun es, soweit die äußeren Bedingungen das zulas
sen. Werden die Ressourcen allerdings knapp und zunehmend begrenzter - und das ge
schieht automatisch bei steigender Populationsdichte - so werden jene Individuen im Kon
kurrenzkampf die besseren Überlebenschancen und höheren Fortpflanzungsraten errei
chen, die an die je gegebenen Umstände besser angepaßt ("adaptiert") sind. Handelt es sich 
bei jenen Merkmalen, die unterschiedliche Anpassungsgrade bestimmen, um Merkmale 
oder Eigenschaften, die vom genetisch tradierten Erbgut mitbestimmt sind, so wird natürli
che Auslese (Selektion) über Generationen hin zu einer Anpassungsverbesserung führen. 
Kurz, der "antreibende Motor" der Evolution ist "natürliche Selektion", die sich in unter
schiedlichen Fortpflanzungsraten (differentieller Reproduktion) je nach Eignung oder 
"Fitness" der Individuen manifestiert.

Die Selektionstheorie Darwin’s ist - mit einigen Modifikationen natürlich - heute von Evo
lutionsbiologen weltweit akzeptiert, sie ist per se eine rein deskriptive - also nicht norma
tive! - Theorie. Sie entwickelte jedoch schon bei Darwin selbst und dann bei vielen Zeitge
nossen eine zunehmende normative und somit ideologische Brisanz. Darwin selbst über
nahm von Herbert Spencer den Slogan '!Survival ofthe fittest in the strugglefor existence", der 
die angesprochene Konkurrenz um begrenzte Ressourcen zu einer Art blutigem Schlacht
feld machte, auf dem die "Tauglicheren", die "Tüchtigeren", die "Besseren" und eben die 
"Wertvolleren" überleben. So der ursprüngliche, "natürliche" Zustand, der eben die einma
ligen Qualitäten der Menschheit hervorgebracht hat. Dem diametral entgegengesetzt sei 
jedoch der nunmehr "künstliche", via Kultur und Zivilisation entstandene Zustand, in dem 
der technische Fortschritt, die verbesserte Hygiene, der hohe Entwicklungsstand der Medi
zin und die als moralisch hochwertig empfundene Fürsorge für Kranke, Schwache und 
Arme den Mechanismus der natürlichen Selektion außer Kraft setze und somit automatisch 
zu einer "Degeneration" der Bevölkerung führe (eine Idee, die gewissermaßen schon an 
Rousseaus "Discours sur Tinegalite" von 1755 anknüpfte). Ausgehend von der Voraussetzung, 
daß die natürliche Selektion "Fortschritt" erzeugt - eine Ansicht, die von modernen Evoluti
onsbiologen so nicht mehr geteilt wird! - liegt der Schluß nahe, daß jedes Ausbleiben der 
natürlichen Selektion Rückschritt und Degeneration erzeugen muß. Die notwendige
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"Therapie" sei eine künstliche Wiederherstellung des "natürlichen Auslese"-Effekts, wie das 
wenig später von den sog. Eugenikern programmiert wurde. Ich möchte an dieser Stelle be
tonen, daß Darwin sich selbst gegen derartige Folgerungen aus seiner Theorie aus morali
schen Gründen verwahrt hat. Zivilisierte Völker - so schreibt er 1871 - halten mittels ihrer 
medizinischen Techniken Kranke und Untüchtige am Leben, leisten "Armenhilfe" und ver
helfen den Schwachen, körperlich und geistig-moralisch weniger bemittelten Gliedern ihrer 
Gesellschaft zur eigenen und unbehinderten Fortpflanzung. "Niemand, der etwas von der 
Zucht der Haustiere kennt, wird daran zweifeln, daß dies äußerst nachteilig für die Rasse 
ist. Es ist überraschend, wie bald Mangel an Sorgfalt, oder auch übel angebrachte Sorgfalt, 
zur Degeneration einer domestizierten Rasse führt; außer im Falle des Menschen wird 
auch niemand so töricht sein, seinen schlechtesten Tieren die Fortpflanzung zu gestatten." 
Daß wir das dennoch unter uns Menschen tun sollten und müssen, entspringe unserem tief 
eingewurzelten "Instinkt der Sympathie"; seine Mißachtung hätte den Preis, daß "dadurch 
unsere edelste Natur an Wert verlöre". "Wir müssen uns daher mit den ohne Zweifel nach
teiligen Folgen der Erhaltung und Vermehrung der Schwachen abfinden". Genau diese mo
ralische "Barriere" räumten die "Sozialdarwinisten", die "Eugeniker" und die 
"Rassenhygieniker" beiseite, ihnen ging es wie den (ebengenannten) "Tierzüchtern" nicht 
um das individuelle Wohlergehen (als höchstes Ziel), sondern um das "Gemeinwohl", die 
"Volksgesundheit" (die Gesundung des "Volkskörpers"): statt um Individualhygiene um 
"Sozialhygiene" und um die Erhaltung und mögliche Verbesserung der "Rassenqualität"!

In dieser frühen Zeit der politischen Ideologisierung der Darwinschen Theorie gab es ein 
breites Spektrum von Anhängern und "Propheten", von der extremen Linken bis zu den 
erzkonservativen Rechten. Allgemein bekannt ist ja die frühe Sympathie, die Karl Marx 
und Friedrich Engels für Darwin’s Theorie empfanden. Der politisch erzkonservative Ru
dolph Virchow hielt Darwin’s "Deszendenzlehre" geradezu für eine "sozialistische Theorie". 
Dagegen opponierte der Zoologe und "Sozialdarwinist" Ernst Haeckel (1878): "Der Darwi
nismus ist alles andere eher als sozialistisch! Will man dieser englischen Theorie eine be
stimmte politische Tendenz beimessen - was allerdings möglich ist - so kann diese Tendenz 
nur eine aristokratische sein, durchaus keine demokratische und am wenigsten eine soziali
stische! Die Selektionstheorie lehrt, daß im Menschenleben wie im Tier- und Pflanzenleben 
überall und jederzeit nur eine kleine bevorzugte Minderzahl existieren und blühen kann, 
während die übergroße Mehrzahl darbt und mehr oder minder frühzeitig elend zugrunde 
geht". Immerhin fügte er hinzu: "Übrigens möchten wir bei dieser Gelegenheit nicht unter
lassen darauf hinzuweisen, wie gefährlich eine derartige unmittelbare Übertragung natur
wissenschaftlicher Theorien auf das Gebiet der praktischen Politik ist." Das hinderte 
Haeckel freilich nicht daran, zum Jahrhundertwechsel gerade diesen Prozeß auf 
spektakuläre Weise zu fördern (durch das "Krupp-Preisausschreiben" zum 1.1.1900)!
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Wir sehen, wie schnell und nahtlos Darwin’s Selektionstheorie in politische Ideologie über
führt wurde. Die normative Berufung auf via natürliche Selektion entwickelte "natürliche 
Werte" gehört hier zum Grundrepertoire der gesellschaftspolitischen Argumentation. Für 
den "Sozialdarwinismus" und das frühe Konzept der "Eugenik", für beide hatten die biologi
schen Evolutionsprinzipien zugleich auch Vorbildcharakter für menschliche Gesellschafts
ordnungen und moralische Grundregeln.

Dabei ist heute evident, daß "Sozialdarwinisten" aller politischen Schattierungen drei 
Grundprinzipien von Darwin’s wissenschaftlicher Selektionstheorie verletzt haben:

Erstens verschieben die gesellschaftspolitischen Ideologen die Ebene der unmittelbaren 
Konkurrenz von den Individuen auf "Stämme", "Völker", "Nationen", "Rassen" oder "soziale 
Klassen". Die natürliche Selektion soll hier unmittelbar "volksdienliches", "rassendienliches" 
oder "klassendienliches" Verhalten unabhängig vom individuellen Nutzen oder Schaden, 
den solches Verhalten dem Akteur selbst einbringt, begünstigen. Aus moderner 
evolutionsbiologischer Sicht ist das unhaltbar; allerdings war Darwin selbst in dieser Hin
sicht noch unsicher und schwankend.

Zweitens münzen die Ideologen Darwin’s "teleologiefreies" Konzept der natürlichen Se
lektion erneut in ein "teleologisches" um: Das Überleben und vor allem die höheren Re
produktionschancen der "Tüchtigeren" sind nicht mehr nur ein zwangsläufiges Produkt der 
"natürlichen Auslese", sondern deren "angestrebtes Ziel".

Und drittens wird dieses "Selektionsziel" moralisch interpretiert und gewertet, es wird zur 
angestrebten und erwünschten Zielvorstellung gesellschaftspolitischen Denkens und Han
delns transformiert, nach dem Motto: wer im Sinne dieser "natürlichen Selektionsziele" 
handelt, handelt zugleich biologisch und moralisch-sittlich richtig und gut: der klassische 
"naturalistische Trugschluß" (naturalistic falacy), der legitimierende Sprung vom "Sein" zum 
"Sollen"!

Die Konsequenz der geschilderten sozialdarwinistischen Gedankengänge waren eugenische 
Konzepte einer Therapie am "Volkskörper", die eine auf zivilisatorischem Wege ver
schwundene "natürliche Selektion" auf künstlichem Wege wieder aufbauen sollte. Der (vor 
und im NS-Staat) einflußreiche Eugeniker und Erbforscher Fritz Lenz wünschte sich gera
dezu die Überwindung "des Individualismus als Weltanschauung".

Ich möchte mich im folgenden zwei aktuelleren Problemlagen der Verhaltensforschung zu
wenden, den Ethik-Diskussionen (1) in der klassischen deutschen Ethologie und (2) in der 
angelsächsischen Soziobiologie.
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1. Die klassische deutsche Ethologie

Konrad Lorenz entwickelte 1954 das Konzept eines "moral-analogen" Verhaltens bei Tie
ren, ein instinktives Verhaltensrepertoire, das wegen seiner "arterhaltenden Zweck
mäßigkeit" via natürliche Selektion als "stammesgeschichtliche Anpassung" entstanden sei. 
Er meinte darüberhinaus, daß manches, was wir gerne unserer "rational verantwortlichen 
Moral" zuschreiben, in Wahrheit tief in unserem biogenetisch erworbenen "Instinkt-Reper
toire" verankert sei. In diesem Konzept liegt eine erhebliche ideologische Brisanz, die es 
näher zu betrachten gilt.

Selbstaufopferung im Dienste der Gemeinschaft gilt als eine der moralisch am höchsten 
gewerteten Tugenden. Selbstlosigkeit gehört zu den vorbildlichen Charaktereigenschaften. 
"Gemeinnutz geht vor Eigennutz": ein Grundsatz, den alle "völkischen" und staatstragenden 
Ideologien auf ihre Fahnen geschrieben haben. Klassische Beispiele für dieses vorbildliche 
Streben wurden und werden aus der Natur zitiert, allen voran - seit der Antike - immer 
wieder die Staatswesen der Bienen und Ameisen mit ihren so absolut uneigennützigen Bür
gern. "Das gesamte Verhalten jedes einzelnen Tieres entspricht ganz und gar der Norm un
eigennützigen Daseins für das Staatswesen und damit für alle anderen Angehörigen des 
Volkes" (Hassenstein, 1983). Ohne gemeinnützigen Altruismus kein reibungslos funktionie
rendes Sozialleben, auf das doch viele Lebewesen existentiell angewiesen sind. Die klassi
sche Ethologie deutscher Tradition hat diese Denkart stets gestützt, ihre evo
lutionsbiologischen Vorstellungen lieferten ein scheinbar tragfähiges wissenschaftliches 
Fundament. Die klassische Ethologie betrachtet die Spezies und in Erweiterung oft auch 
die Population, eine soziale Organisation, einen Staat oder einen "Volkskörper" als überin
dividuellen Superorganismus, vergleichbar dem Körper eines komplex organisierten Lebe
wesens: Die Individuen sind gewissermaßen die Zellen; die Familien, Zünfte, Kasten, Be
rufsgruppen usw. die Organe dieses Organismus. Ihr Ziel, Zweck und Sinn ist die Erhaltung 
und das Wohl des Körpers bzw. des sozialen Gemeinwesens. Eine Sichtweise, die dem 
Konzept der klassischen Eugenik von der Unterordnung der Individuen unter den 
"Volkskörper" weitgehend entspricht.

"Jeder lebende Organismus, das Individuum sowohl als die Art", - so Konrad Lorenz (1955) 
- "ist ein System, das aus verschiedenen Teilen oder Gliedern besteht und in dem jedes die
ser Glieder mit jedem anderen in einem wechselseitigen Verhältnis ursächlicher Beeinflus
sung steht. Diese Wechselwirkung ist regulativ in dem Sinne, daß das System sich selbst er
hält und nach Störungen dem vorherigen Gleichgewichtszustände wieder zustrebt." Die 
Spezies also auch ein homöostatischer, sich selbst erhaltender Organismus höherer Ord
nung. Von dieser Position aus ist es - wie Konrad Lorenz das ausdrückte - geradezu ein 
biologischer "Gemeinplatz", von "arterhaltender Zweckmäßigkeit" zu sprechen, die das 
Evolutionsgeschehen leitet: adaptiv (angepaßt) ist, was der Arterhaltung dient bzw. nützt;
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maladaptiv dagegen ist, was der Arterhaltung schadet, so lautet die Konsequenz. Die glei
che Argumentation wird je nach Bedarf auch auf Subspezies oder Rassen, vor allem aber 
auf Populationen, soziale Einheiten wie Stämme, Völker, Staaten, Klassen usw. übertragen. 
Adaptiv ist, was der sozialen Gemeinschaft nützt: Natürliche Selektion wird - nach dieser 
Ansicht - immer solches Verhalten belohnen, das der Art- bzw. Sozietätserhaltung dient, 
dagegen wird sie zwangsläufig allem entgegenarbeiten, was über das Prinzip des individu
ellen Eigennutzes diesen übergeordneten Einheiten schadet.

Auch unsere Moral hat sich nach allgemeinem Konsens am Gemeinwohl zu orientieren. 
Unsere Ethik zielt also - nach dem eben vorgestellten Konzept der klassischen Ethologie - 
letztlich in die gleiche Richtung, welche auch die natürliche Selektion im Evolutionsprozeß 
sozial lebender Organismen prämiert: Gemeinwohl geht vor Eigennutz! Wir wünschen uns 
"eine am Überleben und damit an der Erhaltung der evolutiven Potenz orientierte Ethik" - 
so schreibt Eibl-Eibesfeldt (1984), und: "Als Gruppenwesen muß der Mensch dabei das all
gemeine Wohl der Gruppe im Auge behalten". Die moralischen "Soll"-Werte werden also - 
nach dem Vorbild der natürlichen Selektion! - an übergeordneten Gruppeninteressen ori
entiert: auch hier hat der "Volkskörper" Vorrang vor den Individualinteressen seiner Mit
glieder, wie das die deutschen Eugeniker schon um die Jahrhundertwende sahen.

Eine zentrale Position in dieser Ethik-Diskussion nimmt Konrad Lorenz’ Konzept vom 
"moral-analogen Verhalten" sozial lebender Tiere ein. In seiner berühmt gewordenen 
Studie "Moral-analoges Verhalten geselliger Tiere" aus dem Jahre 1954 betonte er die in 
seinen Augen analoge Funktion vieler instinktiver Antriebe und Hemmungen bei Tieren 
zur "rational verantwortlichen Moral" des Menschen: "Die Gleichheit der Funktionen, die 
soziale Triebe und Hemmungen mit den Leistungen verantwortlicher Moral verbindet, 
macht es uns oft schwer zu unterscheiden, ob der Imperativ, der uns zu bestimmten 
Handlungen treibt, aus den tiefsten vormenschlichen Schichten unserer Person oder den 
Überlegungen unserer höchsten Ratio stammt. Da uns allen von Jugend an eingebleut ist, 
die letzteren sehr hoch und die ersteren sehr gering einzuschätzen, neigen wir dazu, für 
Auswirkungen der Vernunft zu halten, was häufig nur einem gesunden Instinktme- 
chanisums entspricht." Derart "gesunde Instinktmechanismen" seien via natürliche Selektion 
hervorgebrachte, genetisch fundierte "stammesgeschichtliche Anpassungen" und solche 
biologischen Anpassungen bestimmten unser moralisches Verhalten wesentlich mit. Man 
wird nicht übersehen können, daß allein schon die terminologische Verbindung von 
"angepaßt" bzw. "adaptiv" und "gesund" die Gefahr in sich birgt, "gut", "richtig" und 
"erstrebenswert" noch weiter zu verwischen.

Diese Gefahr wird zudem dadurch erheblich verstärkt, daß die deutsche klassische Etholo
gie den adaptiven Zustand mit dem typologischen Konzept von "normal" verbindet, von die-
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ser "Normalität" abweichendes Verhalten wird als "deviant" oder gar "pathologisch" einge
ordnet. Es gibt jeweils nur ein artweit verbreitetes angeborenes Normalverhalten - an adap
tive alternative Strategien wird nicht gedacht. "Normal" sind eben jene Verhaltensweisen, 
"die sich unter dem Auslesedruck ihrer arterhaltenden Leistung in eben dieser und keiner 
anderen Form herausgebildet haben", so definiert Lorenz (1963) und fährt fort: "Keinesfalls 
aber verstehen wir unter dem Normalen den aus allen beobachteten Einzelfällen errechne- 
ten Durchschnitt, sondern vielmehr den vom Artwandel durchkonstruierten Typus, der sich 
aus begreiflichen Gründen selten oder nie verwirklicht findet... Menschen, die mit guter 
Fähigkeit zur Gestaltwahrnehmung begabt sind, sehen den Idealtypus einer Struktur oder 
eines Verhaltens unmittelbar". (Die Nähe zur "idealistischen Morphologie" der 20er und 
30er Jahre in Deutschland ist unverkennbar!) Der "Idealtypus" wird zur "Idealnorm", er ge
winnt "normative" Funktion: "Wir wissen ja um die ideale Norm, gemessen an der Ange- 
paßtheit", so schreibt Eibl-Eibesfeldt (1984), und: "für die Normfindung ist die Orientierung 
am Überlebenswert wichtig".

"Moral-analoges Verhalten" bei Tieren zeigt sich nach Lorenz (1954) in verschiedenen 
Formen der "Loyalität" gegenüber Gruppengenossen: in der Bereitschaft eines im Sozial
rang hochgestellten Individuums zur tätigen und bisweilen risikoreichen Unterstützung ei
nes rangniederen Gruppengenossen, in der "Regeleinhaltung" des ritualisierten 
"Kommentkampfes" (z. B. Angriffsbeginn erst, wenn der Gegner bereit ist, oder der Nicht
einsatz der gefährlichsten, tödlichen Waffen und die Beachtung der "Demutsgebärde" als 
submissives Signal für die Beendigung des Kampfes), in der Achtung des Futter- oder Sexu
alpartner- "Besitzes" eines "Kumpans" und nicht zuletzt in der von Konrad Lorenz entdeck
ten "natürlichen Tötungshemmung" gegenüber Artgenossen, die nur der Mensch im Verlauf 
seiner "Selbstdomestikation" als "Zivilisationswesen" weitgehend eingebüßt habe. Alle ge
nannten Verhaltensmuster seien im "Dienste der Arterhaltung" via natürliche Selektion 
entstanden.

Wenn unter den natürlichen Bedingungen der Selektion "artdienliches" Verhalten grund
sätzlich "adaptiv", "normal", "gesund" und somit auch "richtig" und "gut" ist, dann wird man 
natürlich jede Form von "artschädigendem" und in Erweiterung auch jede Form von 
"gruppen-" oder "volksschädigendem" Verhalten als "maladaptiv", als "abnorm", "deviant", 
"pathologisch" und somit wohl auch als "falsch" und "böse" interpretieren. Gruppengenos
sen, die sich so "abnorm" verhalten, können kaum als Gruppenmitglieder weiter geduldet 
werden, sie verdienen die Ausgrenzung. So behauptet z.B. Eibl-Eibesfeldt (1984): "Im 
Tierreich werden diejenigen, die sich nicht an die artspezifischen Regeln des Turnier
kampfes halten, ohne Hemmung beschädigend angegriffen, als stünden sie außerhalb der 
Art". Hier wird den im Tierreich angeblich verwirklichten, den übergeordneten Gruppen- 
bzw. Art-Tnteressen" dienenden "Verhaltensregeln" normative Funktion und geradezu mo-
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ralischer Vorbildcharakter für den Menschen zugesprochen. "Volksdienliches" Verhalten ist 
biologisch "adaptiv" und damit "gut", eigennütziges Verhalten ist "maladaptiv" und 
"moralisch minderwertig". Das war auch der Standpunkt der deutschen Eugenik, der 
"Rassenhygiene" und der nationalsozialistischen Ideologie. Mit Bezug auf "Asoziale" schrieb 
Konrad Lorenz (1940) die fatalen Sätze: "Aus der weitgehenden biologischen Analogie des 
Verhältnisses zwischen Körper und Krebsgeschwulst einerseits und einem Volke und seinen 
durch Ausfälle asozial gewordenen Mitgliedern andererseits ergeben sich große Parallelen 
in den notwendigen Maßnahmen... Jeder Versuch des Wiederaufbaues der aus ihrer Ganz- 
heitsbezogenheit gefallenen Elemente ist daher hoffnungslos. Zum Glück ist ihre Ausmer
zung für den Volksarzt leichter und für den überindividuellen Organismus weniger gefähr
lich als die Operation des Chirurgen für den Einzelkörper."

Man sieht, wohin dieses - wie wir heute wissen, falsche - Naturverständnis ideologisch und 
gesellschaftspolitisch führen kann und geführt hat: "Du bist nichts, Dein Volk ist alles!", ras
sisch und/oder patriotisch "Minderwertige" werden wie "artfremde Parasiten" ausgegrenzt 
und ausgemerzt!

