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Einführung:
Zur Ethisierung der Technik

Alexander Bogner

„Ethisierung der Technik – Technisierung der Ethik“: ein esoterisch anmutender
Buchtitel, auf den ersten Blick jedenfalls. Und erklärungsbedürftig allemal. Warum
nicht einfach: Technik und Ethik? Oder kurz und bündig: Technikethik? Die Antwort
versteckt sich im Untertitel dieses Buches: Weil die Wissenschafts- und Technikfor-
schung ein interdisziplinäres Unternehmen ist, in dem Ethik und Philosophie gewich-
tige Stimmen sind, aber nicht die einzigen.

Natürlich: Die Ethik ist nach wie vor die maßgebliche Ansprechpartnerin, wenn es
um die Reflexion normativer Prämissen und Implikationen von Technisierungspro-
jekten geht. Schließlich macht es sich die Ethik zur Aufgabe, das Schicksal der Technik
nicht einfach politischen Interessen, ökonomischen Sachzwängen oder dem techni-
schen Selbstlauf zu überlassen. Sie soll uns im besten Fall sagen, welche Technologien
ethisch vertretbar sind oder zumindest darüber aufklären, welche Implikationen die
Technik für das menschliche Welt- und Selbstverständnis hat. In diesem Sinne fordert
Ernst Cassirer schon 1930 explizit eine „Ethisierung der Technik“ (Cassirer 1985: 89).

Die herausgehobene Stellung der Ethik für die Reflexion von Technik hat dazu
geführt, dass die exklusive Zweierbeziehung zwischen Ethik und Technik zum Ge-
genstand sozialwissenschaftlicher Beobachtung geworden ist. Denn die Ethik ist nicht
nur eine einflussreiche Stichwortgeberin für akademische Reflexionen, ihre spezifi-
sche Perspektive der Problematisierung von Technik und ihre Begriffe prägen längst
auch die öffentlichen Debatten. Was aber lässt sich über eine Gesellschaft sagen, die
sich Wissenschaft und Technik als ethisches Problem stellt? Diese Frage bringt die
Sozialwissenschaften ins Spiel und hebt das Thema Ethik und Technik auf die Meta-
ebene.

Wenn also ethische Aspekte die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um neue
Technologien prägen; wenn die Ethik im Titel hochrangiger Politikberatungsgremien
auftaucht; wenn politische Entscheidungen über strittige Technologien im Rekurs auf
die Ethik legitimiert werden – dann ist es angeraten, sich über das Verhältnis von
Technik und Ethik erneut und aus interdisziplinärer Perspektive Gedanken zu machen.
Dann, mit anderen Worten, ist es Zeit für ein Buch wie dieses.

Aber ist es tatsächlich gerechtfertigt, der Ethik eine Sonderrolle in Sachen Tech-
nikreflexion zuzuschreiben? Kann man wirklich von einem Ethik-Boom sprechen?
Eine Antwort auf diese Fragen wird eingangs formuliert (1.). Anschließend wird kurz
darauf eingegangen, aus welcher Perspektive die Ethik bislang innerhalb der Wissen-
schafts- und Technikforschung in den Blick genommen wurde (2.). Ein interdiszipli-
närer Dialog über Ethik und Technik wird erst dann fruchtbar, wenn man den traditi-
onsreichen Kampfplatz zwischen Soziologen und Ethikern erst einmal säubert, indem
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man über die theoriegeschichtlichen Gründe der gegenseitigen Unterstellungen infor-
miert (3.). Anschließend wird eine Idee davon vermittelt, was an der Themenstellung
des Buches interessant und innovativ ist. Zu diesem Zweck werden aktuelle For-
schungsdesiderata identifiziert (4.). Abschließend wird ein Überblick über die Beiträge
dieses Bandes geboten. Aus dieser knappen Zusammenschau wird deutlich, auf welche
Weise das Verhältnis von Technik und Ethik heute in das Blickfeld der Wissenschafts-
und Technikforschung gerät – und welche neuen Perspektiven und Fragestellungen
sich daraus ergeben (5.).

Die Ethik im Aufwind

Die Ethik hat „heute unübersehbar Konjunktur“, bilanzierte Jürgen Mittelstraß (1992:
195) schon Anfang der 1990er Jahre. Diese – anhaltende – Konjunktur verdankt sich
vor allem der herausgehobenen Rolle, die die Ethik nach wie vor im Bereich der kli-
nischen Forschung und der Medizin spielt. Organtransplantation, In-vitro-Fertilisation,
Hirntod-Definition – diese Stichworte markieren die großen Verunsicherungen, die
zum Aufleben ethischer Debatten beitrugen.

Ihren Aufschwung nahm die Ethik in den 1970er Jahren, und zwar im Kontext der
Herausbildung einer neuen Profession: der Bioethik. Als Ursachen für die rasante In-
stitutionalisierung der Bioethik – die zunächst vor allem Medizinethik war – gelten im
Allgemeinen: die Pluralisierung der Moralvorstellungen in modernen Gesellschaften;
eine für Forschungsverbrechen sensibilisierte Öffentlichkeit (insbesondere seit den
Nürnberger Ärzte-Prozessen); und – nicht zuletzt – jene ärztlichen Entscheidungsdi-
lemmata in Fragen der Lebensverlängerung und Lebenserhaltung, die in Folge des
technischen Fortschritts aufbrachen (Ach/Runtenberg 2002, Jennings 2000).

Die Ethik nahm diese Herausforderungen dankbar an und meisterte sie, indem sie
mit ihren Reflexionen nicht länger bei großen Theorien und abstrakten Modellen an-
setzte, sondern bei den konkreten Einzelfällen des professionellen Alltags (Beresford
1996). Die Karriere der Ethik, mit anderen Worten, war mit einer „kasuistischen Wen-
de“ verbunden, die Stephen Toulmin (1982) als Ursache für den erneuerten Optimis-
mus wertete, dass mithilfe der Ethik rationale Übereinstimmung in schwierigen Mo-
ralfragen erzielt werden könne. Das von Toulmin geprägte Bonmot, wonach die Me-
dizin der Ethik das Leben gerettet habe, belegt, dass das Vertrauen in die Ethik nicht
immer so hoch war.