Zwei zusätzliche Gesichtspunkte gilt es zu bedenken:

(1) Wenn natürliche Selektion automatisch "altruistisches Verhalten im Dienste der Arter
haltung" produziert, dann sollte sich unsere "rationale Moral" an diesem natürlichen 
Vorbild orientieren; dies ist umso mehr erforderlich, je stärker sich der 
"Zivilisationsmensch" nach Lorenz’ Auffassung von den "gesunden" natürlichen Me
chanismen entfernt, wodurch ein Verfall der "natürlichen Moral" eintritt, dem dann un
sere "rationale Moral" künstlich entgegenarbeiten muß.

(2) Wenn es sich um jeweils genetisch programmierte artspezifische Mechanismen handelt, 
die derart "moral-analoges" Verhalten im Dienste der "Arterhaltung" hervorbringen, 
dann müßten sie universal und egalitär für alle Artgenossen gelten, sie dürften also 
nicht innerhalb der Art diskriminieren. Alle Artgenossen gehorchen dem gleichen gene
tischen Programm und dieses behandelt alle Artgenossen gleich: das Prinzip der Egalität 
wäre innerartlich weitgehend garantiert.

Viele Ethologen meinen in der Tat, daß erst der Mensch dieses Prinzip durchbrochen habe: 
Im Verlauf seiner frühen Kulturentwicklung sei z.B. aus dem angeborenen, gegenüber allen 
Artgenossen gleichermaßen geltenden "Gebot": "Du sollst keinen Artgenossen töten" die 
diskriminierende "moralische Regel" geworden: "Du sollst keine Gruppengenossen töten, 
aber das Töten von Fremden ist erlaubt, zumindest unter bestimmten Voraussetzungen: 
denn nur wir selbst sind wirklich Menschen, die anderen sehen nur so aus!" So formulierte
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Paul Leyhausen (1974) die seit Menschengedenken weltweit geübte Praxis und sah in ihr 
ein reines Kulturprodukt, das den natürlichen Zustand verlassen habe. Entsprechend hoffte 
er, daß der "natürliche", der biologisch "adaptierte", also der "arterhaltende" Zustand einer 
nicht diskriminierenden "Tötungshemmung" gegenüber allen unseren Artgenossen in nicht 
allzu ferner Zukunft über einen Vernunft-Konsens sekundär und künstlich wieder herge
stellt werden könnte. Auch hier wird der vermeintliche Naturzustand des "moral-analogen 
Verhaltens im Dienste der Arterhaltung" als etwas angesehen, dessen der Mensch über 
seine Kulturentwicklung, wegen der Ausschaltung der natürlichen Selektion, verlustig ge
gangen sei, und dieses "degenerative" Defizit müsse auf rationalem Wege wieder ausgegli
chen werden. Die "natürliche Moral" sei eine zutiefst "uneigennützige, gemeinschaftsdienli
che Moral". "Die allgemeine Meinung und selbst die mancher Geisteswissenschaftler" - so 
schreibt Lorenz (1963) - "geht dahin, daß alle menschlichen Verhaltensweisen, die nicht 
dem Wohle des Individuums, sondern der Gemeinschaft dienen, von der vernunftmäßigen 
Verantwortung diktiert werden. Diese Meinung ist nachweislich falsch." Die natürliche Se
lektion und die menschliche "Verantwortungs"-Ethik hätten also letztlich das gleiche "Ziel": 
die Optimierung altruistischen gemeinschaftsdienlichen Verhaltens!

Moderne Evolutionsbiologie hat die "Moral-Ideologie" der klassischen deutschen Ethologie 
vollständig aus den Angeln gehoben. Widerlegt ist die Behauptung, daß biologische Arten, 
Populationen oder Sozietäten autonome, sich selbst regulierende und damit homöostati
sche Systeme seien, welche die Reproduktion ihrer Einzelelemente, der Individuen, im 
Dienste der Arterhaltung oder zum Nutzen der Sozietät steuern. Das Prinzip, welches dem 
Reproduktionswettlauf zugrunde liegt, heißt interindividuelle Konkurrenz. Wie sollten sich 
innerhalb einer Population gerade jene Individuen genetisch durchsetzen, die altruistisch 
im Dienste des "Gemeinwohls" auf ihre Reproduktionsvorteile verzichten? Alle anderen, 
die ihre Vorteile eigennützig durchsetzen, müßten ihre "altruistischen" Populationsgenossen 
automatisch erfolgreich genetisch auskonkurrieren. Im Hinblick auf die biogenetische 
Reproduktion geht im natürlichen Evolutionsprozeß offenbar Eigennutz vor Gemeinwohl! 
Entscheidend ist im Evolutionsprozeß die Individualselektion, und es geht letztlich nicht 
um die Arten, Populationen oder Sozietäten, sondern um die genetischen Programme, um 
die erfolgreiche (d.h. überproportionale) Weitergabe eigener Allele von Generation zu 
Generation. Natürliche Selektion stützt sich auf "differentielle Reproduktion." Mit dem 
Ausfall eines angeblichen Selektionsprinzips, das sich an "arterhaltender Zweckmäßigkeit" 
(sprich: am "Gemeinwohl") orientiert, entfällt auch das Konzept von "moral-analogem" 
Verhalten bei Tieren. Der Begriff wurde schon 1977 auf einer Dahlem-Konferenz aus dem 
Vokabular gestrichen: "The group concluded that usage of the term «moral-analogous beha- 
vior» should be avoided"\ (Markl et al., 1978).

Die logischen Folgerungen dieser Überlegungen und ihrer empirischen Belege sind, daß
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natürliche Selektion kein altruistisches Verhalten im genetischen Sinne hervorbringen 
kann. Es gilt zu begreifen, daß im biologischen Evolutionsprozeß selbst keinerlei "Moral" 
im Spiel ist. Das Geschehen zeichnet sich vielmehr durch absolute moralische Indifferenz 
aus.

1. Soziobiologie

Die "Soziobiologie" gilt in fachfremden Laienkreisen als eine andere Form des "normativen 
Biologismus". Viele Wissenschaftler meiden daher diesen Namen und sprechen lieber von 
der "Evolutionsbiologie sozialen Verhaltens". Ihr wissenschaftliches Konzept bezieht sich in 
rigoroser Weise auf Darwin’s Selektionstheorie.

Der Motor der Evolution ist nach Darwin’s Theorie die natürliche Selektion, und sie op
timiert ihrer Natur nach die Fähigkeiten von Organismen zu erfolgreicher Konkurrenz um 
begrenzte Ressourcen. Erfolgreich im Sinne des Evolutionsprozesses sind dabei zunächst 
jene Individuen, die in direkter Nachkommenlinie überproportional viele Kopien oder Re- 
plikate ihrer Gene bzw. Allele in die nächste Generation einbringen. Die evolutionsbiologi
sche "Eignung" oder "Fitness", wie Darwin das nannte, wird hier verstanden als eine 
"persönliche Fitness": sie mißt sich also am relativen Reproduktionserfolg eines Individu
ums im Vergleich zu seinem unmittelbaren Konkurrentenumfeld. Diese Fitness hängt von 
Eigenschaften (und besonders auch vom Verhalten) der jeweiligen Individuen ab, d.h. na
türliche Selektion "bewertet" die Individuen (genetisch präziser ausgedrückt: die individuel
len Phänotypen) und liest nach deren individuellen Qualitäten aus. Der "Soziobiologe" 
Richard Dawkins (1976) hat die Individuen (mit einem leicht ironischen Zungenschlag) 
auch als die "Vehikel ihrer Gene" oder als ihre "Ausbreitungsmaschinen" bezeichnet, wobei 
der Ausbreitungserfolg der Gene natürlich von den die Ausbreitung der Genreplikate för
dernden Qualitäten und Anstrengungen ihrer "Vehikel" abhängt. Den entsprechenden se
lektiven "Bewertungsprozeß" nannte Dawkins (1982) folgerichtig "vehicle selection". Im 
Rahmen der Evolution zählt aber letztlich nicht das Schicksal dieser "Vehikel", also der In
dividuen, sondern das überindividuelle Überdauern durch die Generationenfolge. Und was 
Generationen überdauert, sind natürlich nicht die Individuen, sondern die Gene, d.h. die 
Replikate und Replikatoren ihrer Struktur- und Verhaltensprogramme: Dawkins spricht in 
diesem Zusammenhang von "replicator survival". Es ist ohne weiteres verständlich, daß jene 
Replikatoren bzw. genetischen Programme jeweils die besseren Ausbreitungschancen in 
künftigen Generationen haben werden, die ihren "Vehikeln" zu mehr erfolgreich aufgezo
genen Nachkommen verhelfen, und daran sind Verhaltensprogramme und somit natürlich 
auch die eigene Reproduktion optimierenden Strategien entscheidend beteiligt.
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Schon für Charles Darwin stellte sich allerdings die paradoxe Frage, wie auf der evolutiven 
Basis einer ständigen interindividuellen Konkurrenz kooperatives oder gar "altruistisches" 
(auf eigene Kosten andere unterstützendes) Verhalten entstehen konnte, worauf doch so
zial lebende Organismen so häufig angewiesen sind.

Erst die "Soziobiologie" hat auf diese Frage überzeugende Antworten gefunden!

Wenn es - wie wir gehört haben - das zwangsläufige Resultat der natürlichen Selektion ist, 
daß jene genetischen Programme den größten Ausbreitungserfolg haben, deren individuelle 
Träger durch ihre adaptiven Eigenschaften ihren genetischen Programmen bzw. deren Re- 
plikaten zu erhöhten Vermehrungschancen verholfen hatten, dann braucht dies keineswegs 
nur die Folge der je eigenen Reproduktion (also einer hohen persönlichen oder Darwin- 
Fitness) zu sein, vielmehr ist dem Ausbreitungserfolg der entsprechenden genetischen Pro
gramme auch jedes Verhalten ihrer individuellen Träger dienlich, das die reproduktiven 
Bemühungen naher genetischer Verwandter unterstützt (Hamilton, 1964). Identische Repli- 
kate der Erbprogramme stecken ja über gemeinsame genealogische Abstammung mit nach 
Maßgabe der genetischen Verwandtschaftsnähe definierter statistischer Wahrscheinlichkeit 
auch in anderen Individuen: in den eigenen Eltern, in den eigenen Kindern, in den Ge
schwistern mit höheren Wahrscheinlichkeiten als in den Großeltern, Enkeln, Onkeln, Tan
ten, Vettern, Basen usw. mit je kalkulierbarer Abstufung im genealogischen Verwandt
schaftssystem. Natürliche Selektion "sollte" daher automatisch nicht nur jene genetischen 
Verhaltensprogramme fördern, die dem Einzelindividuum zu mehr persönlichem Nach
wuchs verhelfen, sondern besonders auch jene Verhaltensprogramme mit verstärkter Aus
breitung belohnen, die den jeweils nächsten Verwandten zu einem höheren Repro
duktionserfolg verhelfen. Es kann sich unter bestimmten Umständen - wohlgemerkt im 
"Interesse" der Gene (Allele) - sogar evolutiv auszahlen, auf die eigene Reproduktion zeit
weise oder gar ganz zu verzichten und statt dessen nahen Verwandten zu einem überpro
portionalen Reproduktionserfolg zu verhelfen: dies wäre "altruistisches" Verhalten im Sinne 
der "Soziobiologie", nämlich Verzicht auf eigene Reproduktionsvorteile zugunsten anderer 
(in diesem Fall naher Verwandter). Es kommt also offensichtlich im Evolutionsgeschehen 
nicht nur auf die oben erwähnte persönliche oder Darwin-Fitness an, sondern auf die am 
"Interesse" der Gene orientierte Steigerung der "Gesamtfitness" ("inclusive fitness", auch 
Hamilton-Fitness genannt), die den eigenen Reproduktionserfolg und den Reproduktionser
folg der genealogischen Verwandten, gewichtet nach der jeweiligen Verwandtschaftsnähe, 
umfaßt. Das ist zugleich der entscheidende Grund dafür, daß tierliche Sozietäten fast aus
schließlich auf dem Prinzip der Verwandtenunterstützung (auch "hin selection" genannt; 
Maynard Smith, 1964), mithin auf "Nepotismus" aufbauen. Es ist daher evolutionsbiologisch 
geradezu vorhersagbar, daß auch menschliche Gesellschaften auf "nepotistischen" 
Verwandtschaftssystemen beruhen und daß Muster abgestufter Verwandtschaftsnähe eine 
zentrale Rolle für die Form und Intensität des sozialen Miteinanders spielen.
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Ich möchte nachdrücklich darauf hinweisen, daß derartige Verwandtenunterstützung und 
"nepotistische Altruismen" evolutionsbiologisch betrachtet als "genetisch eigennützig" zu be
zeichnen sind: sie dienen der Verbreitung der eigenen Erbprogramme.

Einen zweiten Weg, auf dem - diesmal unabhängig von genetischen Verwandtschaftsbe
ziehungen - kooperatives und "altruistisches" Verhalten durch den strengen Mechanismus 
der natürlichen Selektion entstehen und sich durchsetzen kann, hat Robert Trivers (1971) 
unter der Bezeichnung "wechselseitiger {reziproker) Altruismus" ("reciprocal altruism") be
schrieben.

Dieses Prinzip greift evolutionsbiologisch unter der Voraussetzung, daß die (reproduktiven) 
Kosten des "altruistischen" Akteurs das Ausmaß seines (reproduktiven) Gewinns nicht 
übersteigen, den er sehr wahrscheinlich dadurch erreichen wird, daß der momentane Nutz
nießer seiner "altruistischen" Aktion sich bei entsprechender Gelegenheit (zumindest) 
gleichwertig revanchiert. Von einer ganzen Reihe von Säugetieren sind solche Verhältnisse 
bekannt. Die Effizienz solcher (direkter oder indirekter) Reziprok-Beziehungen steigt bei 
längerem sozialen Zusammenleben der Partner und gegenseitiger persönlicher Vertraut
heit der Sozietätsmitglieder, mithin gerade unter den Bedingungen, die für höhere Prima
ten und den Menschen typisch sind. Man beachte, daß es sich auch hier wieder um ein 
letztlich "genetisch eigennütziges" Prinzip handelt nach dem bekannten Motto: "Der wahre 
Egoist kooperiert" (Hofstadter, 1983), das wir ja auch aus zahlreichen spieltheoretischen 
Modellen kennen (Axelrod, 1984).

Die logische Folgerung aus diesen Überlegungen und ihren mittlerweile vielfältigen empiri
schen Belegen ist, daß natürliche Selektion ihrer Natur nach
(1) überhaupt keinen im genetischen Sinne uneigennützigen "Altruismus" und
(2) kein undifferenziert-egalitäres, nicht nach genetischer Verwandtschaftsnähe und/oder 

nach Erwiderungsverläßlichkeit diskriminierendes "altruistisches" Verhalten hervor
bringen kann.

Das widerspricht diametral den Ansichten der "klassischen" deutschen Ethologie! "Bisher 
hat man noch bei keinem Lebewesen Anzeichen für einen echten Altruismus gefunden, der 
sich ohne Diskriminierung auf die ganze Art oder die gesamte Bevölkerung erstreckt", so 
resümiert Richard Alexander (1983), dies ist also nicht erst die Folge der biologisch dege
nerierenden Zivilisationsgeschichte der Menschheit, es ist uralter Bestandteil unserer Na
tur!

Welche Folgen ergeben sich aus der soziobiologischen Perspektive für unsere Ethik? - Wir 
müssen davon ausgehen, daß unsere eigene Natur gerade das nicht mitbringt, auch nichts
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"moral-analoges", was eine anzustrebende unversal-egalitäre, der Gesamtmenschheit (und 
der Umwelt) verpflichtete Ethik zu fordern hat. Unser evolutionsbiologisch entstandener 
natürlicher Wesenskern wird immer wieder die Tendenz zeigen, nach übereinstimmenden 
oder voneinander abweichenden genetisch-reproduktiven Interessen sensibel zu 
diskriminieren. Und damit ist unweigerlich der Grundstein gelegt für eine natürliche 
"doppelte Moral", für einen moralischen "Doppel-Standard", der nach Verwandtschaftsnähe 
und Geschlechtszugehörigkeit unterscheidet.

In vielen Kulturen stehen daher "männlich" und "weiblich" für zwei getrennte Welten, für 
die durchaus unterschiedliche Sittengesetze gelten. Die entsprechende "doppelte Moral" 
(die auch unsere Gesellschaft trotz aller Emanzipationsbestrebungen noch nicht voll über
wunden hat!) ist ein kultureller Überbau biologisch konfliktträchtiger, geschlechts
spezifischer Reproduktionsstrategien, und dieser intersexuelle Konflikt - bisweilen "Krieg 
der Geschlechter" genannt - ist stammesgeschichtlich ebenso alt wie der notwendigerweise 
kooperative Kompromiß der beiden Geschlechter im bisexuellen Fortpflanzungsgeschäft.

Die fein abgestufte Bevorzugung nach Verwandtschaftsgrad und Erwiderungsverläßlichkeit 
spiegelt sich u.a. in dem folgenden Zitat aus Henry Sidgwick’s Buch "The Methods ofEthics" 
(1874) wider: "Wir sind uns darüber einig, daß jeder einzelne verpflichtet ist, sich gegenüber 
seinen Eltern, seinem Ehegatten und seinen Kindern freundlich und hilfsbereit zu verhal
ten, auch gegenüber anderen Verwandten, aber in jeweils geringerem Grade, und gegen
über denen, die er in seinen engsten Umkreis aufgenommen hat, und gegenüber Nachbarn 
und Landsleuten mehr als gegenüber anderen Menschen, gegenüber den Angehörigen un
serer Rasse mehr als gegenüber Schwarzen und Gelben und, allgemein, gegenüber Men
schen je nach ihrer Nähe zu uns."

Die komplementäre Kehrseite ist die stetig ansteigende Abneigung, Ablehnung, Aus
grenzung und Aggressivität bei zunehmend größerer genetischer Distanz. "Ich gegen mei
nen Bruder; ich und mein Bruder gegen unsere Vettern; ich, mein Bruder und meine Vet
tern gegen die, die nicht mit uns verwandt sind; ich, mein Bruder, meine Vettern und 
Freunde gegen unsere Feinde im Dorf; sie alle und das ganze Dorf gegen das nächste 
Dorf!" - so ein altes arabisches Sprichwort. Man findet diese diskriminierende Abstufung 
weltweit, und sie ist nicht erst eine Folge zivilisatorischer Dekadenz! Schon 1902 beklagte 
Peter Kropotkin diese "doppelte Moral" mit den Worten: "Schon das Leben der Wilden tritt 
unter zwei verschiedenen ethischen Formen in Erscheinung: die Beziehungen innerhalb ei
nes Stammes und die Beziehungen zu den Außenstehenden; und das intertribale Recht 
weicht (wie unser Völkerrecht) sehr vom gemeinen Recht ab. Wenn es daher zu einem 
Krieg kommt, mögen die empörendsten Grausamkeiten die Bewunderung des Stammes 
hervorrufen. Diese doppelte Moral geht durch die ganze Entwicklung der Menschheit hin
durch und hat sich bis zum heutigen Tage erhalten."
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Dagegen erscheint die Proklamation allgemein verbindlicher Menschenrechte, einer alle 
Völker und Rassen überspannenden Gleichheit und Brüderlichkeit, ziemlich "naturfern": 
das sah die "klassische" deutsche Ethologie noch ganz anders.

Auch die Soziobiologie unterliegt natürlich immer wieder der Gefahr eines "normativen 
Biologismus", immer dann, wenn die empirisch erwiesenen "Ist"-Zustände in normative 
"Soll"-Werte umgemünzt werden. Ich zitiere eines der drastischsten Beispiele aus der poli
tisch rechten Szene der Bundesrepublik:

"Was notwendig wäre, wäre die Entwicklung einer menschlichen Moral aus derjenigen, die 
sich in Jahrmilliarden der Geschichte der Lebewesen als erfolgreich gezeigt hat: Ingroup- 
Outgroup; Altruismus gegenüber der eigenen Gruppe; Verteidigung oder Gleichgültigkeit 
gegenüber fremden Gruppen der eigenen Art. Durch Gruppenselektion hat sich die 
Menschheit entwickelt, unser Stammestod wird nicht durch Atom- oder Bevöl
kerungsexplosion programmiert, sondern durch eine vornaturwissenschaftliche Moral, die 
in jedem Menschen gleich welchen Erdteils den Nächsten sehen will. Das ist antievolutioni- 
stisch, wenngleich es der - in früheren Jahrhunderten allerdings mehr gepredigten als geleb
ten - abendländischen Ethik entspricht. Nur - auch dies wird sich, falls hier kein Umdenken 
erfolgt im Sinne der Evolution erledigen" (J. Rieger, 1987).

Ich möchte dagegen klar und eindeutig betonen: Moral und Ethik bedürfen weder einer 
evolutionsbiologischen Legitimation, noch ist eine solche überhaupt möglich, denn die bio
genetische Evolution hat keine moralische Dimension. Insofern gibt es auch keine Mög
lichkeit, das menschliche "Sittengesetz auf tragfähige naturwissenschaftliche Grundlagen zu 
stellen", wie der Molekularbiologe Günther Stent (1984) das formulierte.

Selbstverständlich muß unsere Ethik unsere natürlichen Neigungen transzendieren. Es gibt 
keinen legitimen Weg, aus den beschriebenen "Ist"-Zuständen unserer Natur unmittelbar 
die normativen "Soll"-Werte abzuleiten, doch es ist unübersehbar, daß ein "Soll" auch an ein 
"Kann" gebunden sein muß, wenn wir uns nicht mit einer reinen "Postulaten-Ethik" begnü
gen wollen. Der Philosoph Günther Patzig (1984) formulierte das so: "Die moralischen 
Prinzipien mögen immerhin der reinen Vernunft abgelauscht werden; moralische Regeln 
für das Verhalten konkreter Menschen und Rechtsinstitutionen müssen auf die Natur des 
Menschen Rücksicht nehmen."

Wir können unsere via natürliche Selektion entwickelten Verhaltenstendenzen nicht aus 
unserem Genom streichen, aber wir haben genügend Entscheidungsfreiraum und mentale 
Potenz, diese Tendenzen in immer neuen Anläufen zurückzustutzen, auch wenn wir davon 
ausgehen müssen, daß sie immer wieder in Erscheinung treten werden, wenn unsere An
strengungen, sie zu überwinden, nachlassen.
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Ich meine auch, daß wir das "Prinzip Eigennutz" in eine ideologiefreie, allgemein akzep
table und praktikable, auf das Gemeinwohl der Menschen ausgerichtete Ethik einbeziehen 
müssen.

Eine m.E. treffliche Antwort auf die Frage, was können Evolutionsbiologie und Verhal
tensforschung zu Moral und Ethik beitragen? - gab eine Arbeitsgruppe der Dahlem-Kon
ferenz Morality as a Biological Phenomenon 1977:

"(1) Biology may help answer the question ofthe origin of moral universals. This does not imply 
that it could justify why those universals ought to be universals.
(2) Once a society has agreed as to what morality its members ought to follow, a better 
knowledge of human nature, as provided by biology and other behavioral Sciences, could help 
to indicate what measures (e.g., strategies of education and socialisation) would be taken in 
order to insure that these norms are optimaly obeyed and that undesired side-effects are 
avoided. Again, biology cannot justify the claim that moral laws ought to conform to human 
nature" (Kowalski et al., 1978).
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Jürgen Mittelstraß

DIE WISSENSCHAFTEN UND DAS NEUE*

Kolumbus, Kolumbus! überall 
G. Ch. Lichtenberg

Wenn die Wissenschaft über das Neue redet, steht zu befürchten, daß ihr selbst nichts 
Neues mehr einfällt. Wer das Neue zu seinen Aufgaben zählt, der tut es, er redet nicht 
darüber. Schon gar nicht im allgemeinen, wie es mein Thema, die Wissenschaften und das 
Neue, verspricht. Ich hoffe, Sie ziehen daraus nicht den Schluß, daß auch ich zu denjenigen 
Wissenschaftlern (und die gibt es ja tatsächlich) gehöre, deren Einsichten gezählt sind, 
denen nichts neues Eigenes mehr einfällt und die darum über das Neue der anderen reden.

Nun will ich hier auch gar nicht vom Neuen, das die Wissenschaften hervorgebracht haben 
und tagtäglich hervorbringen, erzählen. Das hieße nur, magere Eulen nach Athen bringen. 
Ich will vielmehr einige Bedingungen, darunter durchaus auch Alltäglichkeiten des For
schungsgeschehens, ins wissenschaftstheoretische Auge fassen, unter denen das Neue ent
steht oder ausbleibt, willkommen oder unwillkommen ist. In gewisser Weise ist dabei die 
Frage nach der Entstehung des Neuen, so ein bekannter Titel des Wissenschaftstheoretikers 
Thomas S. Kuhn1, das eigentliche Thema der Wissenschaftstheorie, auch wenn diese das 
manchmal in ihrer allzu affirmativen Gebundenheit an das, was die Wissenschaft längst 
weiß, selbst vergißt. Wissenschaftstheorie soll nicht nachbuchstabieren, was die Wissen
schaften schon hinter sich gelassen haben, was längst zu ihrem Lehrbuchwissen gehört, son
dern in ein konstruktives Verhältnis zu den Wissenschaften treten, vor allem dann, wenn sie 
ihre philosophische Herkunft noch nicht vergessen hat. Das schließt Fragen der wissen
schaftlichen Theoriebildung ebenso ein wie Fragen einer methodischen Forschungspraxis.

Doch von diesen soll hier nicht in erster Linie die Rede sein. Meine Überlegungen bewe
gen sich vielmehr im Grenzgebiet zwischen Wissenschaftstheorie, Wissenschaftspolitik und 
Wissenschaftsethik. Das macht meine Aufgabe nicht leichter, aber vielleicht verständlicher. 
Schließlich gehört die Wissenschaftstheorie häufig auch zu den (dann eher überflüssigen) 
Anstrengungen, das, was die Wissenschaftler in ihrer Sprache sagen, noch einmal, nur un
verständlicher, zu sagen. Das soll mir hier nicht passieren. So werde ich von der besonderen 
Wissensform der Orientierungen des Menschen, seinem epistemischen Wesen, sprechen, 
dann, in exemplarischer Weise, von der Form wissenschaftlicher Entdeckungen. Ich werde
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das Wissen und das Nichtwissen miteinander in Beziehung setzen, zur Ordnung des Wissens 
etwas sagen und schließlich der Verbindung des Neuen mit dem Schrecklichen ein wenig 
nachgehen.

1. Das epistemische Wesen

Der Mensch ist das Wesen, das sich im Wissen und durch das Wissen bzw. im Denken und 
durch das Denken orientiert. Das wußte schon Aristoteles. Der berühmte Anfangssatz der 
"Metaphysik" ("alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen"2) bringt dies auf großar
tige Weise zum Ausdruck. Dieser Satz ist nicht das Ergebnis einer frühen Allensbach-Um
frage im alten Athen, auch keine Erläuterung, die der Definition des Menschen als eines 
vernünftigen Lebewesens unter die Arme greifen soll. Mit ihm formuliert Aristoteles viel
mehr das Ergebnis einer (erkenntnistheoretischen) Analyse, die in diesem Falle dem 
(vorweggenommenen) Ergebnis folgt. Das Wesen des Menschen, sein eigentümliches 
Orientierungswesen, ist weder das, was man dazu erklärt, noch das, was empirisch gegeben 
ist, sondern das, was sich in einer philosophischen Analyse ’zeigt’.

Im einzelnen geschieht das, indem Aristoteles unterschiedliche Stufen der Wissensbildung, 
angefangen mit dem Wahrnehmungswissen, über das Erfahrungswissen und das Techne- 
Wissen bis hin zum Theoria-Wissen, beschreibt. Das Wahrnehmungswissen erweist sich da
bei als ein Unterscheidungswissen. Der Mensch orientiert sich, indem er (zunächst im Wahr
nehmungsraum) unterscheidet. Was ihm dabei schon in einfachen Wahrnehmungs- und 
Unterscheidungsprozessen zur Verfügung steht, ist stets mehr, als er in konkreten Situatio
nen wirklich braucht. Aristoteles konstatiert hier die Überschüssigkeit des Wahrnehmungs- 
bzw. Unterscheidungswissens und zieht daraus gleich einen anthropologischen Schluß: Ab
gesehen vom Nutzen werden die Sinneswahrnehmungen "um ihrer selbst willen geliebt"3. 
Das heißt: Die faktische Überschüssigkeit des Wahrnehmungswissens, der Umstand, daß der 
Mensch in Orientierungssituationen stets mehr ’weiß’, und zwar in Wahrnehmungs- und 
Unterscheidungsform weiß, als er tatsächlich benötigt, führt Aristoteles zu einer 
Selbstzweckvermutung. Wissensbildungsprozesse, selbst elementarer Art, haben ihre eigene 
Legitimation, sie machen die besondere Orientierungsform des Menschen, sein epistemi- 
sches Wesen aus.

Die anderen Stufen des Wissens, die dieser ersten Stufe folgen, sind dann über den Begriff 
des Mehr-Wissens (juaAAov Eiöevai4) geordnet. Das Wahrnehmungswissen in seiner be
grifflichen Form als Unterscheidungswissen führt über ein Erinnerungswissen, das die erste 
Wissensstufe stabilisiert, gemeint ist einfach: auch situationsunabhängig zur Verfügung hält, 
zum Erfahrungswissen. Erfahrung gilt Aristoteles als ein Wissen des Besonderen, gemeint ist
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ein 'Erkennen der Einzelfälle’5, das zugleich eine Wahrnehmung des Allgemeinen6 ein
schließt. Daher ist Erfahrung, als erfahrungsstabilisiertes Unterscheidungswissen aufgefaßt, 
nach Aristoteles bereits Vernünftig’ bzw. vernunftgeleitet, sie stellt ein auf konkrete (Sinnli
che’) Unterscheidungen gestütztes allgemeines ('begriffliches’) Wissen dar. Die nächste 
Stufe, das Techne-Wissen, bedeutet dann schon ein Wissen des Allgemeinen, im Unterschied 
zur Wahrnehmung des Allgemeinen, durch die das Erfahrungswissen gekennzeichnet ist. 
Unter ihm versteht Aristoteles nicht nur ein Wissen, daß (öri) etwas der Fall ist, sondern 
ein Wissen, warum (Stört) etwas der Fall ist, also ein Gründewissen. Es zeichnet im Sinne 
eines begründungsstabilisierten Erfahrungswissens das wissenschaftliche und das 
'technische’ Wissen, gemeint ist das in den artes, den 'Künsten', gebildete Wissen, aus. Als 
letzte Stufe folgt das Theoria-Wissen, d.h. ein reines Begründungswissen, ein Wissen um die 
'ersten' Gründe und Ursachen, das dann auch das wissenschaftliche Wissen im höheren, 
eigentlichen Sinne ist. In ihm, so der Traum des Aristoteles, sei nicht nur die höchste Wis
sensform, sondern auch die höchste Lebensform des Menschen erreicht. Theoria stellt die 
höchste Form der Praxis dar.7

Aristoteles hat damit nachgewiesen, daß ein Wissen-Wollen und ein Wissen-Können nicht 
nur, im Sinne der schon Sokratisch-Platonischen Definition des Menschen als animal ratio
nale, die Vernunftnatur des Menschen ausmachen, sondern daß beides bereits Teil 'erster', 
elementarer Orientierungen in Form eines Wahrnehmungs- und Unterscheidungswissens 
ist. Die folgenden Stufen sind Ausarbeitungen bzw. 'Entwicklungen' der ersten Stufe. Wis
sen treibt Wissen hervor. Wissen ist das eigentliche und ursprüngliche Medium, in dem sich 
der Mensch orientiert. Dies ist, wie ich meine, eine großartige anthropologische Fundierung 
des Wissens, auch und gerade in Wissenschaftsform. Mit ihr hat Aristoteles gleichzeitig 
seine eigene Leidenschaft zum Wesen des Menschen gemacht, besser: im Wesen des Men
schen, wie es seine Analyse zutage fördert, wiederentdeckt. Es ist - so Aristoteles, und die 
Wahrheit dieses Satzes gilt uneingeschränkt auch heute noch - die Eigentümlichkeit des 
Menschen, seine Orientierungen in Wissensform zu bilden, sich im Wissen und durch das 
Wissen zu orientieren.

Natürlich fehlt in diesem Zusammenhang auch bei Aristoteles nicht der Hinweis auf die 
wissensgenerierende Kraft der Neugierde: "Weil sie sich wunderten, haben die Menschen 
zuerst wie jetzt noch zu philosophieren begonnen; sie wunderten sich anfangs über das 
Unerklärliche, das ihnen entgegentrat. Allmählich machten sie auf diese Weise Fortschritte 
und stellten sich über Größeres Fragen, etwa über die Affektionen des Mondes und die von 
Sonne und Sternen und über die Entstehung des Alls."8 Das Unerklärliche ist schon ein 
Element des Wahrnehmungs- bzw. Unterscheidungswissens (angelegt in dessen Überschüs- 
sigkeit); es tritt auf allen Wissensstufen auf und führt nach Aristoteles über die Erfahrung 
der Ratlosigkeit und Unwissenheit zum Nachdenken und zum Wissen.9 Auch Neugierde



116

treibt in diesem Sinne die Wissensbildung voran, lenkt die Wahrnehmung und die Erfah
rung ebenso wie die Wissenschaft. Sie bildet sich von einer naiven Neugierde, die sich die 
Nase am Fenster des alltäglich Neuen drückt, zur reflektierten Neugierde, die um ihre 
wissenschafts- und weltbildende Kraft weiß. Auch die moderne Welt ist in diesem Sinne, 
einschließlich der Wissenschaft, die ihr eigentlicher Motor ist, das Produkt einer selbstbe
wußten reflektierten Neugierde.10 Daß diese Neugierde keine Sache von Anlagen und 
Instinkten ist (auch die Katze ist 'neugierig'), sondern im epistemischen Wesen des Men
schen begründet liegt, hat niemand anders als der alte Aristoteles schon erkannt.

2. Entdeckungen

Über das Neue sollte man nicht spekulieren, sondern es dort aufsuchen, wo es ist. Das gilt 
auch für das Neue in den Wissenschaften, d.h. für die Entstehung des wissenschaftlich 
Neuen. Hätten wir eine Vorstellung davon, wie man es erzeugen könnte, wäre das Neue 
bald das Alltägliche und das Ausbleiben des Neuen das Besondere. Aber so ist es nicht. 
Auch die Wissenschaft hat kein Abonnement auf das Neue und keine Strategie, wie man es 
findet. Viele Wege führen nicht nur nach Rom, sondern auch zu neuen wissenschaftlichen 
Einsichten - und viele natürlich auch an ihnen vorbei. Das sind dann die Holzwege. Die hö
ren irgendwo auf und lassen den, der sie geht, alt erscheinen. Drei Wege, die keine Holz
wege sind, auf denen vielmehr Neues entdeckt wurde, seien hier anhand von Beispielen aus 
den Naturwissenschaften11 ein wenig näher beschrieben: (1) Entdeckungen, die für die 
Wissenschaft und für den Entdecker selbst überraschend waren, (2) Entdeckungen, die vom 
Entdecker selbst und von der Wissenschaft in ihren Grundzügen erwartet wurden, aber im 
Detail neuartig waren, (3) Entdeckungen, die vom Entdecker erwartet wurden, für die 
Wissenschaft aber völlig überraschend waren.

Zunächst zu den Entdeckungen, die für die Wissenschaft und den Entdecker selbst überra
schend waren, also etwas völlig unerwartet Neues darstellten. Drei Beispiele:

(1) Priestleys Entdeckung des Sauerstoffs, die als klassischer Fall einer Zufallsentdeckung 
gelten darf. Priestley befaßte sich im Frühjahr 1775 mit den Eigenschaften unter
schiedlicher Gase. Dabei entdeckte er, daß das aus Quecksilberoxid (HgO, so die Be
zeichnung der Substanz heute) freigesetzte Gas die Verbrennung besser unterhielt als 
gewöhnliche Luft. Er schreibt selbst: "Ich will meinen Leser nicht mit der häufigen 
Wiederholung des Wortes 'Überraschung’ ermüden (...); aber ich muß in diesem Stil 
(...) fortfahren. Denn am nächsten Tag war ich mehr überrascht, als ich es vorher je
mals gewesen war. Ich fand nämlich, daß in dem oben erwähnten [Gas] (...) eine Kerze 
brannte, und dies sogar besser als in gewöhnlicher Luft. Ich kann mich bei der inzwi-
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sehen vergangenen Zeit nicht mehr daran erinnern, was ich mit diesem Experiment im 
Blick hatte; aber ich weiß, daß ich seinen tatsächlichen Ausgang nicht erwartet hatte. 
(...) Wenn ich nicht zufällig, zu irgendeinem anderen Zweck, eine brennende Kerze bei 
der Hand gehabt hätte, hätte ich den Versuch wahrscheinlich niemals durchgeführt; 
und alle meine künftigen Experimente mit dieser Art von Luft wären verhindert wor
den."3 * * * * * * * * 12 Priestley hat also erkennbar nicht damit gerechnet, in seinem Experiment auf 
eine neue Luftart, also ein neues Gas, zu stoßen. Hätte er nicht zufällig eine Kerze 
dabeigehabt, wäre die Wissenschaftsgeschichte wohl anders verlaufen.

(2) Ein bekanntes Beispiel: die Entdeckung der Röntgenstrahlen. Am 8. November 1895 ex
perimentierte Röntgen mit einer Gasentladungsröhre, also einem Gerät, bei dem Elek
tronen (etwa aus einem erhitzten Draht) freigesetzt und durch eine Spannung be
schleunigt werden; die Röhre ist evakuiert, zumindest ist der Gasdruck beträchtlich er
niedrigt. Dabei umwickelte er die Röhre mit Karton, um zu sehen, inwieweit dieser 
noch Licht durchließ, und stellte dabei fest, daß einige zufällig auf seinem Arbeitstisch 
liegengebliebene Kristalle zu fluoreszieren begannen. Röntgen erkannte, daß diese 
Fluoreszenz durch eine neue Art von Strahlen hervorgerufen sein mußte, die aus der 
Gasentladungsröhre entwichen waren und anscheinend eine beträchtliche Reichweite 
besaßen. Diese auffällig durchdringenden Strahlen waren die uns heute wohlbekannten 
Röntgenstrahlen.

(3) Rutherfords Entdeckung des Atomkerns. Im Jahre 1909 führte Rutherford ein Experi
ment zur Untersuchung der Struktur der Atome durch, das nach militärischen Grund
sätzen konzipiert war: Wenn man nicht weiß, was man vor sich hat, schießt man am be
sten drauf.13 Rutherford benutzte ein radioaktives Präparat als Strahlenkanone und 
schoß einen schmalen Strahl von Alpha-Teilchen auf eine dünne Metallfolie. Hinter 
der Folie war ein Fluoreszenzschirm angebracht, auf dem sich ein auftreffendes Alpha-
Teilchen durch einen mikroskopisch kleinen Lichtblitz dokumentierte. Die große 
Überraschung bestand nun darin, daß diese auftreffenden Alpha-Teilchen nicht nur bei
kleinen Ablenkwinkeln beobachtet wurden, sondern gelegentlich auch große Ablen
kungen aufwiesen. Einige Teilchen wurden sogar von der Folie zurückgeschleudert, als
wären sie gegen eine feste Wand geprallt. Rutherford bemerkte dazu später: "Es war
bestimmt das unglaublichste Ereignis, das mir in meinem Leben widerfuhr. Es war fast
so unglaublich, wie wenn jemand eine 15-Zoll-Granate auf ein Stück Seidenpapier
abgefeuert hätte und diese zurückgekommen wäre und ihn getroffen hätte."14 Diesem
'unglaublichen Ereignis’ suchte Rutherford dann durch die Konzeption des Atomkerns
gerecht zu werden. Einige der (positiv geladenen) Alpha-Teilchen waren frontal auf
die (ebenfalls positiv geladenen) Atomkerne zugelaufen und daher von diesen in die
Ausgangsrichtung zurückgestoßen worden.
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Soweit die Beispiele für völlig unerwartete Entdeckungen, für das völlig unerwartet Neue.
Als Beispiele für Entdeckungen, die vom Entdecker selbst und von der Wissenschaft in
Grundzügen erwartet wurden, aber im Detail neuartig waren, seien die beiden folgenden
angeführt:

(1) Lavoisiers Entdeckung der zusammengesetzten Natur des Wassers. Lavoisier suchte ab 
1778 nach dem Oxid (also der Sauerstoffverbindung) des 1766 von Cavendish entdeck
ten Wasserstoffs, hatte jedoch zunächst keinen greifbaren Erfolg. Erst als wiederum 
Cavendish 1781 bemerkte (und Lavoisier davon 1783 Kenntnis erhielt), daß bei der 
Knallgasexplosion Wasserstoff und Sauerstoff vollständig in ihr Eigengewicht Wasser 
umgewandelt werden können, schloß Lavoisier, daß es sich bei dem langgesuchten 
Wasserstoffoxid um Wasser handelte, und daß Wasser daher keine elementare Sub
stanz, sondern eine Verbindung ist. Nicht überraschend war hier also die Existenz eines 
Wasserstoffoxids; völlig überraschend war die Erkenntnis, daß es sich bei diesem Oxid 
um die altvertraute Substanz Wasser handelt.

(2) Örstedts Entdeckung des Elektromagnetismus. In der romantischen Naturphilosophie 
wurden alle Naturkräfte als Ausdruck einer einzigen, grundlegenden Kraft betrachtet 
und dies führte zu der Erwartung, daß die Naturkräfte ineinander umwandelbar sein 
müßten. Insbesondere galt dies für Elektrizität und Magnetismus. Unter dem Eindruck 
dieser Vorstellung suchte Örstedt nach einer solchen Umwandlung und entdeckte 
schließlich 1820 zufällig anläßlich einer Vorlesung, daß eine Magnetnadel durch einen 
stromführenden Draht abgelenkt wurde. Damit war die Verbindung zwischen Elektrizi
tät und Magnetismus entdeckt. Der neuartige und unerwartete Aspekt dieses Effekts 
bestand dann darin, daß der Strom eine Drehung der Magnetnadel herbeiführte. Ge
sucht hatte man nach einer direkten Anziehung oder Abstoßung zwischen elektrischen 
Ladungen und Magnetpolen. Was man nicht erwartet hatte, war ein kreisförmiges Ma
gnetfeld um den stromdurchflossenen Leiter. Eine falsche Hintergrundannahme hatte 
also die Entdeckung des Elektromagnetismus zunächst verhindert; der Zufall mußte zu 
Hilfe kommen, um auf die richtige Spur zu führen.15

Schließlich zwei Beispiele für Entdeckungen, die vom Entdecker erwartet wurden, für die
Wissenschaft aber völlig überraschend waren.

(1) Der Poissonsche Fleck. Etwa 1830 legte Fresnel die erste ausgearbeitete Fassung einer 
Wellentheorie des Lichts vor. Der Kern dieser Theorie bestand in der Annahme, daß 
die Lichtschwingungen transversaler Natur sind (also senkrecht zur Fort
pflanzungsrichtung erfolgen). Diese Theorie hielt Poisson für gänzlich absurd, und um
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dies zu beweisen, leitete er aus der Theorie eine augenfällig unsinnige Konsequenz ab. 
Nach Fresnels Theorie müßte nämlich in der Mitte des von einer punktförmigen Licht
quelle erzeugten Schattenbilds einer kreisförmigen Scheibe ein heller Fleck entstehen 
(’Poissonscher Fleck’). Arago machte sich dann tatsächlich die (allem Anschein nach 
überflüssige) Mühe, die Falschheit dieser Konsequenz auch experimentell zu de
monstrieren. Zur allgemeinen Überraschung fand er jedoch wirklich den vorhergesag
ten Fleck. Obwohl es folglich nicht der Urheber der Theorie war, der den neuartigen 
Effekt vorausgesagt hatte, hätte er ihn doch Voraussagen können, wenn er sich die 
Mühe der Deduktion gemacht hätte. In derartigen Fällen der theoretischen Prognose 
eines neuartigen Effekts überrascht dessen empirischer Aufweis zwar das Publikum, 
nicht aber den Theoretiker.