Wichtige Impulse für die Ethik kamen bald auch aus dem weiteren Technikbereich.
Kernenergie, Raumfahrt, Biotechnologie – das waren kontroverse Themen, zu denen
man von der Ethik klärende Worte erwartete. Die erfolgreiche Institutionalisierung der
Technikethik zeigt an, dass die Ethik diese Chance genutzt hat. Im Zentrum aktueller
ethischer Debatten stehen mittlerweile auch Technisierungsprojekte, die teilweise ei-
nen stark visionären Charakter aufweisen (siehe den Beitrag von Peter Wehling in
diesem Band). Und im Zuge der Herausbildung von „Technowissenschaften“ (Nord-
mann 2011) beziehen sich ethische Reflexionen in zunehmendem Maße auch auf for-
schungspolitische Fragen.

1.
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Aber wie auch immer: Die Ethik hat in relativ kurzer Zeit erheblich an Bedeutung
gewonnen, und zwar als aufstrebende Subdisziplin der akademischen Philosophie; als
regulierungsrelevanter Diskurs in Auseinandersetzungen um Wissenschaft und Tech-
nik und nicht zuletzt: als vielseitige Beratungsinstanz in Form von Ethikkommissio-
nen.

Diese Ethikkommissionen nahmen ihren Ausgang im Bereich der Medizin, und
zwar als Forschungsethikkommissionen oder als klinische Ethikkomitees (Kettner
2005). Heute wird Ethikberatung längst nicht mehr nur von der Medizin in Anspruch
genommen. Die Gründung nationaler Ethikräte in vielen westlichen Demokratien ab
der Jahrtausendwende belegt, dass die Politik nach Orientierungswissen in bioethi-
schen Fragen verlangt und sich entsprechende Expertise organisiert (Fuchs 2005,
Galloux et al. 2002). Diese nationalen Ethikräte, interdisziplinär und weltanschaulich
bunt zusammengesetzte Gremien mit deutlicher Expertendominanz, stellen sicher die
medienwirksamste Version der Ethikberatung dar.

Sogar zur Energiepolitik sollen und wollen sich Ethikkommissionen äußern. In
Deutschland hatte die Ethikkommission „Sichere Energiepolitik“ von Kanzlerin Mer-
kel den Auftrag erhalten, nach Fukushima die Risiken der Kernenergie neu zu bewer-
ten. Im Mai 2011 erschien der Abschlussbericht, in dem die Kommission einen Aus-
stieg aus der Atomenergie innerhalb der nächsten zehn Jahre für möglich und wün-
schenswert erklärte – einstimmig. Eine Ethikkommission in Risikofragen – das war
ein Kategorienfehler oder aber der Versuch, eine typische Risikofrage neu zu rahmen.
Kein Wunder, dass diese Ethikkommission in den Printmedien meist in Anführungs-
zeichen gesetzt wurde (siehe dazu den Beitrag von Kathrin Braun in diesem Band).

Doch nicht nur die Politik setzt auf Ethikexpertise. Auch der Weltfußballverband,
die FIFA, hat seit 2006 eine eigene Ethikkommission. Ethiker sitzen in Beratungsgre-
mien der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Mitunter vertraut
sogar das Militär auf ethische Expertise. So beschäftigen die israelischen Streitkräfte
einen eigenen Ethikberater, wie die „Zeit“ in ihrer Ausgabe vom 15.1.2009 berichtete.
Und in der gegenwärtigen Krise ist der Wert der Ethik noch einmal gestiegen. Von
Umsatzeinbußen betroffene Nobel-Modehäuser setzen auf Ethik-Pakte mit ihren Ge-
schäftspartnern, die Standards sozialer Verantwortung sichern sollen. Banken und an-
dere Finanzmarktakteure entdecken den Segen ethischer Unternehmensführung, ab-
lesbar etwa an den Diskussionen um einen Corporate Governance-Kodex. Die Raiff-
eisen Bankengruppe in Österreich hat einen unabhängigen Ethikbeirat eingesetzt, um
für ethische Orientierung bei Finanzmarktgeschäften zu sorgen.

Offenbar ist die Ethik heute in ganz verschiedenen Gesellschaftsbereichen zur maß-
geblichen Reflexions- und Legitimationsinstanz bzw. zur zentralen rhetorischen Re-
ferenz geworden. Dies gilt auch und vor allem für den Bereich von Wissenschaft und
Technik. Hier ist die Ethik dabei, zum Goldstandard institutioneller Selbstreflexion zu
werden; außerdem liefert sie die entscheidenden Stichworte für die Austragung vieler
Technikkonflikte (Bogner 2011).
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Die Ethisierung im Lichte der Wissenschafts- und Technikforschung

Wie hat die Wissenschafts- und Technikforschung auf diese Ethisierung reagiert? Aus
welcher Perspektive werden Ethik und Ethisierung innerhalb der Science and Tech-
nology Studies (STS) zum Thema? Wer sich die Mühe macht, das Web of Science auf
einschlägige Publikationen in den maßgeblichen STS-Zeitschriften zu durchsuchen,
wird folgende Beobachtung machen: Die Ethik ist ein Thema, dem die STS innerhalb
der letzten zehn Jahre große Aufmerksamkeit geschenkt haben.

Ab der Jahrtausendwende geht die Zahl der Publikationen, die sich mit Ethik und
Ethisierung beschäftigen, kontinuierlich nach oben. Schrittmacher dieser Entwicklung
sind jene großen Technikkontroversen, die sich vor allem an Themen wie der Stamm-
zellforschung, der Gendiagnostik oder den Biobanken festgemacht haben. Mit Fokus
auf die Policy-Ebene wird in einschlägigen STS-Studien analysiert, wie die ethischen
Debatten in verschiedenen Ländern verlaufen (z. B. Cesarino/Luna 2011, Medina-
Arrelano 2012), welche Bedeutung ethische Traditionen und Diskurse für Policy-Pro-
zesse haben (Prainsack 2006) und auf welche Weise biomedizinische Praxisfelder
ethisch legitimiert werden, sowohl in der Politik (Tupasela 2011) als auch seitens der
Forschung (z. B. Hauskeller et al. 2011).