(2) Einsteins Prognose der Lichtablenkung im Gravitationsfeld. Einstein hatte aus der Allge
meinen Relativitätstheorie die Konsequenz abgeleitet, daß Licht im Gravitationsfeld 
um einen bestimmten Winkel aus seiner ursprünglichen Bahn abgelenkt wird. 1919 un
tersuchte Eddington daher die Position von Sternen, deren Licht sehr nahe an der 
Sonne vorbeilief. Diese Positionen verglich er mit den Positionen derselben Sterne zu 
Zeiten, in denen diese weit von der Sonne entfernt waren. Tatsächlich fand sich die er
wartete Verschiebung im erwarteten Ausmaß. Diese erfolgreiche theoretische Pro
gnose wurde von den Uneingeweihten mit großer Überraschung aufgenommen. Zu
gleich wird der Prozeß der Prüfung der Allgemeinen Relativitätstheorie mit dem ka
tholischen Verfahren der Heiligsprechung verglichen ("November 6, 1919, the day on 
which Einstein was canonized"l6\ Die erfolgreiche Prognose der Lichtablenkung war 
eines der dafür erforderlichen Wunder.

Man sieht, daß es keinen einfachen Weg zum Neuen in der Wissenschaft gibt und daß die 
unterschiedlichen Wege zum Neuen nicht einfach sind. Sie verdanken sich zudem nur sel
ten einer strikten Programmtreue, weshalb auch die Rede von wissenschaftlichen 
Revolutionen, die mit Kuhns Arbeiten in der Wissenschaftsgeschichte wieder populär ge
worden ist, so falsch nicht ist. Zwar unterscheiden sich wissenschaftliche Revolutionen von 
politischen und gesellschaftlichen Revolutionen dadurch, daß sie in ihren Veränderungspo
tentialen weitaus vielfältiger, darüber hinaus in der Regel auch weit weniger verlustreich als 
diese sind, doch ist das schließlich kein Nachteil und nichts Unsympathisches. Auch sterben 
Theorien in der Wissenschaft manchmal aufrechter als auf der politischen oder ideologi
schen Bühne. Dort finden sie meist erst mit dem biologischen Ende ihrer Anhänger selbst 
ein Ende - ein in der Wissenschaft allerdings auch nicht gänzlich unbekanntes Phänomen.17
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3. Das Wissen und das Nichtwissen

Das Neue ist der Alltag, nicht der Sonntag der Wissenschaft, auch wenn es nicht alltäglich 
in dem Sinne ist, daß es sich jederzeit einstellt. Die Programme und das Selbstverständnis 
der Wissenschaft haben das Neue stets im Kalkül, rechnen mit ihm, suchen nach ihm. Die 
Wissenschaft kann enttäuscht, aber nicht aufgehalten werden. Darum ist aber auch eine 
langfristige Extrapolation des Forschungsstandes einer Wissenschaft nicht möglich, und 
darum kann auch die gegenwärtige Wissenschaft nicht für die zukünftige sprechen.18 Wir 
wissen nicht, was wir nicht wissen. Und deswegen wissen wir auch nicht, was wir in Zukunft 
wissen werden. Wir wissen nicht einmal, was wir in Zukunft wissen können oder nicht zu 
wissen brauchen (womit sich dann unter anderem viel Geld sparen ließe). Auch dieses - zu 
wissen, was wir nicht zu wissen brauchen - würde ja bedeuten, daß zumindest die Wege der 
Forschung extrapolierbar klar und eventuelle Wissensgrenzen der Forschung bekannt wä
ren.

Über derartige Grenzen hat sich die Wissenschaft oft genug den Kopf zerbrochen, wenn sie 
über Grenzen der Ausschöpfbarkeit der Natur und Grenzen der Ausschöpfbarkeit der 
Informationskapazitäten nachgedacht hat.19 In beiden Fällen geht man von der Annahme 
aus, die Geschichte der Wissenschaft sei entweder absolut endlich oder ginge irgendwann 
einmal in eine asymptotische Annäherung an das, was man überhaupt wissen kann, über. 
Doch eine solche Annahme ist selbst spekulativ. Sie unterschätzt nicht nur die fort
schrittsgenerierende Kraft wissenschaftlicher Revolutionen oder ’kopernikanischer Wen
den’, sie übersieht auch, daß wissenschaftliche Forschungsprogramme mit (internen und ex
ternen) Zwecken, darunter auch der vielbeschworene Zweck, ohne Zwecke zu sein, verbun
den sind. Auch diese Zwecke müßten wir alle kennen, wenn wir annehmen wollten, Wis
senschaft hätte irgendwann ihre Aufgabe erfüllt und hätte dann selbst keine Zukunft mehr. 
Alle möglichen Zwecke zu kennen, aber ist nun wirklich absurd. Deren Zahl ist unbegrenzt 
und unbegrenzbar. Deshalb stellt sich aber auch eine Frage wie die, ob der wissenschaftli
che Fortschritt noch eine Zukunft hat, jetzt nicht und auch in Zukunft nicht. Um sie zu be
antworten, müßten wir ja wiederum schon wissen, was wir nicht wissen, was nur der wissen
schaftliche Fortschritt selbst oder sein Ausbleiben zeigen könnten.

Mit anderen Worten: Wir müssen nicht befürchten, daß das, was die Wissenschaft treibt, 
nämlich alles zu wissen, irgendwann tatsächlich einmal eintritt, daß der Wissenschaft eines 
Tages die wissenschaftlichen Probleme ausgehen, alle wissenschaftlichen Fragen be
antwortet, alle Rätsel gelöst, alle Lehrbücher geschrieben, die letzten Nobelpreise verge
ben, die letzten Philosophen, denen noch etwas eingefallen ist, emeritiert sind, Walhalla, 
das wissenschaftliche, geschlossen ist. Alle diese Befürchtungen sind unbegründbar, aus den 
genannten Gründen, und weil in Wahrheit das Nichtwissen dem Wissen ständig auf den
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Fersen bleibt. Hinter jedem gelösten Problem stehen neue Probleme, hinter jeder gewon
nenen Einsicht stehen neue Fragen. Mit einem schon bei Pascal auftretenden Bild des 
Biologen Hubert Markl gesprochen: Das Wissen ist eine Kugel, die im All des Nichtwissens 
schwimmt und beständig größer wird.20 Mit dem Wachsen dieser Wissenskugel vergrößert 
sich ihre Oberfläche und mit dieser vermehren sich auch ihre Berührungspunkte mit dem 
Nichtwissen.

Dieses Bild läßt im übrigen zwei Deutungen zu, deren eine man als pessimistische und de
ren andere man als optimistische Deutung bezeichnen könnte. Die pessimistische lautet: 
Wenn es der Radius der Kugel ist, der das Wissen repräsentiert, dann wächst bei Vergröße
rung der Kugel die Oberfläche schneller als der Radius, nämlich mit der 2. Potenz. Also 
wächst das Nichtwissen schneller als das Wissen. Die Forschung produziert, so paradox das 
auch klingen mag, ein schnelleres Wachstum des Nichtwissens als des Wissens. In der opti
mistischen Deutung wäre es dann nicht der Radius, sondern das Volumen der Kugel, das 
das Wissen repräsentiert. Wenn die Kugel wächst, dann wächst ihr Volumen schneller als 
ihre Oberfläche, nämlich mit der 3. Potenz des Radius. In diesem Falle produzierte die 
Forschung zwar ebenfalls immer mehr Nichtwissen, aber das Wissen wüchse trotzdem 
schneller als das Nichtwissen.

Für welche Deutung unserer Wissenskugel man sich auch entscheidet, eines ist jedenfalls 
klar: Das wachsende Wissen macht die Welt des noch nicht Gewußten, des noch nicht Er
forschten nicht kleiner, sondern größer. Die Forschungsaufgaben wachsen mit dem 
(wachsenden) Wissen; dem Nichtwissen und damit auch dem Neuen, das die Wissenschaft 
erforscht, sind keine Grenzen gesetzt.

Das bedeutet nicht, daß der Wissenschaft das Neue in den Schoß fällt. Wer das Neue will, 
muß sich auch in der Wissenschaft auf das Unplanbare, Unvorhersehbare, auf Umwege und 
Holzwege, auf viele Enttäuschungen einlassen. Er muß lange Wege gehen, und die Gesell
schaft muß bereit sein, lange Wege zu finanzieren. Dazu gehören auch die Wege der soge
nannten Grundlagenforschung. Diese ist keine listige Erfindung der Wissenschaften, um in 
Fröhlichkeit den eigenen, meist teuren wissenschaftlichen Neigungen nachzugehen. Sie ist 
vielmehr der Humus, auf dem die Blume Einsicht blüht. Wer es an seiner Stelle mit billiger 
Schnellkost versucht, wird enttäuscht werden. Legebatterien und Mastviehhaltung sind 
keine Modelle erfolgreicher Wissenschaft, eher schon die Arbeit des Forstwirts oder der 
Versuch, einen englischen Rasen anzulegen. Auch die Frage "forschen wir nicht nur richtig, 
sondern auch das Richtige?"21 ist im Grunde unbeantwortbar, auch wenn sie angesichts 
knapper Mittel und Themen, wie das Lächeln bei Moliere oder die Erotik der Griechen, 
immer wieder einmal gestellt werden muß. Die Freiheit der Forschung, am nachdrücklich
sten stets für die Grundlagenforschung reklamiert, ist auch ihre Last - und manchmal ihr 
schlechtes Gewissen.
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Nun ist aber auch die übliche Unterscheidung zwischen Grundlagenforschung und ange
wandter Forschung längst brüchig geworden. Mochte es früher so scheinen, daß Wissen
schaft überhaupt Grundlagenforschung und als solche durch die reinen Zwecke der Wahr
heit und der Erkenntnis von vornherein gerechtfertig sei, während angewandte Forschung 
den Marktinteressen der Wirtschaft folgt, sehen die Dinge heute ganz anders aus. 
Entdeckung, Erfindung und Entwicklung sind zusammengerückt, die Grenzen zwischen 
dem, was man Grundlagenforschung nennt, und dem, was man angewandte Forschung 
nennt (und damit oft schon Wirtschaft meint), sind blaß geworden. Reine Grundla
genforschung gibt es nur noch in wenigen Bereichen, nicht nur in außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen, sondern auch in den Universitäten selbst. Andere, wissenschafts
nähere Unterscheidungen sind angezeigt. So habe ich in diesem Zusammenhang 
vorgeschlagen, zwischen reiner Grundlagenforschung, anwendungsorientierter Grundlagen
forschung und produktorientierter Anwendungsforschung zu unterscheiden.22

Reine Grundlagenforschung ist nach dieser Unterscheidung Forschung, deren Ergebnisse 
keine praktischen Anwendungen erwarten lassen. Typische Forschungsfelder dieses For
schungstyps sind heute Elementarteilchenphysik und Kosmologie. Als Beispiele mögen die 
Entwicklung einer einheitlichen Theorie für alle Teilchenwechselwirkungen außer der Gra
vitation (die sogenannte 'Große Vereinheitlichte Theorie’) und die Verbindung der 
Elementarteilchentheorie mit der Theorie der Gravitation dienen. Anwendungsorientierte 
Grundlagenforschung ist Forschung, von deren Ergebnissen Anwendungen zwar erhofft 
werden, doch nicht so, daß diese direkte Umsetzungen in marktfähige Produkte innerhalb 
der für Industrieunternehmen typischen Planungszeiträume erwarten lassen. Beispiele für 
diesen Forschungstyp sind etwa Hochtemperatursupraleitung, Synergetik (oder nicht-li
neare Dynamik), Informatik im Grundlagenbereich. Unter produktorientierter Anwen
dungsforschung ist schließlich Forschung verstanden, die entweder bereits im Blick auf be
sondere Anwendungen stattfindet oder solche Anwendungen kurzfristig erwarten läßt. Bei
spiele dafür sind Materialforschung, Umweltforschung und Medizinforschung. Während im 
Falle der reinen Grundlagenforschung der Begriff der Anwendung keinen Sinn, auch kei
nen prognostischen, macht und im Falle der anwendungsorientierten Grundlagenforschung 
Anwendung zwar intendiert ist, aber die Wege zwischen Forschung und Anwendung 
unübersichtlich und selbst noch einmal forschungsintensiv sind, sind im Falle der pro
duktorientierten Anwendungsforschung die Wege zwischen Forschung und Anwendung 
kurz und in den Forschungsprogrammen auch entsprechend konkret angelegt.

Beides, das Spiel des Wissens mit dem Nichtwissen auf unserer Wissenskugel und die Diffe
renzierung der Forschungsprofile unter den Gesichtspunkten von Grundlagenwissen und 
Anwendungswissen, macht noch einmal deutlich, daß Wissenschaft nicht, oder doch nur in 
wenigen Bereichen, wirklich planbar ist. Zwar ist ihr Weg mit Forschungsprogrammen,
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Projekten und Entdeckungsstrategien gepflastert, zwar besteht jede Wissenschaftsförderung 
auf konkreten und in ihren Versprechungen realistischen Arbeitsabläufen, doch weiß im 
Grunde jeder Wissenschaftler und jeder Wissenschaftsförderer, daß sich wissenschaftliche 
Ergebnisse nicht erzwingen lassen, daß Wissenschaft der verqueren Logik von 
Fünfjahresplänen ebensowenig folgt wie eine erfolgsreiche Volkswirtschaft, daß gerade in 
ihrer mangelnden Determiniertheit ihre innovative Kraft liegt.

Dabei gibt es natürlich - auch das sei noch einmal betont - kein Abonnement auf Innova
tion, auf die Entdeckung des Neuen. Viele Forschungsprogramme sind langweilig und blei
ben auch in ihren Ergebnissen langweilig, viele Ziele erweisen sich letztlich als Ressour
cenfallen, als Ziele ohne Wege, als voreilige Verheißungen, die nur Enttäuschungen folgen 
lassen. Wer Wissenschaft fördern will - und das sollten angesichts der Wissenschafts
abhängigkeit der modernen Welt alle sein - , sollte mißtrauisch sein, wenn man ihm 
schnelle Erfolge verspricht. Wissenschaft ist, noch einmal, kein Produkt, das sich den 
ökonomischen Zwängen von Entwicklung, Produktion und Marketing beugt. Das gilt z.B. 
für die Informatik und die Fusionsforschung als Beispiele für eine anwendungsorientierte 
Grundlagenforschung ebenso wie für die Krebsforschung. Vor deren Erfolg, für den viele 
unserer besten Forscher arbeiten, sind viel wissenschaftlicher Schweiß und Langmut ge
setzt. Ohne ein immer besseres Wissen über die Genetik und die Molekularbiologie der 
Zelle geht hier nichts. Wer etwas anderes erwartet, kennt sich nicht aus. Das Neue hat Zeit, 
viel Zeit.

4. Zur Ordnung des Wissens

Das Neue hat nicht nur viel Zeit, es tut sich auch in einer sich disziplinär immer stärker 
verändernden Forschungslandschaft schwer. Diese Landschaft wird immer unübersichtli
cher. Kein einzelner weiß mehr, was die Wissenschaft weiß, und kein einzelner weiß mehr, 
wo die Fronten der disziplinären Forschung liegen, wo die Berührung mit dem Neuen statt
findet. Da nimmt es nicht Wunder, daß die Antwort der Wissenschaft auf diese ihre eigene 
Unübersichtlichkeit der Spezialist ist. Wissenschaft schränkt sich in ihren Subjekten ein, 
macht diese zu Experten, entlastet sie von dem Zwang, Sachverstand in unbegrenzten Be
reichen zu sein. Als Experte droht der Wissenschaftler zugleich zum Symbol der modernen 
Welt und ihrer Probleme zu werden. Wissenschaft ist ansteckend, auch in ihren Organisati
onsformen.

Dabei ist es in der Wissenschaft schön und angesehen, Spezialist zu sein, und es ist irgend
wie, wenn man nicht zum unfruchtbaren Konsumenten fremden Wissens werden will, auch 
unvermeidlich. Und doch ist reines Spezialistentum eher ein Schwächezeichen der Wissen-
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schaft als Ausdruck ihrer Stärke. Schließlich schafft die Wissenschaft mit der Glorifizierung 
des Spezialistentums selbst ein zusätzliches Stück Unübersichtlichkeit. Sie zerlegt sich über 
Gebühr in immer kleinere Segmente, in denen der Spezialist wie der Maulwurf, der die 
Welt der anderen längst aus dem (fast blinden) Auge verloren hat, seine Gänge zieht. Der 
Spezialist ist nicht so sehr zum Symbol des Wissens als vielmehr zum Symbol des Nichtwis
sens geworden.

Allerdings ist - entgegen einer anderen Tendenz des Zeitgeistes - auch der Generalist wohl 
nicht die richtige Antwort auf die (wünschenswerte) Unzufriedenheit mit dem Spezialisten. 
Mit dem Generalisten, der heute vor allem zur Hoffnung des Politikers angesichts der für 
ihn unerreichbaren Welten des Sachverstandes geworden ist, wird nur ein Wissen, das alles 
von immer weniger weiß, mit einem Wissen, das immer weniger von allem weiß, getauscht. 
Wissen aber, das sich in dieser Weise in das Wissen des Generalisten und in das Wissen des 
Spezialisten zerlegt, ist im Grunde unfähig, die Welt zu begreifen und unsere Probleme, 
darunter wiederum wissenschaftliche Probleme, auch. Die Dinge müssen wieder anders ge
sehen werden: Es gibt nicht etwa zu viele Spezialisten und zu wenige Generalisten, sondern 
zu wenige Spezialisten mit generellen Kompetenzen und zu viele Generalisten ohne spe
zielle Kompetenzen. Der Spezialist, der nichts anderes als Spezialist ist, ist auch in der Wis
senschaft ein armer Wicht. Das gleiche gilt für den Generalisten, der nichts wirklich genau 
weiß. Was die Wissenschaft in einer Welt wachsenden Wissens und Nichtwissens, desglei
chen in einer Welt wachsender Probleme braucht, sind daher auch disziplinäre Grenzgänger, 
d.h. Wissenschaftler, die die Grenzen ihrer Disziplin mehr lieben als die ausgetretenen dis
ziplinären Pfade, die transdisziplinär denken und forschen. Wer in der Wissenschaft nur die 
Wege der anderen geht, wird den Fortschritt und das Neue verfehlen - und die mit ihnen zu 
lösenden Probleme auch.

Heute ist in diesem Zusammenhang viel von Interdisziplinarität die Rede. Doch Interdiszi
plinärst ist nicht genug. In interdisziplinären Forschungskontexten rücken die Disziplinen 
auf Zeit zusammen (weit häufiger übrigens auch nur in gehobenen Studium-Generale-Ver- 
anstaltungen, also außerhalb eines eigentlichen Forschungskontextes). Die Disziplinen 
bleiben in diesem Falle, wie sie sind, zumal es auch keine interdisziplinären Kompetenzen 
gibt, die disziplinäre Kompetenzen ersetzen könnten. Anders im Falle einer Trans- 
disziplinarität.23 Mit ihr ist Forschung gemeint, die sich selbst aus ihren disziplinären Gren
zen löst, die ihre Probleme disziplinenunabhängig definiert und disziplinenunabhängig löst. 
Das hat bedeutende Forschung im übrigen immer schon getan. Disziplinäre Zuordnungen 
kommen meistens zu spät, sie erklären die eigentliche Leistung nicht. War, so ließe sich z.B. 
fragen, Robert Boyle ein Physiker oder ein Chemiker, Max Weber ein Historiker oder ein 
Soziologe, Gottlob Frege ein Mathematiker oder ein Philosoph, Max Delbrück ein Biologe 
oder ein Physiker? Mit anderen Worten: Disziplinarität ist eine Voraussetzung für wissen-
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schaftliche Leistungen, aber nicht schon das letzte institutioneile Wort. Dieses lautet in 
Forschungszusammenhängen Transdisziplinarität. Disziplinäre Kompetenzen müssen sich 
in einem, im strengen Sinne nicht mehr disziplinär organisierten Forschungsfeld bewähren. 
Lehre wäre auch in Zukunft disziplinär definiert, Forschung transdisziplinär.

Keine Frage, daß dem das herrschende institutionelle Wissenschaftsverständnis nicht ent
spricht. Die weitgehende Zerlegung großer Fakultäten in immer kleinere Fakultäten bis hin 
zu Ein-Fach-Fakultäten (mit oder ohne Bindestrich), d.h. die Zerlegung einer wissen
schaftsfördernden institutioneilen Interdisziplinarität in disziplinäre, ja einzelfachliche Par- 
tikularitäten, beherrscht die Wirklichkeit unserer Universitäten. Institutionelle Subjektivität 
herrscht, wo institutioneile Objektivität herrschen sollte. Der Wissenschaft werden die insti
tutionellen Beine schwach, die Universität verliert ihre Idee.