Innerhalb der STS reagiert man also durchaus sensibel auf den Bedeutungszuwachs
der Ethik, der sich sowohl auf die Technologiepolitik als auch auf die öffentliche The-
matisierung von Wissenschaft und Technik bezieht (Lindsey et al. 2001, Wynne 2001).
Der im Untertitel dieses Bandes etwas lässig, aber keineswegs in abwertender Absicht
apostrophierte „Ethik-Boom“ lässt sich also auch innerhalb der STS nachvollziehen.
Allerdings hat dieser Boom bislang keinerlei Institutionalisierungsprozesse angesto-
ßen. „Ethisierungsstudien“ gibt es innerhalb der STS bislang genauso so wenig wie
einschlägige Arbeitsgruppen und Forschungsnetzwerke zum Thema, und auch in den
regelmäßigen Konferenzen nationaler und transnationaler STS-Fachgesellschaften
steht die Ethik bislang nicht im Mittelpunkt.

In der englischsprachigen Soziologie hingegen hat sich – unter dem Titel Sociology
of Bioethics – mittlerweile eine abgrenzbare diskursive Formation entwickelt (vgl. de
Vries/Subedi 1998, de Vries et al. 2007). In diesem – der Medizinsoziologie entstam-
menden – Diskurs wird Ethik allerdings auf die akademische Medizinethik reduziert.
Die Rolle der Soziologie sieht man vor allem darin, der Ethik mittels empirischer
Aufklärung über ihre Abstraktionen zu größerer Praxisnähe und -relevanz zu verhelfen.
Mit dieser Sociology IN Bioethics ist man von einer Sociology OF Bioethics noch weit
entfernt.

Im Hinblick auf eine umfassende Beschreibung der Ethisierung ist man im inter-
disziplinären Zusammenhang der STS schon weiter. Hier gerät die Ethik – als Insti-
tution und Diskurs – auf vielfältige Weise in den Fokus der Aufmerksamkeit. Wo
liegen die Schwerpunkte?

a) Ethik als politische Technologie: In vielen Studien wird die professionelle Bio-
ethik aufgrund ihrer Formalisierung von Abwägungsprozessen kritisiert. Indem sich
ethische Reflexion auf die formelhafte Anwendung kanonischer Prinzipien (Autono-
mie, Fürsorge, Nicht-Schaden, Gerechtigkeit) reduziere, so der Hauptvorwurf, werde

2.
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Ethik zur bloßen Methode, ja im wörtlichen Sinne zur (Maschinen-)Technik: zu einem
durch Umwelteinflüsse nicht irritierbaren, also automatisch ablaufenden Prozess. Die-
se Durchsetzung einer formalen Vernunft dokumentiere sich beispielhaft im Siegeszug
einer Prinzipienethik, wie sie im Kern von Beauchamp und Childress (1977) formuliert
und durch den Belmont-Report (National Commission 1979), der in Reaktion auf die
berüchtigte Syphilis-Studie von Tuskegee verfasst wurde, popularisiert wurde. In die-
sem Sinne hat der Soziologe Charles Bosk das „Pidgin“ (J. Andre) der Prinzipienethik
kritisiert. Diese sei nur eine effiziente Methode, um schnell, sicher und transparent
„Fälle“ lösen zu können. Ethische Reflexion verwandle sich auf diese Weise in „a set
of bureaucratic procedures“ (Bosk 2010: 136). In den letzten Dekaden, so argumentiert
in ähnlicher Weise der Soziologe John Evans (2002), sei die ethische Debatte von
einem Substanzverlust („thinning“) betroffen gewesen, der durch das Herausdrängen
der kritischen Vernunft aus dem professionalisierten Diskurs der Bioethik begründet
sei. Es gehe daher heute nur mehr um begleitende ethische Evaluierung, nicht mehr
um eine grundsätzliche Infragestellung von Technologien. In diesen Zusammenhang
passen auch Bemerkungen, wonach die Bioethik eine Art Währung darstelle, auf deren
Grundlage an sich inkommensurable Werte gehandelt und gegeneinander verrechnet
werden können (Salter/Salter 2007). Mithilfe der Bioethik bilde sich eine „Global
Moral Economy“ heraus, in der gut konvertierbare Werte (wie z.B. individuelle Au-
tonomie) hegemonial würden. Auf diese Weise käme es zur Legitimation politischer
Kompromisse, die dem (unterhinterfragten) wissenschaftlich-technischen Fortschritt
dienen. Die Bioethik – ein politisches Projekt zur Durchsetzung und Legitimation von
Technologien.

b) Ethik als Pluralismus-Regime: Raffinierter setzt jene Kritik an, die die Bioethik
vor allem als Indiz für die Herausbildung eines neuartigen Governance-Regimes be-
greift (Braun et al. 2010, Moore 2010). In diesem Regime wird, so der Tenor, nicht
mehr mithilfe der Autorität wissenschaftlicher Experten regiert („sound science“),
sondern mittels Einbeziehung, Transparenz und Authentizität. Dies allerdings begrei-
fen die AutorInnen weniger als Demokratisierung, denn als Entpolitisierung: Nachdem
sich die Gegenexperten im Streit um Kernenergie und Biotechnologie die Sprache des
Risikos zu eigen gemacht und eine wirkungsvolle Politisierung der umstrittenen Tech-
nologien betrieben hätten, herrsche im Zuge der Ethisierung eine Sprache der Mäßi-
gung. Die Kritiker hätten zu lernen, dass es in ethischen Belangen nicht um die Wahr-
heit geht, sondern darum, Offenheit und Toleranz gegenüber abweichenden Positionen
zu üben. Ein wirkungsvoller Widerstand gegen Technisierungsprojekte, so die
Schlussfolgerung, ist nicht mehr möglich. Schließlich etabliere sich der Zwang, die
Gegenposition als gleichermaßen legitim anzuerkennen; wer sich dem entziehe, werde
aus dem Diskurs ausgeschlossen – Ethisierung als repressives Toleranzgebot. Andere
Autoren, die die Ethisierung ebenfalls als Indiz einer grundlegenden Aufwertung von
Heterogenität und Dissens verstehen, haben demgegenüber auf die prinzipiellen Poli-
tisierungschancen hingewiesen, die sich im Kontext ethisierter Technikkonflikte er-
geben; mangels echten Beteiligungsinteresses seitens der Öffentlichkeit realisierten
sich diese Politisierungschancen derzeit allerdings nicht (Bogner 2011).