Doch nicht dies soll hier im Vordergrund stehen, sondern der Umstand, daß die 
Entdeckung des Neuen in der Wissenschaft auch ein institutionelles Moment hat. Es liegt 
im disziplinären und im transdisziplinären Charakter der Wissenschaft beschlossen, aber 
auch noch in vielen anderen Bereichen. Neben das Lob der Transdisziplinarität tritt z.B. 
das Lob der Unauffälligkeit und des Nachwuchswissenschaftlers. Mit dem Lob der 
Unauffälligkeit meine ich, daß es zwar immer noch einzelne, große einzelne sind, die den 
nächsten wissenschaftlichen Schritt tun (Boyle, Weber, Frege, Delbrück hatte ich genannt), 
doch tun sie ihn zumindest heute nicht alleine. In dem Maße, in dem sich in der 
Wissenschaft das Arbeitsgruppenprinzip durchsetzt, verteilen sich auch die Anteile an der 
Entdeckung des Neuen. Das weiß jeder, der es gewohnt ist, in dieser Form zu arbeiten, und 
der z.B. den Schatten kennt, den das Licht der Nobelpreise auf die nicht Preisgekrönten 
und dennoch Beteiligten wirft. Wissenschaft ist kein Industriebetrieb, aber auch keine 
faustische Veranstaltung mehr. Das Neue bzw. seine Entdeckung ist - nur noch nicht immer 
in der richtigen Weise bemerkt - demokratischer geworden.

Und da ist zweitens das Lob des Nachwuchswissenschaftlers. Das Neue und die Jungen ge
hören zusammen. Das soll nicht heißen, daß den Alten nichts mehr einfällt - die Wissen
schaftsgeschichte ist voller Beispiele für Glanzleistungen selbst im hohen Wissen
schaftleralter -, nur gibt es bei diesen auch viele Dinge, die sich zunehmend als hinderlich 
auf dem Wege zum Neuen erweisen: z.B. die Liebe und Anhänglichkeit gegenüber früheren 
Einsichten (eigenen natürlich), die Identifikation mit Positionen, die autoritätsverheißend 
sind, die forschungsbehindernde und forschungsvermeidende Verstrickung im Ämterunwe
sen. Auch der ältere Wissenschaftler ist eben nur ein Mensch. Das sind zwar die Jungen 
auch, nur müssen die sich ihren Platz in einer unter Spezialisten aufgeteilten Welt erst su
chen. Und diese Suche kann, wissenschaftlich gesehen, äußerst erfolgreich sein. Darum sind 
übrigens in diesem Punkte die Universitäten, die den wissenschaftlichen Nachwuchs ausbil-
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den, den außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die dies nicht tun, häufig noch im
mer überlegen: ihnen sitzt mit den Jungen der Stachel der wissenschaftlichen Zukunft im 
institutioneilen Fleisch.

5. Das Neue und das Schreckliche

Auf das Neue in der Wissenschaft fällt in der modernen Welt ein Schatten. Der alte Galilei, 
allerdings erst Brechts Galilei, hat ihn kommen sehen. Er steckt die Grundlagen seiner Me
chanik einem Schüler zu, der sie sicher nach Holland bringen wird, und gerät ins Sinnieren: 
"Ich halte dafür, daß das einzige Ziel der Wissenschaft darin besteht, die Mühseligkeit der 
menschlichen Existenz zu erleichtern. Wenn Wissenschaftler (...) sich damit begnügen, Wis
sen um des Wissens willen anzuhäufen, kann die Wissenschaft zum Krüppel gemacht wer
den, und eure neuen Maschinen mögen nur neue Drangsale bedeuten. Ihr mögt mit der 
Zeit alles entdecken, was es zu entdecken gibt, und euer Fortschritt wird doch nur ein Fort
schreiten von der Menschheit weg sein. Die Kluft zwischen euch und ihr kann eines Tages 
so groß werden, daß euer Jubelschrei über irgendeine neue Errungenschaft von einem uni
versalen Entsetzensschrei beantwortet werden könnte."24 Das Neue als das Schreckliche? 
Als das, was nicht die Zukunft ist, sondern am Ende der Zukunft steht, was der Menschheit 
teuer zu stehen kommt? Waren Wissenschaft und Technik am Ende zu erfolgreich? Für 
viele sieht das heute so aus. An die Stelle der Rede von der gesellschaftlichen Relevanz der 
Wissenschaft, die die Diskussionen in den 60er und 70er Jahren bestimmte, ist die Rede 
vom gesellschaftlichen Schaden der Wissenschaft getreten. Die Angst geht um, daß nicht die 
Wissenschaft der Welt, sondern die Welt der Wissenschaft gehört.

Diese Angst oder besser die Sorge, die sich in ihr dokumentiert, ist nicht unbegründet. Wis
senschaft und Technik haben mit ihren Entdeckungen und Entwicklungen die Welt verän
dert, und dies in einer Weise, die manchmal auch bei weniger Ängstlichen den Eindruck 
aufkommen läßt, die Welt und die Wissenschaft, die sie lenkt, seien von allen guten Gei
stern verlassen. Bereits heute ist z.B. die Akkumulation langlebiger umweltschädigender 
Abfallprodukte industrieller Produktion, deren Motor wiederum die Wissenschaft ist, ein 
nahezu unlösbares Problem. Reparaturkosten, die ein ebenso imperialer wie sorgloser Um
gang mit der natürlichen Umwelt mit sich bringt, drohen ins Unermeßliche zu steigen. Die 
Welt ist ein Artefakt geworden, aber ein solches, das seinem Schöpfer droht. Zugleich wird 
in der Medizin, in der Biologie und der Chemie die Natur des Menschen selbst als etwas 
entdeckt, das sich ebenso verändern läßt wie die physische und die soziale Welt. Schritt für 
Schritt beginnt sich die moderne Welt an die Stelle des Menschen zu setzen. Und die Wis
senschaft ist immer dabei.
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Dennoch wäre es falsch, zu meinen, ohne Wissenschaft und Technik, ohne das Neue, das 
sie entdecken und entwickeln, wären die Dinge einfacher und die Welt humaner. Die Naivi
tät zu verlieren, die lange Zeit den Gang der Wissenschaft und der Technik begleitete und 
diesen mit dem Werden einer schönen neuen Welt identifizierte, ist eine Sache, sie durch 
eine grenzenlose Untergangsstimmung zu ersetzen, die in der Wissenschaft den Ruin einer 
menschenwürdigen Welt, ihren Führer in die Unterwelt sieht, ist eine andere. Außerdem 
wird dabei übersehen, daß sich unsere Probleme, auch diejenigen unter ihnen, die sich ge
rade unserem wissenschaftlichen Wissen und unserem technischen Können verdanken, 
ohne Wissenschaft und Technik gewiß nicht bewältigen lassen. Ohne Wissenschaft und 
Technik, ohne deren innovative Kraft, geriete die moderne Welt alsbald in einen Zustand 
der Handlungs- und Reaktionsunfähigkeit. Also gibt es auch zur Wissenschaft und Technik, 
wie zur modernen Welt selbst, angesichts der von ihr selbst erzeugten Probleme (wie 
Ressourcenknappheit, Schadstoffbelastung, Abfallnotstand, Überbevölkerung) keine wirk
liche Alternative. Wege aus der modernen, wissenschaftsgestützten Welt führen nur in eine 
andere moderne Welt - oder in die Katastrophe.

Es ist ein Element der derzeitigen Skepsis gegenüber der Wissenschaft bzw. der sogenann
ten Akzeptanzkrise, in der sich die Wissenschaft befinden soll, daß man vor allem gebannt 
auf das starrt, was man aus ethischen und anderen Gründen als Grenzen der Wissenschaft 
bezeichnet. Diese Grenzen bestehen in der Tat, z.B. im Problembereich der Reprodukti
onsmedizin und der Gentechnologie. Es sind keine wissenschaftlichen Grenzen, sondern 
ethische Grenzen. Sie einzuhalten, wird ein wesentliches Element des Schicksals der mo
dernen Welt sein. Doch gerät eben unter dem Eindruck dieser Grenzen und der Ängste, 
mit denen wir sie schon überschritten sehen, manchmal in Vergessenheit, daß wir, gerade in 
Ansehung der Probleme unserer Welt, noch viel zu wenig wissen. Wir wissen zu wenig, um 
mit Krankheiten wie Krebs und AIDS fertigzuwerden; wir wissen zu wenig, um Probleme 
zu lösen, die damit Zusammenhängen, daß die Tragekapazität der Erde schon jetzt bei 
weitem überschritten ist; wir wissen zu wenig, um der Zerstörung der Biosphäre erfolgreich 
entgegentreten zu können. Mit einem kleinen Bauernhof, einem Kohlekraftwerk und der 
Änderung mancher liebgewordener Konsumgewohnheiten ist es da nicht getan.

Deswegen ist es aber auch kein guter Rat (Jonas folgend25), bleiben zu lassen, was mögli
cherweise Gefahren birgt und in seinen Folgen unüberschaubar ist. Ein solches Verhalten 
könnte allzu leicht zu der schon erwähnten Situation führen, daß wir am Ende zu wenig wis
sen und zu wenig können, um mit den Problemen fertigzuwerden, die die Welt hat und die 
sie noch bringen wird. Die Probleme bleiben nicht stehen, wenn wir stehenbleiben. Im 
Gegenteil, sie werden übermächtig werden. Dabei ist es im übrigen so - und auch dies wird 
häufig übersehen -, daß die Wissenschaft im Streit um die Zukunft der Welt selbst weder 
parteiisch noch einäugig ist. Sie arbeitet an dieser Zukunft, aber sie tritt ihr auch in ihren



128

Analysen kritisch gegenüber. Oder anders ausgedrückt: Wissenschaft ist immer da - wenn 
es weitergehen soll oder Halt geboten ist, wenn die Welt nach vorne drängt und wenn sie an 
ihre Grenzen stößt. Sie ist unverzichtbar, obgleich auch sie nicht zaubern kann, gemeint ist: 
obgleich auch sie aus dem Dilemma von Fortschritt und dessen Folgen nicht herausführen 
kann.

In diesem Dilemma wird sich die moderne Welt noch lange, wenn nicht auf Dauer, einzu
richten haben. Und mit ihr die Wissenschaft selbst, deren Seele die Entdeckung des Neuen 
ist, und die doch ebensowenig wie jede andere Seele dagegen gefeit ist, daß sie Schaden 
nimmt bzw. Schaden bringt. Wenig tröstlich ist da im übrigen auch Lichtenbergs, in seinen 
"Sudelbüchern" notierte Vermutung: "Warum sollte es nicht Stufen von Geistern bis hin zu 
Gott hinauf geben, und unsere Welt das Werk von einem sein können, der die Sache noch 
nicht recht verstand, ein Versuch?"26 Die Verantwortung für diese Welt läßt sich nicht auf 
einen Anfängergott abwälzen. Richtig ist vielmehr, daß die moderne Welt das Werk des 
Menschen, darunter auch des Wissenschaftlers, ist, und dieser seine Sache noch nicht recht 
verstand.

Im übrigen - und damit zum Schluß zurück vom drohenden Schrecklichen zum lockenden 
Neuen - ist Wissenschaft nicht nur Arbeit, die die Sache des Menschen doch noch besser zu 
machen sucht, sondern im Sinne der anfangs beschriebenen Aristotelischen Analyse stets 
auch die Verwirklichung des epistemischen Wesens des Menschen und eines der letzten 
Abenteuer, die dem Menschen auf einer immer enger werdenden und immer dichter mit 
Altvertrautem besetzten Erde geblieben sind. Wissenschaft ist ein erkenntnisvernarrtes, 
fehlerallergisches, wahrheitskritisches, nicht zur Ruhe zu bringendes Kind des epistemi
schen Wesens des Menschen. Wissenschaft heißt, den Fuß auf unbekanntes Land setzen, 
hindenken, wohin noch niemand gedacht hat, hinter dem Vertrauten das Unbegriffene su
chen, die Wirklichkeit des Zukünftigen entdecken, sich auf den Wettbewerb um Probleme 
einlassen, Kultur verändern, ihre Dynamik lenken.

Dabei gibt es für die Entdeckung des Neuen in der Wissenschaft keine treffsichere Pro
gnose und kein sicheres Geländer einer Methode. Das Neue ist unberechenbar, wankelmü
tig und erstaunlich demokratisch: Es beglückt die Ordentlichen unter den Forschern, am 
Schreibtisch, im Labor, nach vielen zerkauten Bleistiften und verbrauchtem Helium, ebenso 
wie die Unordentlichen unter ihnen, z.B. beim Rasieren, beim Joggen und Kaffeekochen. 
Das Neue kommt, wie die zuvor angeführten Beispiele wissenschaftlicher Entdeckungen 
zeigen sollten, als das Unerwartete, als das ganz Andere, als das Glück des Unverzagten. 
Und es bleibt viel zu oft aus. Eben darin aber liegt die eigentliche, andauernde Heraus
forderung des Wissenschaftlers, seine Narrheit, die die Wahrheit von morgen ist.
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Überarbeitete Fassung eines zuerst auf dem Österreichischen Wissenschaftstag 1989
("Internationale Leistungsfähigkeit der Universitäten in Forschung, Lehre und Verwal
tung", Wien 24. und 25. Oktober 1989) gehaltenen Vortrags. Martin Carrier (Universität 
Konstanz) danke ich für wissenschaftshistorischen Rat und Kritik.

1 Th. S. Kuhn (1977): Die Entstehung des Neuen. Studien zur Struktur der Wissenschafts
geschichte, L. Krüger (Hrsg.), Frankfurt.

2 Met. A1.980a21.

3 Met. A1.980a23.

4 Met. A1.981a31.

5 Met. A1.981al5-16.

6 Vgl. An. post. B19.100al6ff.

7 Eth. Nie. K7.1177al2ff.

8 Met. A2.982bl2-17.

9 Met. A2.982bl7-21.

10 Vgl. H. Blumenberg (1973): Die Legitimität der Neuzeit, Frankfurt 1966, S. 201ff.; ferner 
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tionen geworden sind. Ausdruck dieses Umstandes ist die Existenz von 'Positionen’, die 
meist keine gemeinsame wissenschaftliche Sprache haben und daher auch keine 
Sprache, in der sich gemeinsame 'Entdeckungen’ ausdrücken ließen. In diesem Sinne hat



130

v. Wright die sozialwissenschaftliche Theoriebildung einmal als eine wissenschaftliche 
Praxis bezeichnet, die (in der Terminologie Th. S. Kuhns) im Gegensatz zu den 
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Vgl. G. H. v. Wright (1974): Erklären und Verstehen, Frankfurt, S. 177.

12 Zitiert nach J. B. Conant (1966): The Overthrow of the Phlogiston Theory. The Chemical 
Revolution of 1775-1789, Cambridge Mass. (Harvard Case Histories in Experimental 
Science 2), S. 43.

13 Vgl. R. U. Sexl (1984): Was die Welt zusammenhält. Physik auf der Suche nach dem 
Bauplan der Natur, Frankfurt/Berlin/Wien, S. 145.

14 Zitiert nach R. U. Sexl, ebd.
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(1963): Towards an Historiography of Science, The Hague, S. 67-74. Agassi nimmt an, daß 
die Entdeckung weniger zufällig als traditionell unterstellt war.

16 A. Pais (1982): ’Subtle is the Lord ...’. The Science and the Life of Albert Einstein, Ox
ford/New York, S. 305.

17 Vgl. M. Planck (1948): Wissenschaftliche Selbstbiographie, Leipzig, S. 22 ("Eine neue 
wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, daß ihre 
Gegner überzeugt werden und sich als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, daß 
die Gegner allmählich aussterben und daß die heranwachsende Generation von 
vornherein mit der Wahrheit vertraut gemacht ist").

18 Vgl. N. Rescher (1984): The Limits of Science, Berkeley/Los Angeles/ London, S. 102 
(dt. Die Grenzen der Wissenschaft, Stuttgart 1985, S. 187).

19 Vgl. auch dazu N. Rescher (1978): Scientific Progress. A Philosophical Essay on the Eco
nomics of Research in Natural Science, Oxford, S. 6ff. (dt. Wissenschaftlicher Fortschritt. 
Eine Studie über die Ökonomie der Forschung, Berlin/New York 1982, S. 7ff.). Ferner J. 
Mittelstraß (1984): Fortschritt und Eliten. Analysen zur Rationalität der Industriegesell
schaft, Konstanz (Konstanzer Universitätsreden 150), S. 41ff.

20 H. Markl (1987): Das akademische Ökosystem, Konstanz (Konstanzer Universitätsreden 
159), S. 22.
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21 H. Markl (1989): Auftrag und Grenzen der Wissenschaft im Wandel unserer Zeit, in: 
ders., Wissenschaft: Zur Rede gestellt. Über die Verantwortung der Forschung, Mün
chen/Zürich, S. 15.

22 J. Mittelstraß (1990): Zukunft Forschung. Perspektiven der Hochschulforschung in einer 
Leonardo-Welt, in: Essener Hochschulblätter. Ausgewählte Reden im Studienjahr 1988/89, 
Essen (Universität GH Essen), S. 15-41, hier S. 28-33.

23 Zu diesem Begriff und dem Gedanken einer Neuordnung der Disziplinaritäten vgl. J. 
Mittelstraß (1989): Wohin geht die Wissenschaft? Über Disziplinarität, 
Transdisziplinarität und das Wissen in einer Leibniz-Welt, in: Konstanzer Blätter für 
Hochschulfragen 26, H. 1-2 (98-99), S. lOlff. Ferner in: ders. (1989): Der Flug der Eule. 
Von der Vernunft der Wissenschaft und der Aufgabe der Philosophie, Frankfurt, S. 67ff.

24 B. Brecht (1967): Leben des Galilei, in: ders., Gesammelte Werke, I-VIII, Frankfurt, III, 
S. 1340.

25 Vgl. H. Jonas (1984): Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische 

Zivilisation, Frankfurt.

26 G. Ch. Lichtenberg (1967-1974): Sudelbücher K 69, in: ders., Schriften und Briefe, I-IV, 
W. Promies (Hrsg.), München/Darmstadt, II, S. 410.
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Gustav M. Obermair

GRENZEN DER VORHERSEHBARKEIT; DETERMINISMUS UND CHAOS 
ODER- DIE WELT: KEIN UHRWERK

Thesen

1. Es soll über eine zutreffend mit dem Wort Chaosforschung bezeichnete krisenhafte Ent
wicklung in der Physik berichtet werden. Diese konstruktive Krise berührt nicht nur das 
Weltbild der Naturwissenschaften im Kern; sie könnte weitreichende Konsequenzen für 
das Selbstverständnis der Moderne als "wissenschaftliches Zeitalter" haben.

2. Der Schlüsselbegriff dieser Moderne ist Rationalität. Rationalität ist die spezifische 
"westliche" historische Form der Herstellung von Verläßlichkeit durch die Reduktion 
von Qualität auf Quantität, durch das Vorhersagen, Berechnen und Beherrschen von 
Wirkungen, die aus gegebenen oder gesetzten Ursachen entstehen. Rationalität ist mate
rialisiert als Maschine, ihr tief ins Alltagsbewußtsein abgesunkenes Modell ist die 
Newton’sche Physik,1 ihre heutige Gestalt ist die arbeitsteilige technologische Gesell
schaft und die legale bürokratische Herrschaft. (Die Welt als Uhrwerk, l’homme ma
chine, die "gezüchtete Eingestelltheit auf das gehorsame Sichfügen in jene Ordnungen, 
die ... selbst so erschreckend rational" sind [Marcuse, 1965]).

3. In der mathematischen Modellierung von Naturabläufen in Form deterministischer 
Gleichungen kulminiert die wissenschaftliche Ausprägung des Rationalismus. Die 
Entdeckung von Chaos in fast allen deterministischen Systemen muß daher als im
manenter Bruch des herrschenden Paradigmas erscheinen. Diese Entwicklung soll in 
einigen theoretischen und praktischen Aspekten dargestellt werden; chaotische Traje- 
torien, der Sch'metterlingseffekt, fraktale Geometrien - sie zeigen eine (mit ma
thematischer Strenge beweisbare) Begrenzung der Vorhersehbarkeit, Berechenbarkeit 
und Beherrschbarkeit komplexer Systeme.

Nicht nur die Katastrophen von Challenger und Tschernobyl, Ozonloch und Klima- 
Umbruch (von Hungerkatastrophen ganz zu schweigen), auch die im Kern mathema
tischer Naturwissenschaft entstehenden Einsichten in unvermeidliche Unberechen
barkeit könnten Anlaß sein, den Gründungsmythos der Moderne - Rationalität als 
Berechenbarkeit - erneut zu überdenken.
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Die Welt als Uhrwerk- Der Mensch als Maschine

Wie an obigen Thesen ersichtlich, wird im folgenden keineswegs davon ausgegangen, daß 
die Wissenschaft der Moderne, insbesondere also die Naturwissenschaft, gleichsam natur
wüchsig aus dem Wissenwollen hervorgeht, das nach Aristoteles konstitutiv ist für den 
Menschen.

Wäre diese Wissenschaft wirklich die naturgemäße Entfaltung des in der Natur des Men
schen angelegten Strebens nach Wissen, wäre sie jene "Theorie", die höchste Stufe in der 
aristotelischen Wissenshierarchie: warum haben dann höchstentwickelte Kulturen, wie sie 
auf dem Boden des heutigen Indien oder China jahrtausendelang bestanden, warum hat das 
europäische Mittelalter, warum haben alle diese keine Wissenschaft hervorgebracht, nichts, 
was sich in Zielsetzung, Methode, Ergebnissen mit westlicher Wissenschaft vergleichen 
ließe? Hervorgebracht haben diese Kulturen vielmehr etwas ganz anderes: Lehren, die - 
sehr verkürzt gesagt - von der Frage handeln, wie so etwas aussehen könnte wie "ein richti
ges Leben".

So schwer es Wissenschaftlern fällt, dies einzusehen: Wissenschaft ist nicht eine universelle 
Form der natürlichen Entfaltung des menschlichen Geistes, sondern eine partikuläre, histo
rische Form, die - nach einem Vorläufer im antiken Athen - vor fast 500 Jahren in Oberita- 
lien, in England, in Frankreich entsteht und die seit dem 18. Jahrhundert die europäischen 
Gesellschaften prägt.

Und wieder wäre zu fragen: warum gerade hier?

Betrachten wir einige Begleitumstände der Entstehung der "nova scienciä', wie Galilei 
selbst sie treffend nannte: Unbestritten hatte die Produktion von hochdifferenzierten Wa
ren in den genannten Ländern damals den bis dahin höchsten Stand in der abendländischen 
Geschichte erreicht, der Verkehr von Waren und Kapitalien fing an, sich von allen Be
schränkungen zu befreien, entstanden war auf der Basis des gesellschaftlichen Reichtums 
der neue Typ des freien Künstlers, des freien Denkers, des Intellektuellen. Wichtigstes 
materielles Werkzeug dieser Veränderung war die Maschine: nicht von ungefähr nimmt sie 
im Werk eines der ersten dieser freien Künstler und Freigeister eine hervorragende Stelle 
ein, man vergleiche die Bildbeispiele (Abb. 1 und 2).

Das Merkmal der Maschine ist Rationalität in jenem doppelten Sinn des Wortes: rational 
nennen wir etwas, das der Vernunft zugänglich, vorhersagbar, berechenbar ist; Rationalisie
rung nennen wir den Vorgang, bei dem die Bedingungen der Warenproduktion durch neue 
Maschinen verbessert und die Lebensbedingungen von Menschen durch Vermehrung von 
Arbeitslosigkeit auf das Vernunftwidrigste verschlechtert werden können.2
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Abb. 1: Leonardo da Vinci, Maschinenentwürfe (aus: M. Cianchi, Le macchine di 
Leonardo)

Dem universellen, philosophischen Ziel des Wissens, die Welt zu verstehen, wird gerade in 
diesem Zeitraum ein neues partikuläres Ziel hinzugefügt, das allmählich vorrangig wird 
und schließlich "die Moderne" hervorbringt: Wissen, um die Welt zu beherrschen.

Der Entwurf eines solchen Herrschaftswissens durchläuft mehrere Entwicklungsphasen: für 
die erste, die des 16. Jahrhunderts, sei Leonardo zitiert: "Du Erforscher der Dinge, rühme 
dich nicht, die Dinge zu kennen, welche die Natur für gewöhnlich durch sich selbst voll
bringt. Freue dich dagegen, den Zweck jener Dinge zu kennen, die von deinem eigenen 
Geist entworfen sind" (Leonardo da Vinci, Philosophische Tagebücher, zitiert nach Greiff, 
1977). Noch wird also zwischen Natur und Maschine, zwischen Erkenntnis und Zwecken 
deutlich unterschieden.

Doch knapp 200 Jahre später bei Newton ist es schon möglich, die Dinge, welche "die Natur 
für gewöhlich durch sich selbst vollbringt", nämlich die Bewegung der Körper (also aller 
Körper) nicht nur zu kennen, sondern in ganz allgemein geltende Gesetze zu fassen, eben
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Abb. 2: Leonardo da Vinci: Entwurf einer Seilwindemaschine (aus: M. Cianchi, Le 
macchine di Leonardo)

jene principia mathematica philosophae naturalis, Titel von Newtons Hauptwerk; Prinzipien, 
auf die in Kürze genauer einzugehen ist.

Hier ist die Ausdehnung des Wissens von den Dingen, die "von unserem Geist entworfen 
sind", auf die Welt vollzogen, eine Welt, die sich in gesetzmäßig wirkende Grundfaktoren 
zerlegen und aus ihnen sich wieder synthetisch zusammensetzen läßt: die Welt nach dem 
Modell der Maschine, die Welt als Uhrwerk.

Noch aber existieren im 18. Jahrhundert jene "gewöhnlichen Menschen", denen die lebens
lange Erfahrung von der Ungewißheit der Ereignisse den Blick für die genialen Konstruk
tionen der Mechaniker verstellt; über diese schreibt David Hume (An Enquiry concering
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Human Understanding, 1742): "Der gewöhnliche Mensch, welcher die Dinge nach dem er
sten Anschein beurteilt, schreibt die Ungewißheit der Ereignisse einer Ungewißheit in den 
Ursachen zu .... Ein Bauer kann, wenn eine Uhr stehen bleibt, dafür keinen besseren Grund 
angeben, als daß sie eben auch sonst nicht immer in Ordnung ist; ein Mechaniker aber er
kennt leicht, daß die gleiche Kraft in der Feder oder im Pendel stets den gleichen Einfluß 
auf die Räder hat, aber daß hier ihre übliche Wirkung versagt, weil vielleicht ein Staubkorn 
die ganze Bewegung aufhält".

Genau von der Frage, was das ist: "die gleiche Kraft" und ob sie tatsächlich stets den glei
chen Einfluß auf die Bewegung hat, ist unter dem Stichwort Chaos und Determinismus zu 
sprechen.

Doch gehen wir zunächst noch 200 Jahre weiter bis in die Gegenwart in dieser Kürzest-Ge- 
schichte des wissenschaftlichen Zeitalters; Rationalität als eine Form der Bearbeitung von 
Wirklichkeit, die alles Relevante auf Quantitäten, Meßgrößen, Zahlen reduziert, in der alle 
Wirkung als die zwangsläufige, berechenbare Wirkung von erkennbaren, vor allem aber 
von herstellbaren Ursachen erscheint. Dies ist die Lebensform der technologischen Ge
sellschaft, dies sollte auch der letzte Bauer inzwischen als die legitime, die einzig legitime, 
weil "natürliche Form" der Welterfassung akzeptiert haben: der Strom kommt aus der 
Steckdose.

Das Unvernünftige der Vernunftherrschaft über die Natur, nämlich deren zerstörerische 
Ausbeutung, das zutiefst Unvernünftige der Herrschaft von Menschen über Menschen, die 
anscheinend notwendige Voraussetzung von rationalen Gesellschaften ist, gerät aus dem 
Blick, solange nur "die für den einzelnen nicht mehr übersehbare und faßbare Welt der 
Waren und Leistungen so tüchtig verwaltet und zu berechenbarer Verfügung" gestellt wird 
(Marcuse, 1965).

Die befriedigte Feststellung eines ungarischen Wissenschaftstheoretikers wird deshalb auch 
im Westen wenig Widerspruch finden, wenn er sagt: "Das rationale Denken wurde zum 
spontanen Denken der zivilisierten Menschheit."4 Erst beim zweiten Lesen mag ein Unbe
hagen aufkommen; was für ein merkwürdig herablassender Sprachgebrauch: spontane Ra
tionalität erscheint nun als natürliches Merkmal aller zivilisierten Menschen, nur die armen 
Wilden haben noch nicht spontan denken gelernt: Die Welt als Kolonie der zivilisierten 
Menschheit.

Nun ist die Polemik gegen den ahistorischen bürgerlichen Fortschrittsidealismus, die hier in 
den letzten 10 Minuten vorgetragen wurde, ja keineswegs neu; sie hat ihre Wurzel in 
Arbeiten, die, wie etwa die der Frankfurter Schule, der Aufklärung neben dem Triumph
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der partikulären Rationalität auch den universellen Humanismus ihres Ursprungs 
zurückgewinnen wollen, oder ihn zumindest anmahnen.

Und dieser Art von Kritik ist immer entgegengehalten worden: was sollen die ironischen 
Spitzfindigkeiten: das System rationaler Weltbeherrschung funktioniert doch, der Strom 
kommt aus der Steckdose, weil Leitungen, Generatoren, Turbinen und schließlich auch 
Kernreaktoren nach den Gesetzen der Physik funktionieren, mehr noch: nicht allein diese 
Dinge, die, mit Leonardo, "von unserem eigenen Geist entworfen sind", funktionieren, son
dern auch jene, "welche die Natur für gewöhnlich durch sich selbst vollbringt"; die Mondfin
sternis, von der wir morgens in der Zeitung lesen, stellt sich pünktlich am 9.2.1990, 19 Uhr 
35, ein.

Sehen wir also zu, wie dieses Funktionieren funktioniert; und d. h., kommen wir auf 
Newton zurück. In seiner Mechanik kulminiert einerseits die Entwicklung der rationalen 
Naturphilosophie der vorangehenden 200 Jahre, insbesondere die von Descartes vervoll- 
kommnete geometrisch-mathematische Methode, die Ereignisse in Raum und Zeit mittels 
der Koordinaten in Zahlen ausdrücken und Bahnkurven errechnen läßt; andererseits ist in 
Newton’s Prinzipien die Form gefunden, in der seither alle Theorien der exakten 
Naturwissenschaften erscheinen, nämlich als deterministische Gleichungen oder - technisch 
ausgedrückt - als Differentialgleichungen.

Abb. 3 zeigt einige solche deterministische Gleichungen aus verschiedenen Gebieten. (Die 
wenigen mathematischen Symbole, die im folgenden Vorkommen werden, sollen nur als Il
lustration dienen; sie sind für das grundsätzliche Verständnis nicht vorrangig.)

Drei Merkmale haben alle diese Theorien seit 300 Jahren gemeinsam

- Die Eigenschaften der Bestandteile eines Systems werden auf Meßgrößen zurückgeführt; 
die Gesamtheit der momentanen Werte dieser Meßgrößen legt den (gegenwärtigen) 
Zustand des Systems fest; der Zustand wird demnach als ein Zustandsvektor, also eine 
geordnete Menge von Zahlen modelliert.

- Die zeitliche Änderung des Zustands (üblicherweise mit ^ bezeichnet) ist durch den 

gegenwärtigen Zustand vollständig bestimmt (also nicht durch das Schicksal, den Zufall, 
das Wirken von Göttern); das ist im strengen Sinne der Ausdruck von Determinismus.

- Anstelle der Kurbeln, Wellen, Stangen und Zahnräder einer Maschine, eines Uhrwerks 
treten Kräfte oder Kopplungskonstanten, die die Änderung der Zustandsgrößen in ge
setzmäßiger Weise aneinander koppeln.
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1. Mechanik (Newton, 1687)

d—p = F(x,p)

2. Elektrodynamik (Maxwell 1863)

—B = — rot E dt

~rE = c2rot B dt

3. Quantenmechanik (Schrödinger, 1926)

dt in

4. Populationsdynamik (z.B. Volterra u. Lotka, um 1925)

.Xi — CtiX,
dt +

usw. usw.

Abb. 3: Einige deterministische Gleichungen

Das Reduzieren von Qualitäten auf Quantitäten, das hier bereits als selbstverständlich vor
ausgesetzt wird, heute uns allen von frühester Schulzeit an eingeprägt, ist in Wahrheit etwas 
ganz und gar nicht Selbstverständliches. Ich habe das einmal vor 25 Jahren in Afrika erlebt; 
dort gibt es Hirtenvölker mit großen Rinderherden; in diesen trockenen Gebieten muß je
des Rind natürlich einmal am Tag zum Trinken kommen. Was macht jemand, in dessen 
Sprache es nicht mehr Zahlwörter als die für 1 bis 5 gibt - und das ist in den meisten Bantu
sprachen so? Der zählt die Rinder natürlich nicht. Aber am Abend weiß er, wenn 317 (wir 
hätten sie gezählt) zum Trinken hätten kommen müssen, daß genau eine Kuh heute nicht 
da war, er kennt jede als Unikat, er sieht jede einzelne, oder er sieht sie nicht. Das ist eine 
andere Art, die Welt zu entwerfen.

Betrachten wir die Beispiele deterministischer Gleichungen in Abb. 3 im einzelnen:
Das erste Beispiel zeigt die Grundgleichung der Newton’sehen Mechanik oder Bewegungs
gleichung: Die zeitliche Änderung der Bewegungsgröße ist gleich der wirkenden Kraft 
(geläufig in der Form Kraft gleich Masse mal Beschleunigung); die Kraft selbst ist aber vom
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Bewegungszustand abhängig; so determiniert der momentane Zustand seine Veränderung 
in jedem Augenblick.

Ähnlich in der Elektrodynamik: Die zeitliche Änderung des Magnetfeldes ist durch das 
elektrische Feld bestimmt, die zeitliche Änderung des elektrischen Felds durch das 
Magnetfeld (J. C. Maxwell 1863) und in der Quantenmechanik: (E. Schrödinger, 1926): Die 
zeitliche Änderung des Zustandsvektors ist durch den Zustandsvektor zu einer Zeit selbst 
bestimmt.

Schließlich zur Populationsdynamik: Erstmals in dieser Form wohl hingeschrieben von den 
italienischen Mathematikern Volterra und Lotka um 1925. Die zeitliche Änderung der 
Dichte und Größe einer Population ist durch diese Population selbst, nämlich den jetzigen 
Bestand und möglicherweise die Populationen von anderen Spezies, mit denen ein 
Konkurrenz- oder Räuber-Beute- oder Symbioseverhältnis besteht, bestimmt.

Hydrodynamik, Klimatologie, Kosmologie, allgemeine Relativitätstheorie, aber auch die 
neoklassische Ökonomie in ihrer mathematischen Version operieren alle mit Gleichungen 
dieser Bauart. Newtons Modell wirkt demnach über 300 Jahre als das paradigmatische Mo
dell, naturwissenschaftliche Theorien aufzustellen.

Newtons großartige Leistung war es, die Gesetzmäßigkeit von Bewegungen, ihre Determi
niertheit so zu modellieren, daß er anstelle der Kurbeln, Wellen, Stangen und Zahnräder 
einer Maschine oder eines Uhrwerks Kräfte setzt, die nicht unbedingt materieller Natur sein 
müssen, die aber gesetzmäßig die Komponenten eines Systems aneinanderkoppeln. Das 
sind eben zum Beispiel Kräfte im üblichen Sinne, wie sie in der Newtonschen Mechanik 
Vorkommen, etwa die Gravitationskräfte, die die Planeten an die Sonne binden und die 
Monde an die Planeten; im 4. Beispiel (Abb. 3) sind es die Kopplungskonstanten ßij, die 
etwas mit der Art des wechselseitig sich Beeinflussens, Fressens und Gefressenwerdens von 
Populationen in solchen Populationsdynamiken zu tun haben.

Damit ist das System deterministischer Beschreibung im Grunde bereits vollständig entwik- 
kelt, und wir müssen sehen, wie nun tatsächlich der zukünftige Zustand eines Systems aus 
dem gegenwärtigen zu berechnen ist.

Anstatt über Lösungstheorie von Differentialgleichungen zu reden, werde ich versuchen, 
die Idee der Lösung durch ein paar simple Bilder zu illustrieren.

Wie schon von Descartes eingeführt, ist es zweckmäßig, die Zustandsvariablen in irgend ei
nem Koordinatensystem anzugeben. Abb. 4 zeigt nun also zwei Zustandsvariable, etwa die
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Abb. 4: Trajektorien

KtPLtk'S 
•A tlU'PSt»

momentane Anzahl von Raubfischen (j^) und Beutefischen (x2) in einem gegebenen 
Gewässer. Die beiden spannen einen Raum auf, in diesem Fall die Ebene, in der die Zu
stände sich entfalten können; ein Punkt (1) in diesem Raum ist der gegenwärtige Zustand 
des Systems. Die deterministische Gleichung sagt uns nichts anderes, als daß wir wissen, 
wenn wir den jetzigen Zustand kennen, in welcher Richtung und mit welcher Geschwindig
keit der Zustand im darauffolgenden Augenblick sich weiterbewegen wird. Der Pfeil von 
Punkt (1) nach Punkt (2) stellt diesen Geschwindigkeitsvektor dar, Punkt (2) repräsentiert 
den Zustand kurze Zeit danach. Hier können wir erneut ansetzen: der neue momentane 
Zustand bestimmt aufgrund der deterministischen Gleichung vollständig den nächsten 
Schritt der Entwicklung. Die Aneinanderfügung der Schritte ergibt eine Bahnkurve, die, wie 
man auch zeigen kann, die einzige mögliche Lösung der deterministischen Gleichung dar
stellt, die durch den Anfangspunkt (1) geht. Also zu jedem Anfangspunkt, zu jedem 
gegenwärtigen Zustand des Systems gibt es genau eine solche Bahnkurve oder Trajektorie, 
die die weitere Entwicklung des Systems in der Zeit beschreibt.

Der erste große Triumph von Newton, den er selbst noch herbeigeführt hat, war die Be
rechnung der Planetenbahnen, die Bestätigung der Keplerschen Ellipsen (Abb. 4). Hatte 
Kepler aus großem, astronomischen Beobachtungsmaterial mit Intuition und heraus
ragenden Kenntnissen der Geometrie die Ellipsenbahnen und ihre Kenngrößen noch de
skriptiv, als ein statisches Bild entworfen, so zeigt Newton, daß ein Planet unter dem Ein
fluß der Gravitationskraft von Augenblick zu Augenblick einer Trajektorie folgen muß, die 
sich deterministisch zur Keplerschen Ellipse schließt: die Deskription, das statische Bild 
von der Harmonie der Welt wird durch den Entwurf einer dynamischen Erklärung zugleich 
bestätigt und überwunden.



142

Knapp hundert Jahre später haben die zwei größten damals lebenden französischen Ma
thematiker, Laplace und Lagrange, in relativer Allgemeinheit zeigen können, daß - zumin
dest im Rahmen der durchaus raffinierten mathematischen Methoden, die ihnen zur Ver
fügung standen - nicht nur ein Planet, sondern die Gesamtheit aller Planeten sich auf sol
chen regulären Bahnen bewegen sollte. Daß also das Sonnensystem ein quasiperiodisches 
System ist, in dem viele unterschiedliche Perioden der unterschiedlichen Himmelskörper 
sich überlagern und insgesamt eine stabile Lösung der Newtonschen Bewegungsgleichun
gen ergeben. Diese Einsicht hat Laplace zu dem Ausspruch geführt: "Kennt man den Zu
stand des Universums jetzt, so kann man ihn für alle Zeiten vorausberechnen. Das ist der 
Triumph des Determinismus in der Astronomie: Die Welt als Uhrwerk. "

Laplace’s Feststellung war aber eben weit mehr als eine naturwissenschaftliche Aussage, sie 
war zugleich eine theologische (oder besser antitheologische): Nicht das geheimnisvolle 
Wirken Gottes hält die Welt in einer harmonischen Bewegung, sondern die in der Materie 
selbst liegenden Eigenschaften führen diese Harmonie zwangsläufig herbei.

Über Laplace gibt es übrigens eine schöne Geschichte. 1799 hat ihn Napoleon zum Innen
minister ernannt und ihn sechs Wochen später in Ehren wieder entlassen und zum Senator 
auf Lebenszeit gemacht mit der Bemerkung, er habe den Geist des Infinitesimalen in die 
Verwaltung einführen wollen. Ich fürchte, es geht auch heute manchem Professor, der zum 
Minister oder Präsidenten gemacht wird, nicht sehr viel anders.

Schon 40 Jahre vor diesen Arbeiten zur Himmelsmechanik hat Lamettrie, auch ein franzö- 
sicher Freigeist, unter dem programmatischen Titel "L’Homme machine" versucht zu zei
gen, daß man nicht nur die physiologischen, sondern auch die psychischen Dimensionen des 
Menschen letztlich mechanisch erklären kann und erklären muß, daß es eine Mechanik des 
Menschen gibt. Diesem frühesten und radikalsten modernen Materialisten hat König 
Friedrich II. ("der Große") von Preußen politisches Asyl gewährt und den Nachruf auf ihn 
geschrieben.

Nicht viel später, Anfang des 19. Jahrhunderts, hat dann die erste Soziologenschule etwas 
ähnliches versucht, nämlich sozusagen eine Gesellschaftsmechanik zu entwerfen. Nun, 
diese ernsthaften Spielereien eines übersprühenden aufklärerischen Freigeistertums er
scheinen uns heute eher lächerlich.

Und doch wirken sie als gesellschaftliches Leitbild weiter: Diese Welt, in der irrational zu 
sein, ein privates Schicksal, ein privates Unglück ist, in der Spontaneität ein Widerspruch 
gegen die universelle Rationalität ist, diese Welt ist in der Tat nach dem Modell der Welt 
als Uhrwerk und des Menschen als Maschine konzipiert. Menschen, die den Kontrast zwi-
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sehen der Rationalität ihrer Umwelt und der Irrationalität ihrer eigenen Person nicht ertra
gen können, bevölkern die Anstalten. Soviel zur Vorgeschichte.

Eine unfreiwillige Entdeckung

Jetzt kommt das Neue, nämlich eine Entdeckung wider Willen. Genau wie es Mittelstraß in 
dieser Reihe beschrieben hat, gibt es Entdeckungen, die weder von dem, der sie macht, 
noch von denen um ihn herum im entferntesten für möglich gehalten werden und deshalb 
zunächst auch von niemandem ernstgenommen werden. Genau das ist ironischerweise 
Edward Lorenz passiert, einem brillanten theoretischen Meteorologen, der vor fast 30 
Jahren anfing, sich mit der Konstruktion von langfristigen Vorhersagen des Wetters zu 
befassen. Bei der Gelegenheit hat er widerwillig entdeckt, daß dies nicht geht. Aber es hat 
noch lang gedauert, bis das alle anderen kapiert haben.

Die Voraussetzung ist unbestritten: Das Wettergeschehen genügt deterministischen Glei
chungen. Die Schlußfolgerung: also muß sich das Wetter exakt vorausberechnen lassen. 
Heute wissen wir: Der Schluß ist falsch. Was diesen Schluß unzulässig macht, hat Lorenz 
selbst einige Jahre später dann mit dem schönen Wort Schmetterlingseffekt benannt.

Der erste entscheidende Schritt von Lorenz bestand in einer gewaltigen Reduktion von 
Komplexität. Wetter ist fürchterlich kompliziert; man müßte die Gleichungen der Newton- 
Mechanik, der Hydrodynamik, der Thermodynamik koppeln und erhält so ein unlösbar 
großes System von Differentialgleichungen. Lorenz hat nur die wichtigsten Modellparame
ter für die großräumige Zirkulation von Luft um die Erde herausgezogen, das ergibt genau 
drei Zustandsvariablen.

Die Bewegungsgleichungen für diese drei Variablen sehen dann ganz ähnlich aus wie die 
Gleichungen der Populationsdynamik im Beispiel 4 von Abb. 3. Man ist auch heute noch 
ziemlich sicher, daß diese Gleichungen, trotz aller Vereinfachungen, die wesentlichen Züge 
der globalen Wetterentwicklung enthalten. Doch selbst wenn sie als Wettermodell unzurei
chend sind, bleibt das Erschreckende, daß ein solches Modell ein von niemand erwartetes 
Verhalten zeigt: zwei Trajektorien, die von beliebig nahe benachbarten Startpunkten aus
gehen, entwickeln sich nach einiger Zeit in völlig verschiedener Weise.