11

http://www.nomos-shop.de/20372



c) Ethikräte als Konfliktlabor: Die Bioethik ist für die STS von besonderem Inter-
esse, sofern sie zum handelnden Governance-Akteur wird. Die Einrichtung nationaler
Ethikräte, d. h. expertendominierter Gremien, die die Regierungen in den großen bio-
ethischen Fragen beraten sollen, wurde darum innerhalb der STS mit großer Neugier
und Skepsis beobachtet. Mittlerweile existiert eine reichhaltige Literatur zu diesem
Thema. Analysiert wurden sowohl die internen Wissensordnungen und Aushand-
lungsformen innerhalb dieser Gremien als auch deren politische Funktion und öffent-
liche Wirkung.

Wolfgang van den Daele (2008) hat – auf Basis eigener Erfahrungen als langjähriges
Kommissionsmitglied – die Verhandlungslogik innerhalb des Nationalen Ethikrats re-
flektiert. Er spricht davon, dass sich im Deliberationsalltag der Kommission eine Ver-
sachlichung der Diskussion ergebe. Die institutionell verstetigte Kommunikation unter
Anwesenden erzeuge einen Druck zur Verständigung und Sachlichkeit, der dem Kon-
flikt die Spitze der Moralisierung nehme.

STS-Beiträge, die Ethikräte als „Boundary Organization“ (Guston 2001) verstehen,
haben analysiert, mithilfe welcher Mechanismen die Grenzen zwischen Politik und
(beratender) Wissenschaft bzw. zwischen Wissenschaft und Ethik stabil gehalten wer-
den (Kelly 2003, Leinhos 2005). Das Erzielen eines weitreichenden Konsenses inner-
halb der Gremien gilt dabei als Erfolgskriterium, weil die Geschlossenheit der Experten
dazu verhilft, einen klaren wissenschaftlichen Standpunkt in Abgrenzung zur politi-
schen Welt der Interessenverfolgung zu formulieren. Qualifiziert wird dieser Exper-
tenkonsens durch die Tatsache, dass er innerhalb eines ausgewogen besetzten Gremi-
ums erzielt werden muss. Die Gefahren dieser Konsensorientierung liegen auf der
Hand: Kommissionsmitglieder berichten, dass es mitunter zur vorsorglichen Aus-
schließung oder Marginalisierung von bestimmten Positionen kommt (Kelly 2003);
Dissens werde, um den Konsens nicht zu gefährden, oft nur in Pausendiskussionen
artikuliert (Jones et al. 2006). Letztlich wird hier seitens der STS die sorgenvolle Frage
aufgeworfen, ob Ethikräte den real existierenden Pluralismus abbilden.

Diese Frage der demokratischen Repräsentation in Ethikräten ist mittlerweile ver-
tieft worden (Brown 2008, 2009). Dabei unterscheidet Mark Brown zwischen guter
und schlechter Politisierung solcher Beratungsgremien: Im schlechteren Fall werden
Ethikräte als Repräsentation parteipolitischer Interessen verstanden und die Mitglieder
als Interessenvertreter. Im besseren Fall wird der gesellschaftliche Pluralismus durch
das ausgewogen zusammengesetzte Gremium explizit gemacht, mit dem Ziel, eine
offene Deliberation anzustoßen. Den Vorwurf schlechter Politisierung hat Briggle
(2009) im Fall des von George W. Bush einberufenen President’s Council on Bio-
ethics geprüft. Die Kommission, so Briggle, sei in punkto Ausgewogenheit besser
gewesen als ihr Ruf, problematisch bleibe jedoch die intransparente Besetzungspolitik.
Eine ähnliche Kritik wurde auch gegenüber der European Group on Ethics in Science
and New Technologies (EGE) laut (Mohr et al. 2012). Bislang hätten mangelnde
Transparenz und eine fehlende Öffnung gegenüber der Öffentlichkeit die EGE daran
gehindert, zu einer Deliberationsplattform zu werden, die glaubwürdig alle Wert-
standpunkte berücksichtigt.
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Schließlich liegen einige Studien vor, in denen die politische Funktion von Ethik-
räten untersucht wird (Bogner/Menz 2005, Jung 2011). Dabei wurde die Frage aufge-
nommen, inwiefern eine Expertise, die durch „rationalen Dissens“ (Daele) gekenn-
zeichnet ist, der Politik überhaupt dienlich sein kann. Im Gegensatz zu Positionen, die
weitreichenden Konsens unter den Experten als Vorbedingung politischer Einfluss-
nahme werten, wurde hier argumentiert, dass gerade der Expertendissens ungeahnte
Legitimationspotenziale für die Politik berge (Bogner/Menz 2010).

d) Upstream Ethics: Gegenwärtig bekommt es die Ethik immer häufiger mit Tech-
nisierungsvisionen und Anwendungserwartungen zu tun, deren Realisierungswahr-
scheinlichkeit unklar ist. Aktuelle Beispiele für solche hypothetischen Technologien
sind die synthetische Biologie oder zukünftige Anwendungen der Pharmakogenetik,
sei es unter dem Leitbild der personalisierten Medizin oder eines Human Enhance-
ment. Im Kontext neuer und emergierender Technologien, so haben einige STS-Au-
toren geschlossen, wandle sich darum die Rolle der Bioethik. Die Bioethik betreibe
nicht länger das ehrenwerte Geschäft der ex post-Bewertung, sondern arbeite auf der
Symbolebene nun proaktiv an der Konsolidierung von Technologien, die es – wie im
Fall der Nanotechnologie – als konsistentes Technologiefeld gar nicht gebe (Schum-
mer 2008). Die Ethik müsse, schon um die Relevanz ihrer eigenen Reflexionen zu
unterstreichen, die Realisierung dieser Technologien fraglos voraussetzen und deren
potenzielle Folgen in möglichst grellen Szenarien entwerfen. Übersteigerte Erwartun-
gen seitens der Forschung oder gar pure Science Fiction würden kritiklos übernommen,
sofern sie nur genügend Raum für die Ethik eröffneten (Hedgecoe 2010). Auf diese
Weise wird die Ethik zur Technik-PR.

Emerging Technologies stellen vorwiegend diskursive Phänomene dar und werden
daher zu Objekten einer „anticipatory governance“ (Barben et al. 2008), das heißt, man
versucht, die Technologie frühzeitig mitzugestalten bzw. deren Legitimität zu thema-
tisieren. Obwohl nun Ethisierung prinzipiell im Sinne einer Öffnung von Technikfra-
gen für die Mitsprache der Öffentlichkeit wirkt, würden diese Demokratisierungspo-
tenziale in der Praxis verschenkt – und zwar gerade aufgrund der hervorgehobenen
Rolle der Bioethik im Kontext antizipatorischer Governance (Harvey/Salter 2012).
Schließlich bestimme die Bioethik die Ordnung des Diskurses: Sie entscheide darüber,
welche Prinzipien für die normative Beurteilung von Technologien angelegt würden,
welche Aspekte problematisch seien und welche nicht. Auf diese Weise komme es zu
einer vorwegnehmenden Legitimation der Technik. „(…) bioethical experts are mo-
ving from a responsive to an anticipatory legitimating role in the governance of
science.“ (Harvey/Salter 2012: 308).

Könnte es zukünftig zu einer Ethisierung der STS kommen? Werden genuin ethi-
sche Themen für die STS wichtiger? Erhält die Ethik als akademische Disziplin in-
nerhalb STS ein größeres Gewicht? Klar ist: Gegenwärtig sind die STS ein sozialwis-
senschaftlich dominiertes Unternehmen, in dem genuin ethische Probleme eine Ne-
benrolle spielen. Doch dies könnte sich ändern. So gibt es heute bereits vereinzelte
Forderungen nach einer Öffnung der STS für Fragen der Professionsethik, insbeson-
dere der Ingenieursethik (van de Poel/Verbeek 2006). Dabei fällt den STS die Aufgabe
zu, die Black Box der Technik zu öffnen und damit bei der Bestimmung geeigneter
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Ansatzstellen zu helfen, um überhaupt ethische Fragen wirkungsvoll adressieren zu
können. An die moralische Verantwortung des Ingenieurs zu appellieren, greife je-
denfalls zu kurz (Swiestra/Jelsma 2006). Man müsse vielmehr institutionelle Orte der
ethischen Auseinandersetzung mit den Folgen schaffen, etwa im Rahmen des Con-
structive Technology Assessment (CTA). Erst auf diese Weise sei die Moralität inge-
nieurwissenschaftlicher Arbeit gesichert. Mit dieser Perspektive verbindet sich eine
grundsätzliche Kritik der Ethik an den STS: Die bloße Dekonstruktion lasse keine
Rückschlüsse darauf zu, wie eine verantwortungsvolle, umwelt- und sozialverträgliche
Technik zu denken sei. „To paraphrase Kant, if engineering ethics without STS is blind,
STS without engineering ethics is empty“ (van de Poel/Verbeek 2006: 234).

Das mag so sein, doch näher zueinander haben STS und Ethik bislang noch nicht
gefunden. Geschuldet ist dies nicht zuletzt dem großen Einfluss der Soziologie auf die
STS. Von diesem Spannungsverhältnis zwischen Soziologie und Ethik soll nun die
Rede sein.

„Ethics wars“: Kampfplatz Technikfolgenabschätzung

Die in Abschnitt 1 beschriebene, vielfältige Institutionalisierung und Ausdifferenzie-
rung der Ethik, ihre Bedeutungszunahme für Reflexionsprozesse in vielen Bereichen
der Gesellschaft, hat das – keineswegs immer wohlwollende – Interesse anderer Wis-
senschaftsdisziplinen an der Ethik erhöht. Thematisiert man das Verhältnis von Tech-
nik und Ethik aus interdisziplinärer Perspektive, gerät man darum schnell in ein kom-
pliziertes Dreiecksverhältnis.

In diesem Dreiecksverhältnis gibt traditionell die Soziologie den Widerpart zur
Ethik. Die Ethik, so der Basisvorwurf seitens der Soziologie, würde auf Handlungs-
regeln vertrauen, ohne überhaupt Kenntnis von den gesellschaftlichen Bedingungen
ihrer Praktikabilität zu haben. Die Diagnose lautet auf „Armchair Philosophy“, die
Therapieempfehlung auf „Theoriearbeit“: Die Ethik solle sich erst einmal gesell-
schaftstheoretisch sanieren, um über ihren (spärlichen) Nutzen Aufschluss zu gewin-
nen. Maßgeblich ist hier die Kritik Niklas Luhmanns geworden, der die „gesellschaft-
liche Adäquatheit“ der Ethik grundsätzlich in Zweifel gezogen hat (Luhmann 1990).
Wer auf Ethik setzt, so der Generalvorwurf, mache die Rechnung ohne die Gesell-
schaft.

In dieser deutlichen Abgrenzung zur Ethik demonstriert die Soziologie vor allen
Dingen ihre eigenen Lernfortschritte. Émile Durkheim, der französische Gründervater
der Soziologie, hatte noch darauf vertraut, dass eine durch Arbeitsteilung und Indivi-
dualisierung zerrissene Gesellschaft mithilfe der Moral wieder stabilisiert und inte-
griert werden könne (Durkheim 1992). Arnold Gehlen hat an diesem Rezept dann
erstmals grundsätzliche Zweifel geäußert. Der Siegeszug der Technik, so Gehlen, lasse
moralische Ansprüche leer laufen. Wozu Beschränkung, wozu Askese, wenn alles im
Übermaß vorhanden ist? Die Ethik hat in modernen Gesellschaften keinen Adressaten
mehr – abgesehen von jener sozialen Elite, die freiwillig „höhere“ Ansprüche an sich
richtet (Gehlen 2007). Durkheims Überzeugung, gesellschaftlicher Zusammenhalt sei
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durch Ethik und Moral herstellbar, verkommt bei Gehlen zur bloßen Hoffnung. Bei
Luhmann wird diese Hoffnung dann mit Hinweis auf die Unmöglichkeit normativer
Integration in differenzierten Gesellschaften prinzipiell verabschiedet. Die Linie Durk-
heim-Gehlen-Luhmann repräsentiert den für die soziologische Sicht auf Ethik maß-
geblichen Entwicklungsgang.

Wohlmeinende Kritiker der Ethik haben vor allem den geringen Wirkungsgrad der
Ethik hervorgehoben. Die Ethik erscheint in dieser Perspektive als ein ebenso sympa-
thischer wie hilfloser Versuch, den technischen Fortschritt durch Sonntagsreden zu
steuern. In der unübertroffenen Formulierung von Ulrich Beck: die Ethik in der Tech-
nik funktioniere ebenso effektvoll wie eine „Fahrradbremse am Interkontinentalflug-
zeug“ (Beck 2007: 73f.).