Abb. 5 zeigt einen Originalausdruck von Lorenz. Die zwei Kurven beginnen links praktisch 
identisch (nach rechts läuft die Zeit). Als Test ist im einen Fall die Temperatur am Starttag 
an einer Stelle der Erde um ein ganz geringes niedriger angenommen, als im anderen. Die 
kleine Abweichung bleibt zunächst ganz harmlos, die beiden Kurven laufen brav weiter



144

Abb. 5: Der Schmetterlingseffekt (Computerausdrack von E. Lorenz, 1961, aus: Gleick, 
1988)

nebeneinander her, aber nach etwa fünf Tagen passiert’s. Nach etwa fünf Tagen laufen die 
beiden Entwicklungskurven in so dramatischer Weise auseinander, daß sie für diesen Tag 
jeweils genau das entgegengesetzte Wetter, zum Beispiel im einen Fall große Hitze, im an
deren große Kälte ansagen. Erste Vermutung: der Computer spinnt. Man nimmt einen bes
seren Computer, man macht alle Tests - und das Schreckliche ist, es wird immer schlimmer. 
Je besser der Computer ist, je sicherer man ist, daß man sich nicht verrechnet, desto deutli
cher wird dieses Auseinanderlaufen.

Warum heißt das Schmetterlingseffekt? Weil aus all dem schließlich Lorenz folgenden 
Schluß zog: Wenn an irgendeiner Stelle der Welt ein Schmetterling einmal mit dem Flügel 
schlägt, dann wird er dort lokal die Bedingung verändern, wenn ich mit diesen veränderten 
Bedingungen das Wetter berechne, werde ich nicht auf der ursprünglichen Kurve, sondern 
auf einer anderen Kurve laufen, und wenn ich nur lang genug warte - und erstaun
licherweise muß man eben gar nicht sehr lang warten - dann wird das Wetter auf der gan
zen Welt durch diesen einen Schmetterlingsflügelschlag verändert. Der Umschlag von einer 
noch brauchbaren zu einer gänzlich unbrauchbaren Vorhersage geschieht nach Ausweis 
von Abb. 5 relativ plötzlich nach einigen Tagen, sagen wir nach ca. 5 Tagen, und zwar fast 
unabhängig davon, ob die Anfangsabweichung der beiden Kurven ein Hundertstel, ein 
Tausendstel oder noch weit weniger beträgt.
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Nehmen wir einmal an, das ist richtig - und ich werde versuchen, Ihnen noch viele, viele 
Beispiele zu zeigen, die erhärten, daß dieses, was Lorenz da gefunden hat, real und kein 
Computereffekt ist. Was ist da eigentlich schiefgegangen?

In alle Diskussion über Determinismus ist 250 Jahre lang eine stillschweigende Annahme 
eingegangen, über die kaum ein Mensch ersthaft nachgedacht hat, nämlich: wenn Gleiches 
gleich wirkt, dann muß Ähnliches ähnlich wirken, und dies ist falsch. Anders gesagt, man 
hat angenommen, daß es nicht nur einen punktweisen, sondern einen umgebungsweisen 
Determinismus gibt. Diese Annahme kann man einfach geometrisch illustrieren. Nehmen 
wir wieder unsere simple zweidimensionale Darstellung für die Entwicklung irgendeines Sy
stems wie in Abb. 4, nehmen wir also wieder etwas, das am Anfang zur Zeit durch zwei 
Parameter charakterisiert werden kann.

Nun kommt das Entscheidende: man kennt die Anfangsbedingung eines Systems nie ganz 
genau. Keine Beobachtung, kein Meßinstrument gibt eine Zahl an, sondern ein Meßin
strument gibt ein Intervall an, innerhalb dessen das Meßergebnis liegt. Das gilt nicht nur für 
Messungen innerhalb der Physik, sondern das gilt erst recht auch für alle Messungen, die 
man in anderen, etwa Sozialwissenschaften, macht. Man kann natürlich durch statistische 
Methoden Intervalle angeben, in denen bestimmte Merkmale liegen, aber man kann nicht 
sagen, das Merkmal, die Meßgröße hat den Wert 3,1415926535 und dann unendlich viele 
weitere Dezimalstellen. Also man kennt immer nur ein Anfangsintervall für jeden Parame
ter. In Abb. 6 ist dies für zwei Zustandsvariable illustriert. Die Messung des 
Anfangszustands ergibt ein kleines Quadrat, das die anfängliche Kenntnis und ihre 
Ungenauigkeit beschreibt. Was geschieht mit diesem Quadrat, wenn man das System nach 
den deterministischen Gleichungen sich in der Zeit entwickeln läßt?

Jeder Punkt wird, wie wir gelernt haben, auf einer Trajektorie zu einer späteren Zeit auf 
einen anderen Punkt hin abgebildet. Und dabei kann ein solches kleines Quadrat zum Bei
spiel sich ein bißchen auseinanderziehen, wenn man noch ein bißchen länger wartet, kann 
es sich noch ein bißchen weiter verformen. Und solche Systeme sind in der Tat simpel, sol
che Systeme sind regulär (Fall a). Das Erstaunliche, was wir jetzt beginnen zu lernen: es 
gibt fast keine realen Systeme, die sich so verhalten.

Das nächste, was passieren kann (Fall b), ist schon etwas spannender, aber auch noch nichts 
wirklich Beunruhigendes, daß die Anfangsumgebung sich so verformt, daß sie schließlich 
beispielsweise in einen Ring übergeht. Das ist sehr typisch für periodische Systeme. Gäbe 
es nur einen Planeten und die Sonne, dann würde dieser in der Tat für alle Zeiten auf einer 
stabilen Ellipsenbahn laufen; wird diese Bahn leicht gestört, dann läuft der Planet eben auf 
einer benachbarten Ellipsenbahn, aber all diese Ellipsenbahnen bleiben schön beisammen 
und bilden einen schmalen Ring.
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•P»0? c
Abb. 6: Zeitliche Entwicklung von Umgebungen im Zustandsraum

Aber es kann auch etwas ganz anderes passieren, nämlich Fall c in Abb. 6. Das Quadrat 
wird zunächst zu einem schmalen Rechteck gestreckt, gleichzeitig in der Mitte immer mehr 
durchgebogen und so schließlich zusammengefaltet; dieses gefaltete Rechteck wird wieder 
gestreckt, gebogen und gefaltet, und was durch wiederholte Anwendung dieser Schritte ent
steht, hat offenbar die Struktur von Blätterteig. Dementsprechend heißt die beschriebene 
Schrittfolge Bäckertransformation; das, was nach beliebig vielen Schritten herauskommt, 
nämlich ein Blätterteig aus beliebig vielen, beliebig dünnen Schichten, heißt heute ein 
"Fraktal". Es leuchtet ein, daß zwei Mehlkörnchen, die anfangs in dem Teigklumpen, der da 
immer wieder ausgewalzt und gefaltet wird, ganz nahe beisammen lagen, allmählich immer
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weiter auseinanderwandern, aber auch bei einem Faltungsvorgang von den entgegengesetz
ten Enden des Teiglappens wieder direkt zusammengelegt werden können. Heute weiß 
man, daß ein solches Verhalten keineswegs ein Kuriosum darstellt, sondern daß die meisten 
dynamischen Systeme, also die meisten Systeme, die deterministischen Gleichungen folgen, 
sich eben gerade nicht wie ein Planet (Fall b) oder gar wie ein freies Teilchen (Fall a) ver
halten, sondern "Blätterteig" erzeugen.

Erstaunlich ist, daß dies eigentlich jedem Menschen wohl bekannt ist, der gelegentlich 
Milchkaffee trinkt: hierzu gießt er einen Schuß Kondensmilch in die Kaffeetasse und dann 
macht er etwas völlig Deterministisches; er wartet nämlich nicht 10 Jahre - nach 10 Jahren 
würde durch Brownsche Bewegung und alle möglichen Störeffekte rein zufällig sich Milch
kaffee hergestellt haben. Aber das tut man natürlich nicht, sondern man nimmt einen Löf
fel und macht eine ganz deterministische Bewegung, einmal im Kreis (vgl. Abb. 7). Und 
dann wartet man nicht 10 Jahre, sondern 10 Sekunden, nach 5 Sekunden sieht es wie in der 
Mitte von Abb. 7 aus, und nach 10 Sekunden kann man ganz getrost seinen Milchkaffee 
trinken, denn es ist genau das passiert, was ich oben als Blätterteigeffekt beschrieben habe. 
Milchkaffee ist nicht eine vollkommene, homogene, molekulare Mischung von Milchmole
külen und Kaffeemolekülen, sondern Milchkaffee ist eine so fein geschichtete, auf kompli
zierteste Weise geschichtete Durchmischung von dünnsten Schichten von Milch und dünn
sten Schichten von Kaffee, also ein Fraktal, daß es für alle praktischen Zwecke jedenfalls 
homogen erscheint. Jeder Kaffeetrinker, um das noch einmal zu wiederholen, weiß eigent
lich, daß er deterministisches Chaos erzeugt, und das ganz Erstaunliche ist, daß bis vor 20

Abb. 7: Mischen als deterministischer Vorgang
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Jahren niemand daran gedacht hat, den Transfer von dieser Alltagsbeobachtung auf deter
ministische dynamische Systeme zu vorzunehmen. Ich zeige noch ein schönes Bild, wo das 
Entstehen von Durchmischung durch Turbulenz gezeigt ist, Abb. 8: ein gleichmäßiger 
Strom Rauchfäden, gegen ein turbulenzerzeugendes Gitter geblasen, und diese Rauchfäden 
fangen nach kurzer Zeit an, den Effekt der blätterteigigen Vermischung zu zeigen. Wer 
einmal genau zugeschaut hat, wie ein Rauchring von Zigarettenrauch anfängt, sich aufzulö
sen, der wird sich auch erinnern, daß da dieses Biegen, Falten, wieder Auseinanderlaufen, 
erneut Biegen und Falten geschieht, und nicht etwa durch atomare Zufallsstöße nach 10 
Jahren, sondern nach einer halben Stunde ist der ganze Raum fast gleichmäßig mit Zigaret
tenrauch erfüllt. Das ist genau dieser Effekt.

Abb. 8: Entstehung von Turbulenz hinter einem von links her von Luft durchströmten 
Gitter; links zeigen die parallelen Rauchfäden eine homogene Strömung, rechts die 
zunehmende Verwirbelung.

Betrachten wir die Entstehung einer solchen fraktalen Struktur nun an dem halbwegs reali
stischen (also deterministische Naturgesetze gut approximierenden) Klimamodell von Lo
renz. Abb. 9 zeigt in dem Raum der drei Zustandsvariablen des Modells den Blätterteig, 
hier Lorenz-Attraktor genannt. In der Teilfigur 0 links oben ist links ein kleiner fetter 
Punkt zu sehen; er entspricht 10 000 Anfangswerten, die in diesem Maßstab unauflösbar 
nahe beisammenliegen. Nun rechnet man die Entwicklung jeder dieser 10 000 Trajektorien 
und zeigt ihre momentane Lage nach 400, 600, 900... bis 6000 Zeitschritten.
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Aus den 10 000 Punkten wird zunächst ein langer Faden, dieser Faden fängt an, sich um die 
dreidimensionale blättrige Struktur herumzuwinden, er fängt an, sich zu falten und zurück
zubiegen, der Faden ist nach 1500 Zeitschritten bereits über große Teile des ganzen Gebil
des ausgezogen, und nach einer Laufzeit 6000 ist offensichtlich eine Gleichverteilung der 
Punkte über den ganzen zugänglichen Bereich des Zustandsraums erreicht. Ein Haufen von 
benachbarten Startpunkten an einer ganz anderen Stelle erzeugt nach 6000 Schritten eben
falls eine Verteilung von Endpunkten, die einer Gleichverteilung beliebig nahe kommt. Das 
zeigt, daß die (deterministische) Entwicklung gewissermaßen auch das Gedächtnis zerstört; 
nur wenn ich den Endzustand unendlich genau messen könnte, wäre ich in der Lage, den 
zugehörigen Anfangszustand zu lokalisieren und umgekehrt.

Dies ist der zentrale Ausdruck für das, was man heute als Chaos, deterministisches Chaos 
bezeichnet, nämlich die "sensitive Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen". Eine belie
big kleine Veränderung in den Anfangsbedingungen erzeugt vollkommene Ungewißheit am 
Ende.

Lorenz hat seine Entdeckung, wie hier beschrieben, systematisch ausgearbeitet; das ist in 
angesehenen Zeitschriften veröffentlicht worden; es galt trotzdem noch gut 10 Jahre als 
Kuriosität und fand kaum Beachtung. Erst Mitte der 70er Jahre begann die Tragweite die
ser Resultate mehr und mehr Wissenschaftlern aufzugehen: kurios, eine Ausnahme, pa
thologisch ist nicht das Lorenzmodell; ganz im Gegenteil: die wenigen einfachen Modelle 
von deterministischen Systemen, die reguläres, z.B. periodisches, also jedenfalls nicht-chao
tisches Verhalten zeigen, sind die Ausnahme.4

Wie komplex muß ein System mindestens sein, damit die Möglichkeit chaotischen Verhal
tens, also sensitive Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen (Schmetterlingseffekt), auf- 
treten kann? Vor über 60 Jahren konnte schon bewiesen werden, daß dynamische Systeme 
mit nur zwei Zustandsvariablen in jedem Fall nur reguläre Trajektorien besitzen, entspre
chend den Fällen a und b in Abb. 6. Neuerdings verstehen wir, daß Systeme mit mindestens 
drei Zustandsvariablen, wie sie eben das Lorenz-Modell aufweist, bereits die Möglichkeit 
chaotischer Lösungen zeigen, falls nichtlineare Kopplungen zwischen den Zustandsvari
ablen gegeben sind. Was "nichtlinear" heißt, versteht man einfach anhand von Räuber- 
Beute-Systemen: Die Wahrscheinlichkeit der Abnahme von Beutetieren durch Gefressen
werden ist einerseits proportional zur Zahl der Räuber, andererseits zur Zahl der Beute
tiere, insgesamt also proportional zum Produkt dieser beiden Zahlen; das ist eine nichtli
neare Kopplung -ß- XjXj (vgl. letzte Zeile Abb. 3)

Unser Sonnensystem, das selbst bei vereinfachter Beschreibung ca. 60 Zustandsvariable (je 
drei Orts- und Geschwindigkeitskomponenten für jeden Planeten) aufweist, sowie eine 
Kopplung durch Gravitationskräfte, die dem Quadrat des Abstands von je zwei
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Abb. 9: Sensitive Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen: zeitliche Entwicklung eines 
kleinen Gebiets von Anfangsbedingungen im Lorenz-Modell 
(aus: Crutchfield et al., 1989)
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Himmelskörpern umgekehrt proportional und damit sicher nicht-linear sind, qualifiziert 
sich, entgegen den Erwartungen von Laplace, als ein System, das Chaos zeigen könnte. 
Neueste umfangreiche Computersimulationen der Entwicklung des Sonnensystems besagen 
folgendes: eine Ungenauigkeit von IO"10 in der Bestimmung der Bahndaten wird in etwa 
100 Millionen Jahren zu einer Ungewißheit von 100% angewachsen sein. Typische 
Distanzen im Sonnensystem, etwa der Abstand Jupiter - Sonne, betragen eine Milliarde 
Kilometer; IO'10 davon sind hundert Meter. Wenn wir den Abstand der Erde von der Sonne 
heute nicht auf wenigstens hundert Meter genau kennen (dies ist um viele 
Größenordnungen genauer als jede astronomische Längenbestimmung), so können wir 
nicht ausschließen, daß dieser Abstand sich in 100 Millionen Jahren verdoppelt oder 
halbiert hat.

Die Möglichkeit einer globalen Instabilität des Sonnensystems, also die Widerlegung der 
Laplace’schen Hypothese von quasiperiodischen Planetenbahnen, wurde übrigens schon 
vor hundert Jahren von dem französischen Mathematiker Poincare in seiner großen 
Abhandlung über Himmelsmechanik ausführlich diskutiert; diese enthält wesentliche 
Elemente einer Theorie des Chaos in deterministischen Systemen; die Weiterverfolgung 
dieser Theorie blieb jedoch auf einen kleinen Kreis mathematischer Spezialisten be
schränkt, sie blieb den meisten Naturwissenschaftlern gänzlich unbekannt, und ihre 
Bedeutung für große Teile naturwissenschaftlicher Weltbeschreibung wurde erst in den 
letzten 20 Jahren allgemein erkannt.

Das Lorenz-Modell, das uns bisher als Prototyp eines nichtlinearen Systems mit drei Zu
standsvariablen diente, hat den Vorteil formaler Einfachheit, die Bewegungsgleichungen 
haben genau die Struktur der Volterra-Lotka-Gleichung (vgl. Abb. 3, letzte Zeile); doch 
haben diese drei Zustandsvariablen keine unmittelbar anschauliche Bedeutung (technisch 
gesprochen, sind sie die zeitabhängigen Koeffizienten der führenden Terme in einer Fou
rier-Entwicklung des Strömungs- und Temperaturfeldes der Erdatmosphäre), was ein intui
tives Verständnis für den chaoserzeugenden Mechanismus sehr erschwert.

Deshalb noch einige Bemerkungen über ein anschauliches Modell, das die Bewegung eines 
einzigen Teilchens (und nicht der ganzen Erdatmosphäre) beschreibt. Es ist bekannt, daß 
der Transport von elektrischem Strom in Metallen und Halbleitern auf der Bewegung von 
Elektronen beruht; in der einfachsten Beschreibung sind dies elektrisch geladene annä
hernd punktförmige Massen, die sich in dem aus den Atomen aufgebauten Kristallgitter 
mehr oder minder frei bewegen können. Das Elektron "sieht" bei dieser Bewegung im Kri
stallgitter also eine räumlich periodische Anordnung von "Bergen", die mit den Zentren der 
Atome zusammenfallen und "Tälern", die den in alle drei Raumrichtungen sich erstrecken
den Gassen zwischen den Atomen entsprechen. Ein einfaches zweidimensionales Modell 
für ein solches Gitter zeigt uns ein Eierkarton.
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Wirft man ein Kügelchen als Modell für das Elektron mit einer gewissen Energie in den 
Eierkarton ein, so folgt es je nach Anfangsrichtung einer der Rinnen entweder in Längs
oder in Querrichtung, wobei es zusätzlich eine leichte Pendelbewegung von einem zum an
deren Rand der Rinne und zurück ausführen kann. Dies ist eine vollkommen reguläre Be
wegung, die sich nur unwesentlich von der eines völlig freien Teilchens im leeren Raum un
terscheidet. Anders wird es, wenn nun zusätzlich senkrecht zur Ebene des zweidimensio
nalen Kristallmodells ein Magnetfeld angelegt wird. In einem solchen Feld erfährt ein be
wegtes Teilchen eine seitlich ablenkende Kraft; darauf beruht z.B. die Steuerung des Elek
tronenstrahls in einer Fernsehröhre. Abb. 10 zeigt in Aufsicht das beschriebene Gittermo
dell; die Linien des gezeigten quadratischen Netzes sind die Grate, ihre Kreuzungspunkte 
die Berge, die den Atomzentren entsprechen. Die eingezeichneten Bahnkurven stellen 
Computerrechnungen für die Bahn von zwei Elektronen in diesem Modell dar.

BAHN DES ELEKTRONS IM KONF1GURATIONSRAUU

t/0 = 0.500 = 1.0 = 0.0
x\ = 0.0 yi = 0.501 = 1.0 = 0.0

Abb. 10: Bahnkurven von geladenen Teilchen im Kristallgitter bei angelegtem Magnetfeld5
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Man erkennt, daß die seitliche Ablenkung durch das Magnetfeld die Bahn längs einer 
Rinne nach kurzem Lauf soweit umbiegt, daß das Teilchen für einige Zeit in einer Gitter
zelle eingefangen wird und dort in beiden Richtungen pendelnde Bewegungen ausführt (be
sonders deutlich am rechten Rand des Diagramms zu sehen. Das Bild zeigt die Bahnen von 
zwei Teilchen, die beide mit derselben Geschwindigkeit knapp unterhalb der Bildmitte 
nach rechts loslaufen, wobei sich die ^-Koordinaten der beiden Startpunkte um ein 
Tausendstel der Kantenlänge einer Gitterzelle unterscheiden. Schon in der zweiten Zelle 
rechts vom Startpunkt geschieht des Unerwartete: die beiden Bahnen, die in der ersten 
Zelle optisch deckungsgleich erscheinen, beginnen beim Pendeln in dieser Zelle stark zu 
divergieren, schließlich läuft die eine nach oben, die andere zurück nach links aus dieser 
Zelle heraus; das weitere Schicksal beider Teilchen ist unvergleichbar verschieden.

Abb. 11 zeigt eine Vergrößerung aus Abb. 10; die Bahnen sind hier nur bis zur zweiten 
Zelle verfolgt und man erkennt, wie das Auseinanderlaufen schon bei der ersten spitzwin
keligen Reflexion an einer Bergwand des Gittermodells beginnt und nach drei Reflexionen 
innerhalb der Zelle die Bahnen vollständig voneinander trennt.