Die Ethik, auf der anderen Seite, vermutet in der soziologischen Ethikschelte den
unzulänglichen Versuch, von eigenen Reflexionsdefiziten abzulenken. Die Soziologie,
so der Hauptvorwurf, sei gar nicht willens und in der Lage, die (unhintergehbare)
Normativität ihrer diversen Beobachterstandpunkte systematisch zu reflektieren und
argumentativ auszuweisen. Eine Soziologie, die vorgibt nur zu beobachten, was der
Fall sei, reduziere sich deshalb auf eine „Common Sense“-Wissenschaft. Oder kurz
und bündig: „Die soziologische Position stellt einen unhaltbaren naturalistischen Re-
duktionismus dar“ (Gethmann/Sander 1999: 118).

Es wundert nicht, dass angesichts dieser Rivalitäten zwischen Soziologie und Ethik
auch schon von „Ethics Wars“ (Hoeyer 2006) die Rede war.

Der Streit zwischen Soziologie und Ethik wurde hierzulande vor allem im Bereich
der Technikfolgenabschätzung (TA) ausgetragen (vgl. einige Beiträge in Grunwald/
Saupe 1999). In diesem interdisziplinären Forschungszusammenhang trafen die beiden
Perspektiven (oder Vorurteile) mit voller Wucht aufeinander. Einerseits eine Sozio-
logie, der eine ethische Techniksteuerung als grobes Missverständnis erschien; ande-
rerseits eine Ethik, die das „normative Defizit“ einer soziologisch dominierten TA
scharf kritisierte (Gethmann-Siefert/Gethmann 2000: 10). Darf in der TA eine Sozio-
logie den Ton angeben, die normativ enthaltsam leben will, auf explizite Nachfrage
hin aber nur auf die gesellschaftliche Akzeptabilität von Technologien rekurrieren
kann? Darf sich eine Ethik in die TA einmischen, die ihre Wirksamkeit in Technik-
fragen überschätzt, weil sie die Entwicklungslogik moderner Gesellschaften nicht ver-
steht?

Dieser Streit ist nie so richtig abgerissen, auch wenn er heute nur mehr in Form
freundschaftlicher Geplänkel nachwirkt. Hinsichtlich der Theorie und Methodologie
von TA hatte er keine erkennbaren Auswirkungen. Sucht man nach Indizien, wie sich
die oben skizzierte Ethisierung bisher innerhalb der TA niedergeschlagen hat, so findet
man sie am Ehesten in Vorschlägen, die in Richtung eines Ethical Technology As-
sessment (eTA) gehen (Palm/Hansson 2006).
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Zur Struktur des Bandes

In der oben skizzierten Kontroverse hatte man aufgrund der Pflege lieb gewonnener
Stereotypen vor allem eines vernachlässigt: die interessante Basisfrage nach Nutzen
und Grenzen einer Ethisierung der Technik. Man hat sich die Mühe erspart, die Be-
antwortung dieser Frage in interdisziplinärer Kooperation zu unternehmen. Man hat
es verpasst, den Streit zum Anlass für die Präzisierung wichtiger Grundbegrifflich-
keiten zu nehmen, allen voran so vieldeutiger und missverständlicher Neuschöpfungen
wie Moralisierung und Ethisierung. Man hat es versäumt, den Folgen der Ethisierung
der Technik auf der Ebene von Technology Governance nachzugehen. Man hat es
unterlassen, die Rolle der Ethik für die Popularisierung von Technisierungsvisionen
kritisch zu beleuchten. Und man hat es innerhalb der TA vermieden, gemeinsam über
die Bedeutung der Ethisierung für die TA nachzudenken.

Diese Forschungsdesiderate nimmt der vorliegende Band zum Anlass, das Verhält-
nis von Ethik und Technik aus Perspektive der Wissenschafts- und Technikforschung
zu thematisieren. Das Ziel besteht darin, maßgebliche Stimmen aus der Ethik und Phi-
losophie, aus Soziologie, Politikwissenschaft und Technikfolgenabschätzung – also
all jene, die das Gesicht der Wissenschafts- und Technikforschung prägen – zu ver-
sammeln, um Nutzen und Grenzen der Ethisierung von Technik auf einer breiten theo-
retischen und empirischen Grundlage zu diskutieren. Diese Art interdisziplinärer
„Ethisierungsfolgenabschätzung“ wird in diesem Band in vier Schritten entfaltet.

– In Kapitel I geht es um eine Präzisierung maßgeblicher Grundbegrifflichkeiten;
schließlich ist keineswegs ausgemacht, dass Ethiker und Soziologen dasselbe mei-
nen, wenn sie von Moralisierung oder Ethisierung sprechen (siehe dazu die Bei-
träge von Wolfgang van den Daele und Alexander Bogner).

– In Kapitel II werden die Folgen der Ethisierung der Technik im Hinblick auf Tech-
nology Governance analysiert. Im Fokus steht hier – und zwar auch in international
vergleichender Perspektive – der Form- und Funktionswandel ethischer Beratung
(siehe dazu die Beiträge von Karen Kastenhofer, Kathrin Braun und Nicole C.
Karafyllis).

– In Kapitel III werden die Folgen der Ethisierung der Technik für die Ethik selbst
zum Thema. Im Zentrum stehen hier Analysen, die die Rolle der Ethik für die
Plausibilisierung und Popularisierung verschiedener Technisierungsvisionen kri-
tisch beleuchten (siehe dazu die Beiträge von Peter Wehling und Martin Döring).

– In Kapitel IV schließlich stehen Reflexionen über die Wertgrundlage der TA im
Mittelpunkt. Im Kontext der Ethisierung muss es für die TA darum gehen,
(Selbst-)Aufklärung über ihre normativen Bewertungsgrundlagen zu schaffen –
und dies in interdisziplinärer Kooperation, ohne Rücksicht auf disziplinäre Hege-
monieansprüche (siehe dazu die Beiträge von Regine Kollek, Michael Decker und
Armin Grunwald).

Die enge Verzahnung der Beiträge untereinander macht deutlich, dass eine konstruk-
tive Diskussion über die Ethisierung der Technik heute möglich ist – über Disziplin-
grenzen hinweg. Die hier ausgeschilderte Themenstellung dient nicht länger als will-
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kommener Anlass, die Vorrangstellung der eigenen Disziplin zu begründen. Es wird
vielmehr deutlich, in welch vielfältiger Weise, gleichermaßen konstruktiv wie kritisch,
die deutschsprachige Wissenschafts- und Technikforschung das Phänomen der Ethi-
sierung in den Blick nimmt. In diesem Sinne stellen die hier versammelten Beiträge
eine Bestandsaufnahme dar. In der Darstellung verschiedener Schwerpunktsetzungen
und Perspektiven bildet der Band darüber hinaus möglicherweise einen Auftakt zu
weiterführenden Debatten innerhalb der Wissenschafts- und Technikforschung – im-
mer vorausgesetzt, dass die Diagnose der Ethisierung auch weiterhin als stichhaltig
anerkannt wird.

Zu den Beiträgen

Die Beiträge in Kapitel I („Ethik und Moral in Technikkonflikten“) gehen von der
grundlegenden Beobachtung aus, dass Wertaspekte für die Problematisierung und Ge-
staltung von Technisierungsprojekten an Bedeutung gewonnen haben. Viele Technik-
kontroversen wurden und werden mit Bezug auf die Basisunterscheidung von Gut und
Böse ausgetragen. Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht die Frage, wie sich derartige
Wertkonflikte begrifflich fassen lassen und welche Rationalisierungschancen sich
durch Dialog und Partizipation ergeben.

Wolfgang van den Daele setzt sich im ersten Beitrag mit dem Phänomen der Mo-
ralisierung in Technikkonflikten auseinander. Ausgangspunkt ist die Beobachtung,
dass gegenwärtig eine gegen den „Normalmodus“ der Innovationsdynamik opponie-
rende Kritik ihre Politisierungsabsichten oftmals mithilfe der Moral durchzusetzen
versucht. Entsprechende Beispiele finden sich im Bereich der Biotechnologie und
Biomedizin. Moralisierung impliziert jedoch eine Verschärfung und Verhärtung von
Konflikten, weil mit dem Rekurs auf moralische Standards sprichwörtlich alles auf
dem Spiel zu stehen scheint, was einem lieb und teuer ist. Diesen prinzipiellen Erwä-
gungen stellt van den Daele empirische Beobachtungen zur Verhandlung von morali-
sierten Konflikten gegenüber. Dabei zeigt er anhand eines Stakeholder-Dialogs am
WZB (zur Patentierungsfrage) und den Verhandlungen im Nationalen Ethikrat, dass
Moralisierungen in der Praxis durch eine Reihe von Mechanismen entschärft werden:
So werden moralische Konflikte in Interessenkonflikte rückübersetzt oder aber als
kognitiver Disput ausgetragen (etwa wenn die in der Kritik mitgeführten Sozialpro-
gnosen oder Kausalitätsunterstellungen hinterfragt werden); sie werden durch die An-
erkennung des moralischen Pluralismus und das dadurch begründete Toleranzgebot
entschärft; und sie werden durch den Zwang zur argumentativen Auseinandersetzung
und analytischen Distanz im Kontext deliberativer Verfahren faktisch neutralisiert.
Van den Daeles Fazit lautet denn auch, dass Moralisierung im Sinne einer Fundamen-
talisierung von Konflikten zwar prinzipiell gefährlich ist. Gleichwohl scheint eine sol-
che Strategie in gegenwärtigen Konflikten nicht sonderlich wirksam.

Alexander Bogner argumentiert in seinem Beitrag, dass Technikkontroversen in
vielen Fällen als Wertkonflikte ausgetragen werden. Das heißt, man rekurriert zwecks
Problematisierung der Technologien auf die Basisunterscheidung von Gut und Böse.
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Dies kann in der Praxis eine Moralisierung von Technikkonflikten bedeuten, muss es
aber nicht. Schließlich kommt es, wie die Beispiele der Stammzellforschung oder der
Präimplantationsdiagnostik zeigen, nur in wenigen Fällen zu einer Verschärfung und
Verhärtung von Konflikten. Oft sind derartige Konflikte durch ein vergleichsweise
geringes Mobilisierungsniveau und eine schwache Konfliktintensität gekennzeichnet.
Der real existierende Pluralismus in Wertfragen gilt offenbar immer weniger als kor-
rekturbedürftiger Sündenfall der Moderne, sondern als existenziell und unauflöslich.
Man kann dies dahingehend deuten, dass modernen, differenzierten Gesellschaft eine
prinzipielle Anerkennung von Pluralismus und Dissens eher entspricht als deren krie-
gerische Überwindung. Die Austragung von Wertkonflikten bei gleichzeitiger Erwar-
tung, dass der Dissens unüberwindlich ist, wird als Ethisierung bezeichnet. Wertkon-
flikte können demnach entweder in Form der Moralisierung oder jener der Ethisierung
ausgetragen werden. Abschließend wird diskutiert, was diese Ethisierung für die
Governance von Technologien bedeutet. Anhand empirischer Beispiele wird gezeigt,
dass der Politik im Kontext der Ethisierung neue Legitimationschancen erwachsen;
gleichzeitig wird die Politikberatung in ethischen Fragen an neuen Qualitätsstandards
gemessen. Auf diese Weise werden Konturen einer spezifischen, weil konstruktiv auf
Ethik bezogenen Regierungs- und Regulierungsform von Technik erkennbar.

In Kapitel II („Ethik und Technology Governance“) wird anhand verschiedener
Fallstudien ausgeführt, wie im Zuge ethisch-moralischer Problematisierungen die An-
sprüche an das Regieren und Regulieren von Technologien („Technology
Governance“) sich wandeln. Gemeinsame Grundlagen dieser Studien ist die Annahme,
dass es für Technology Governance einen Unterschied machen muss, wenn Techno-
logien aus ethischer Perspektive thematisiert werden – und weniger unter den Aspekten
von Risiko und ökonomischem Nutzen.

Karen Kastenhofer geht in ihrem Beitrag von der Beobachtung aus, dass sich pa-
rallel zur Herausbildung moderner Technowissenschaften auch die mit diesen befass-
ten Steuerungs- und Regulierungsregimes weiterentwickelt haben. In den 1970er
und 80er Jahren etablierte sich die Risikobewertung neuer technologischer Anwen-
dungen als Legitimation für Technikregulierung, in den späten 1980er und 90er Jahren
die ethische Technikbewertung. Auch das Objekt der Governance-Ansätze wandelte
sich: Während Risikobewertung zumeist bei ausgereiften technologischen Verfahren
und Produkten ansetzt (etwa genetisch modifizierten Maissorten innerhalb der grünen
Gentechnik), thematisieren ethische Debatten auch Forschungspraktiken und Labor-
objekte (etwa Embryonen aus Tier-Mensch-hybriden Zellen als Beispiel aus der roten
Gentechnik). Der Beitrag stellt den Vergleich der beiden Governance-Regimes von
grüner und roter Gentechnik, die jeweils an den diskursiven Bezugsrahmen des Risikos
bzw. der Ethik anknüpfen, in den Mittelpunkt der Diskussion. Erst in der Gegenüber-
stellung – so die These dieses Beitrags – wird deutlich, inwiefern diskursive Rahmun-
gen mit bestimmten Entscheidungsstrukturen und Regulierungslogiken einhergehen.
Ethisierung findet demnach nicht in einem „leeren“ Raum statt, sondern ersetzt oder
verdrängt alternative Ordnungsmuster.