Auch hier wieder der Schmetterlingseffekt: jede einzelne Bahnkurve verläuft strikt deter
ministisch, doch eine beliebig kleine Ungenauigkeit in der Bestimmung der Anfangsbedin
gungen macht eine Voraussage über die Bahn nach dem Durchlaufen einiger weniger Zel
len des Gitters bereits vollständig unmöglich. Würde man die beiden Startpunkte nicht um 
ein Tausendstel sondern noch tausendmal weniger, nämlich um ein Millionstel einer Git
tereinheit verschieden wählen, so verliefen die Bahnkurven nicht etwa tausendmal länger 
annähernd deckungsgleich; vielmehr träte hier das völlige Auseinanderlaufen, wenn nicht 
beim ersten Einfang-Vorgang, so beim zweiten ein, in Abb. 10 also in der fünften durchlau
fenden Zelle rechts der Bildmitte oben. Durch eine tausendfache Verbesserung der Meß
genauigkeit läßt sich der Zeithorizont verläßlicher Vorausberechnungen also nur ganz un
wesentlich erweitern.

Genau genommen besteht nämlich im Fall chaotischer Bewegungen ein exponentieller Zu
sammenhang zwischen der Ungenauigkeit der Festlegung einer Anfangsbedingung zur Zeit 
t = 0 : Ar(0), und der Ungenauigkeit Ax(t) der Vorausberechnung der entsprechenden Zu
standsvariablen zur Zeit t:

Ax(t) = Ar(0) exp (t/r)

wo r eine für das betrachtete System charakteristische positive Zeitkonstante ist. Wegen 
des rasanten Anwachsens der Exponentialfunktion für Zeiten t > r muß ba(t) mit der Zeit 
beliebig groß werden, auch für beliebig kleines, aber endliches Ax(0); nur Ar(0) = 0, die
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BAHN DES ELEKTRONS IM KONFIGURATIONSRAUM

Xq = 0.0 yo = 0.500 = 1.0
x\ - 0.0 2/i = 0.501 = 0.0= 1.0

Abb. 11: Ausschnittvergrößerung aus Abb. 10. Auseinanderlaufen der Bahnkurven5

prinzipiell unmögliche, unendlich genaue Bestimmung der Anfangsbedingungen würde zu 
genauen Vorausssagen für alle Zeiten führen.

Die zuletzt gemachte Beobachtung ist entscheidend für das Verständnis von Chaos in de
terministischen Systemen: keine Steigerung der Meßgenauigkeit läßt uns für chaotische Sy
steme die deterministische Verläßlichkeit zurückgewinnen. Selbst wenn wir davon ausge
hen, daß "die Welt" tatsächlich in einem Zustand, auf einer Trajektorie sich befindet, so 
müßten wir eine prinzipiell unmögliche, unendlich genaue Bestimmung dieses Zustands 
vornehmen, um mit Sicherheit den zukünftigen Weltlauf zu berechnen. Jede einzelne Tra-
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Abb. 12: Energiespektrum von Kristallelektronen im Magnetfeld: eine fraktale Struktur6



156

jektorie eines chaotischen Systems, dies zeigt Abb. 10 ganz deutlich, ist in gewissem Sinne 
in sich chaotisch; in welcher Richtung sie eine Zelle verläßt, in der sie einmal für einige 
Zeit eingefangen wurde, ist nur für einen Allwissenden vorhersagbar. In dieser Hinsicht 
gleichen sich offenbar die beiden bisher betrachteten Modelle (Wettermodell und 
Elektronmodell); die Durchmusterung von zahlreichen anderen nichtlinear gekoppelten 
Systemen führt stets zu qualitativ vergleichbaren Resultaten.

Das Modell eines Kristallelektrons in einem angelegten Magnetfeld ist in unserer Arbeits
gruppe schon etliche Jahre früher auch in quantenmechanischer Behandlung untersucht 
worden. Das Ergebnis ist in Abb. 12 zusammengefaßt, welche die erlaubten Energiezu
stände (nach oben aufgetragen) in Abhängigkeit von der Stärke des Magnetfelds (nach 
rechts aufgetragen) zeigt. Die an Dali erinnernden filigranen Beine zeigen eine komplexe 
Struktur, welche die typischen Merkmale eines "Fraktals" aufweist. Dies ist eine andere ty
pische Erscheinung von deterministischem Chaos: es führt nicht zu vollständiger Unord
nung, wie dies reine Zufallsprozesse tun würden, sondern zu einer hochkomplexen 
Ordnung.

Abb. 12 läßt ein wesentliches Merkmal fraktaler Ordung erkennen: die Selbstähnlichkeit; 
greift man irgendeine Untereinheit des Bildes heraus (trapezförmige Umrandungen), so 
läßt sich dieser Ausschnitt durch Vergrößern und Verzerren wieder mit dem ganzen Bild 
zur Deckung bringen. Es existiert komplexe Struktur auf allen Längenskalen.

Hier könnte folgender Einwand erhoben werden: Die bisher gezeigten Bilder von chaoti
schen Bahnkurven, von Schmetterlingseffekt, von Fraktalen beruhen größtenteils auf Com
puterrechnungen; sind diese Ergebnisse und die gezogenen Schlußfolgerungen nicht doch 
vielleicht selbst ein Artefakt der Maschinenwelt, deren modernste Hervorbringung eben 
der Computer ist? Anders gefragt: gibt es Fraktale in der Natur, kann man chaotische Be
wegung beobachten?

Abb. 13: Geologisches Profil durch den Salzstock Sarstedt nach de Boer
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Hierzu einige Illustrationen: Abb. 13 zeigt einen Querschnitt durch einen Salzstock und ist 
nicht nur von geologischem, sondern auch von politischem Interesse. Man erkennt, daß ein 
solcher Salzstock, einer Gewitterwolke ähnlich, eine blättrige, fraktale Struktur aufweist, 
wie sie durch immer neues Strecken, Biegen und Falten zustande kommt. Entstanden sind 
die Salzstöcke in vielen Millionen Jahren durch "Konvektion"; das ursprünglich horizontale 
Schichtsystem von Salzablagerungen aus Urmeeren wird vom Erdinnern her erwärmt; 
durch Druck und Hitze wird das Salz zähflüssig und steigt in einer extrem langsamen und 
dennoch turbulenten Bewegung stellenweise nach oben. Es ist deshalb bei jedem Salzstock, 
auch dem von Gorleben, mehr als fraglich, ob man irgendwo im Inneren ein großes 
kompaktes Volumen aus reinem, relativ wasserfreien, hitzebeständigen Steinsalz findet, ob 
nicht vielmehr das gesamte Volumen von zahllosen feinen blättrigen Schichten instabiler, 
wasserführender Salze durchzogen ist. Ebenso fraglich ist, ob ausgerechnet ein Fraktal sich 
für die sichere Endlagerung von heißen, hochradioaktiven Abfällen eignet.

Abb. 14, (Jarass et al, 1989) versucht, den strukturellen Unterschied von "natürlichen" und 
technischen Objekten zu verdeutlichen: evolutionär entstandene Gebilde sind fraktal ge
ordnet, sie zeigen Selbstähnlichkeit auf vielen Längenskalen (der Ast ähnelt dem Baum, 
der Zweig dem Ast, die Blattstmktur dem Zweig usw.); sie ermöglichen vielfältige 
Funktionen. Technische Gebilde sind strukturell nahezu "leer", sind monofunktional.

Mit diesem Bild haben wir versucht, sinnfällig zu machen, daß die naturschützerische For
derung nach Erhaltung naturnaher Landschaft nicht ästhetischer Willkür entspricht, son
dern dem vernünftigen Ziel, weitere Funktionsminderung der Landschaft zu verhindern.

Die letzte Abbildung (Abb. 15) zeigt Beobachtungen von chaotischer Bewegung an einem 
realen Objekt; es handelt sich um Meßergebnisse der Arbeitsgruppe Prettl an der 
Universität Regensburg (Brandl, et al, 1990). Die Meßanordnung entspricht dem oben 
beschriebenen Elektronmodell: durch das Kristallgitter einer dünnen Halbleiterschicht 
fließt ein Strom von Elektronen, die durch ein Magnetfeld seitlich abgelenkt werden. 
Obwohl die angelegte äußere Spannung zeitlich konstant ist, zeigt das gemessene Signal 
starke zeitliche Fluktuationen im Bereich von millionstel Sekunden. Eine genauere Analyse 
dieser aperiodischen Fluktuationen erbringt alle typischen Merkmale einer chaotischen 
Bewegung: umegelmäßige Abfolge von längeren Abschnitten nahezu regulärer Bewegung 
und Abschnitten völlig irregulärer Bewegung, Selbstähnlichkeit, sensitive Abhängigkeit von 
den Anfangsbedingungen. Betrachtet man die untere der beiden Kurven in Abb. 15, so 
ähnelt sie - wenngleich mit völlig anderer Zeitskala (Monate oder Jahre statt Mikro
sekunden) - dem zeitlichen Verlauf von ganz andersartigen Vorgängen, etwa langjährigen 
Aufzeichnungen von mittleren Jahrestemperaturen oder von Börsenkursen.
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Abb. 14: Was ist "Naturnähe"? (aus: Jarass et al., 1989)

Auf längere Zeitabschnitte mit fast regulären Oszillationen um eine Trendkurve folgt im
mer wieder, in unregelmäßigen, ohne unendlich genaue Kenntnis des Systems nicht voraus
berechenbaren Abständen, ein Trendbruch (Klimasturz, Black Friday), wie er durch stark 
nichtlineare Kopplung vieler Komponenten anscheinend auch in sozialen Systemen hervor
gebracht werden kann.
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Abb. 15: Gemessener zeitlicher Verlauf der Längs- und Querspannung an einer strom
durchflossenen Halbleiterschicht im Magnetfeld (aus: Brandl et al., 1990)

Es sollte zum Abschluß dieser Beispiele und Illustrationen betont werden, daß die hier ver
suchte Einführung in die Chaosforschung sich auf einige, relativ anschauliche Zweige dieser 
neuen wissenschaftlichen Entwicklung konzentrieren mußte; andere abstraktere Paral
lelentwicklungen, die in den letzten Jahren in das Gesamtbild einfließen, sollten hier we
nigstens noch erwähnt werden: die Entwicklung einer mathematischen Theorie der Turbu
lenz, verbunden u.a. mit der französischen Mathematikergruppe um D. Ruelle; die Wei
terentwicklung der Poincareschen Ideen über irreguläre Bewegungen in (himmels)mechani- 
schen Systemen durch Kolmogoroff, Arnold und Moser, die das berühmt gewordene KAM- 
Theorem hervorbrachte, in welchem wiederum fraktalen Mengen eine besondere Rolle 
zugewiesen ist; die Behandlung der sogenannten logistischen Abbildung, v.a. durch M. 
Feigenbaum, mit der Entdeckung von universellen Skalenbeziehungen in den selbstähnli
chen Strukturen; etc., etc.. Zum Nachlesen sei nochmals auf (Gleick, 1988) verwiesen.

Die rein wissenschaftsimmanente Faszination der Beschäftigung mit Chaos in deterministi
schen Systemen habe ich hoffentlich ein Stück weit vermitteln können. Lassen Sie mich ein 
paar allgemeinere Schlußfolgerungen herausziehen.
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Rationalität als Berechenbarkeit stößt an unüberwindliche, inhärente Grenzen. Der Deter
minismus der naturwissenschaftlichen Weltbeschreibung erweist sich so als Mythos. Er 
wirkt als Gründungsmythos unserer Wissenschaft und damit der "Moderne", zu vergleichen 
mit dem Gründungsmythos von Stammesgesellschaften, nach deren Überlieferung ein be
stimmter Kanon von Göttern, Halbgöttern und Dämonen dem Stamm Gesellschaft, Leben, 
Form verliehen hat. In ähnlicher Weise hat der Glaube an den Determinismus unserer Ge
sellschaft Form, Gestalt und Entwicklungen gegeben.

Wie bei jedem großen historischen Mythos beruht seine epochenprägende Macht nicht auf 
seiner beweisbaren Wahrheit, sondern auf seiner "Wirklichkeit", nämlich der gemeinsamen, 
handlungsanleitenden Überzeugung der Eliten (da Schamanen, Priesterkaste, Herrscher - 
hier Manager, Politiker, technische Intelligenz) und der Massen (da Jäger und Sammler, 
Bauern und Pächter - hier Arbeiter, Angestellte, Beamte).7

Wenn man aber einmal einsieht, daß etwas ein Mythos ist, dann kann man anfangen, wie
der vernünftig nachzudenken und nicht nur rational.

Lassen Sie mich deshalb noch einige wenige Fragen praktischer Vernunft anschneiden. Wir 
haben eingesehen, daß man für ein gegebenes komplexes System mit großer Zuverlässigkeit 
sagen kann, ab wann eine Prognose mit Sicherheit falsch ist. Das gilt einmal für Wet
tervorhersagen; hier beträgt, wie wir gesehen haben, der Zeithorizont verläßlicher Vorher
sagen bestenfalls 5 bis 7 Tage. Hundertmal schnellere Computer, noch ein paar Milliarden 
Dollar in Wetterstationen, Satelliten, Rechenzentren hineingesteckt, wird diese Grenze um 
eine Stunde oder um zwei Stunden in die Zukunft verschieben, aber nicht etwa um eine 
Woche.

Nun ein paar Worte über komplexe technische Systeme. Komplexe technische Systeme 
werden mehr und mehr automatisch gesteuert, durch hochgradig nichtlinear verkoppelte 
Steuerungssysteme. Das krasseste Beispiel liefern Waffensysteme. Hier wurde der Versuch 
gemacht, menschliche Irrtümer dadurch auszuschließen, daß die US Air Force dem Start 
der atomaren Fernraketen die größten und schnellsten Computersysteme vorgeschaltet hat. 
Damit ist das Überleben des Planeten davon abhängig geworden, daß dieses Computersy
stem sich nicht etwa auf eine chaotische Trajektorie begibt.

Wir sollten einsehen, daß die meisten Systeme, mit denen wir es zu tun haben, so komplex 
sind, daß sie unter Umständen chaotische Bewegung zeigen. Und das wiederum heißt, daß 
die Vorhersehbarkeit des Effekts von Einwirkungen nur für sehr kurze Zeiträume über
haupt gegeben ist. Dies als Anmerkung zu Fragen der Genforschung: auch hier wirken wir
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auf ein höchst komplexes System ein, diskutieren Veränderungen und können prinzipiell 
nicht wissen, wie Veränderungen sich ausbreiten.

Im übrigen aber meine ich, sollten wir uns einfach damit zufriedengeben, daß das Wetter 
auch in Zukunft so sein wird, wie es ist und daß wir vielleicht hundert Jahre, vielleicht auch 
hundert Millionen Jahre in allem Frieden darauf warten können, ob die Erde eines Tages 
aus dem Sonnensystem herausgeschleudert wird.
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Anmerkungen

1 Poppers kritischer Rationalismus, über den in dieser Reihe berichtet wurde, ist ja weitge
hend der Versuch einer Rekonstruktion der Leitbild-Rolle der Physik.

2 Während der Durchsicht dieses Manuskripts wurde ich auf ein soeben erschienenes Buch 

aufmerksam gemacht, welches das Verhältnis von Rationalität und Inhumanität am ex
tremsten Fall zu überdenken versucht: "Modemity and the Holocaust" von Zygmunt 
Bauman (1989). Der Verfasser versucht sich als Soziologe der Frage anzunähern, ob die 
Vernichtung von sechs Millionen Juden wirklich nur als moralische Verirrung, als singu
läre und gewissermaßen außerhalb aller Geschichte stehende Handlung zu begreifen ist; 
trägt dieses Handeln nicht vielmehr alle Merkmale, die für Modernität konstitutiv sind: 
Zweckrationalität und Wertfreiheit, reibungsloses Funktionieren bürokratischer 
Organisation, Einsatz aller wissenschaftlichen Methoden zur Zielerreichung, Trennung 
von Öffentlichkeit und Privatheit...?

3 B. Fogorasi in: Dialektische Logik, zitiert nach Greiff (1977).

4 Zur Wirkungsgeschichte lese man z.B. das vorzügliche Buch des Wissenschaftsjournalisten 
J. Gleick (1989).

5 Die Abbildungen 10 und 11 wurden nach Computerrechnungen von P. Niebauer und 

J. Wagenhuber, Universität Regensburg, gezeichnet.

6 Bild 12 ist der Dissertation von D. Hofstadter, University of Oregon (1976) entnommen, 
die teilweise in Regensburg angefertigt wurde.

7 Als eine Illustration der Wirksamkeit des Mythos der Moderne diene die fortdauernde 

Akzeptanz der Kernenergie bei großen Teilen der Bevölkerung in West und Ost: die 
Bilder von Tschernobyl vor Augen, setzen sie auf die Sicherheit "unserer" Kernkraftwerke: 
es existieren ja jene Hunderttausende von Seiten mit Funktions- und 
Sicherheitsberechnungen; vielleicht gerade weil die Formeln der Kernphysiker und -in- 
genieure für die meisten Menschen undurchdringliche Geheimnisse, Bücher mit sieben 
Siegeln sind, setzen sie wirksam die historische Wahrheit von Harrisburg, Sellafield, 
Tschernobyl außer Kraft.
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NACHWORT

Zum Abschluß ein Wort der beteiligten Studierenden zur Entstehung der Ringvorlesung. 
Im Wintersemester 1989 machten die sogenannten Studentenproteste von sich reden. Der 
Unmut richtete sich einerseits gegen die immer schlimmer werdende soziale Lage (z.B. die 
Wohnungsnot) der Studierenden sowie gegen die sich wegen Mangel an Räumen, Geräten, 
Bibliotheksmitteln und Lehrpersonal verschlechternden Studienbedingungen an den Uni
versitäten. Andererseits wandten sich die Studierenden gegen eine Verringerung ihrer Aus
bildungsqualität, indem sie die starke Verschulung der naturwissenschaftlichen Studien
gänge, die Tendenz zur Studienzeitverkürzung und die fortschreitende Beschneidung des 
Blickwinkels durch Aufsplitterung der Fächer anprangerten.

Diese Bedingungen erschweren nicht nur eine Beschäftigung mit außerfachlichen Themen, 
sie führen auch zu einer Vernachlässigung des Privatlebens und damit zu einer Verkümme
rung nicht nur des Allgemeinwissens, sondern auch der sozialen Fähigkeiten. Schließlich 
erhält im strengen Leistungskonzept des Studiums das Streben nach Erfolg einen fragwür
dig hohen Stellenwert. Der Drang nach oben mag an sich legitim sein, ersetzt aber oftmals 
das Interesse am Fach, nachdem dieses durch eine Sintflut kalten Detailwissens ertränkt 
wurde. Den Verlust von Leidenschaftlichkeit und Motivation, welcher im Verlaufe eines 
wissenschaftlichen Studiums droht, hat bereits Hölderlin beklagt:

Ach! war ich nie in eure Schulen gegangen. Die 
Wissenschaft, der ich in den Schacht hinunter
folgte, von der ich, jugendlich töricht, die Be
stätigung meiner reinen Freude erwartete, die hat 
mir alles verdorben.

Ich bin bei euch so recht vernünftig geworden, 
habe gründlich mich unterscheiden gelernt von 
dem, was mich umgibt, bin nun vereinzelt in der 
schönen Welt, bin so ausgeworfen aus dem Garten 
der Natur, wo ich wuchs und blühte, und ver
trockne an der Mittagssonne.

Oh, ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, 
ein Bettler, wenn er nachdenkt, und wenn die 
Begeisterung hin ist, steht er da wie ein miß
ratener Sohn, den der Vater aus dem Hause stieß, 
und betrachtet die ärmlichen Pfennige, die ihm 
das Mitleid auf den Weg gab.
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Hinzuzufügen bleibt, daß manch einer sich mit den ärmlichen Pfennigen nicht zufrieden 
geben wird. Im Konkurrenzkampf von Skrupel und Bescheidenheit gereinigt, wird er viel
leicht sein Wissen um jeden Preis als Mittel zum Erfolg benutzen, was Kernspalter und 
Gentechniker für die Öffentlichkeit nicht vertrauenswürdiger macht.

Die Zahl solcherart miß-gebildeter Menschen - ihrerseits Opfer des "Systems" - wird hoch 
sein, solange die Struktur ihres Studiums superbia anstelle von modestia fördert und Ehrgeiz 
statt Verantwortungsbewußtsein - und solange ethische Fragestellungen nicht integraler Be
standteil ihres Studiums sind.

So bildete ein Gemisch von akuten Bedürfnissen und langfristigen Anliegen den Rahmen 
für die studentischen Protestaktionen, denen letztendlich auch dieses Buch seine Entste
hung verdankt. Während einer der studentischen Vollversammlungen im Frühjahr 1989 in 
der Fakultät für Biologie der Universität Regensburg, an der auch Dozenten teilnahmen, 
wurde ein Arbeitskreis ßr studentische Angelegenheiten gegründet. Er setzte sich aus Studie
renden, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen 
und diente dazu, gemeinsame Interessen zu klären und zu vertreten.

Ein Schreiben des Arbeitskreises zur Behebung der dringendsten materiellen Mängel 
wurde über den Fachbereichsrat und den Präsidenten der Universität an das Ministerium 
für Wissenschaft weitergeleitet und blieb unbeantwortet. Ergiebiger verlief die Planung und 
Organisation dieser Vortragsreihe 'Wissenschaft ohne Grenzen?".

Die Vorträge haben viel Gutes geleistet. Neue Fragen sind entstanden, alte z.T. wieder auf
geworfen worden: nach der Bedeutung von Wissenschaft, nach ihren Grundlagen und 
Grenzen, nach den Möglichkeiten ethischer Maßstäbe für den Wissenschaftler. Die Not
wendigkeit solcher Maßstäbe ist deutlich geworden, ebenso die Inkompetenz der Naturwis
senschaft, wenn es darum geht, Handlungsanweisungen zu geben.

Über diese Ergebnisse hinaus hat die Vorlesungsreihe Anlaß zu vielen anregenden Gesprä
chen gegeben und unsere enge Welt ein klein wenig aufgebrochen. Sie ist deshalb ein ge
lungener erster Schritt in Richtung auf unser Ziel: das Thema Verantwortung im Studium 
obligat zu machen und es in Form von Vorlesungen und Seminaren im Studienplan zu ver
ankern!

Studentische Mitglieder des 
Arbeitskreises ßr studentische Angelegenheiten
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