Kathrin Braun nimmt sich eines außergewöhnlichen Falls politischer Ethikberatung
an: Nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima setzte die deutsche Bundesregierung
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eine Ethikkommission zu einem Thema ein, das traditionell als typisches Risikothema
galt: die Atomenergie. Bislang war die Arbeit politikberatender Ethikkommissionen
meist auf (bio-)medizinische Themen beschränkt gewesen. Die „Ethikkommission für
eine sichere Energieversorgung“ hingegen wurde explizit eingesetzt, um einen Kon-
sens für den Atomausstieg vorzubereiten, d. h. die Politik erwartete eine einstimmige
Handlungsempfehlung der berufenen Experten. In einer vergleichenden Analyse zeigt
Braun, dass dies ein Novum ist. Die politischen Ansprüche an nationale Ethikräte lau-
ten in der Regel auf: Repräsentation des real existierenden Wertepluralismus, Ver-
sachlichung des Diskurses und vor allem: Verzicht auf „Wahrheitsansprüche“. Letz-
teres entspricht der Erwartung, dass in ethischen Fragen ein übergreifender Konsens
nicht plausibel ist. Von der Ethikkommission zur Atomtechnik jedoch erwartete man
genau diese Herstellung eines Konsenses. Innerhalb des Gremiums, so Braun, wird
Einstimmigkeit durch eine bestimmte „diskursive Konstruktion der Zeit“ hergestellt,
d. h. durch den Entwurf einer – durch die Atomenergie – unvertretbar risikobelasteten
Zukunft. Die Schlussfolgerung lautet: Plurale (oder konsensuale) Empfehlungen spie-
geln nicht das „Wesen“ der Ethik wider. Das, was für Ethikräte mach- und sagbar ist,
hängt vielmehr vom gesellschaftlichen Kontext ab. Sofern ein Konsens in bestimmten
Technikfragen erwartbar ist, kann auch eine einstimmige Empfehlung der Ethikex-
perten als legitim gelten.

Nicole C. Karafyllis rückt das Phänomen einer Ethisierung der Technik in eine in-
ternationale Perspektive. So wird deutlich, dass es in vielen Ländern keineswegs
selbstverständlich ist, die Einführung neuer Technologien mit ethischer Reflexion zu
verbinden. Gerade der Blick in die reichen Länder der Golfregion sensibilisiert dafür,
dass eine ethische Problematisierung von Technik überhaupt erst einmal ein Denken
in Problemen voraussetzt. In der Golfregion jedoch wird die Technik nicht in den
Zusammenhang von Ethik oder Risiko gestellt, sondern in den Kontext von (nicht
unbedingt westlicher) Modernisierung, arabischer Identitätsbildung und politischer
Ordnung. Dies zeigt die Autorin u. a. am Beispiel des Emirates Telescope Projects,
einem Programm zur Förderung der Astronomie, das auf die Stärkung der – gerade auf
dem Feld der Himmelsbeobachtung reichen – wissenschaftlich-technischen Tradition
abzielt. Zwar ergäben sich auch in der Golfregion Chancen für eine öffentliche Pro-
blematisierung von Technologien – etwa mit Blick auf die beschlossene Nutzung der
Kernenergie –, doch mangels aufklärerischer Ideale („der mündige Bürger“) finden
öffentliche Debatten praktisch nicht statt. Eine Ethisierung der Technik, so Karafyllis,
sei noch am Ehesten über die zunehmende Bedeutung von Berufsethiken wie die Han-
dels- oder Medizinethik zu erwarten. In interkultureller Perspektive müsse es vorrangig
darum gehen, Exporttechnologien im Inland stärker in die Reflexion einzubeziehen –
etwa die im Westen für die Golfregion produzierten Zensurtechnologien. Diese Auf-
gabe sei nicht exklusiv an Expertenkommissionen zu adressieren. Die Institutionali-
sierung von Ethikräten bewertet die Autorin vielmehr als Ausdruck einer „Technisie-
rung der Ethik“: die ethische Reflexion realisiere sich, so die Autorin, als „moralisches
Outsourcing an ‚Profi-Ethiker’“ und gerate damit zur politischen Technologie.

In Kapitel III („Technisierung der Ethik“) erscheint das Verhältnis von Ethik und
Technik in einem neuen Licht. Erzählt wird davon, wie die Technisierung die Ethik
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vor sich hertreibt. Die Ethik erscheint nicht länger als souveräne Reflexionsinstanz,
die der Sphäre der Technik enthoben ist; sie erscheint vielmehr als ein Instrument zur
Popularisierung hochspekulativer und weithin umstrittener Technisierungsprojekte.
Im Mittelpunkt steht die Frage, mithilfe welcher Methoden, Rhetoriken und Argu-
mentationsmuster bestimmte Heilungs- und Optimierungsversprechen in ethischen
Diskursen plausibilisiert und legitimiert werden. Die Diagnose lautet: Im Zuge der
Ethisierung von Technik erleben wir eine Technisierung der Ethik.

Peter Wehling begründet in seinem Beitrag die These, dass sich in den Debatten um
neue Technologien (Emerging Technologies) ein Rollen- und Funktionswandel bio-
ethischer Expertise beobachten lässt. Die Rolle ethischer Beratung lässt sich immer
weniger mit dem Modell eines (neutralen und objektiven) „Schiedsrichters“ beschrei-
ben, der gleichsam am Ende eines Technisierungsprozesses darüber urteilt, „ob wir
dürfen, was technisch machbar ist“. Stattdessen wird Bioethik selbst mehr und mehr
zum „Mitspieler“ und Protagonisten in zumeist umstrittenen Technisierungsprojekten,
deren Realisierbarkeit noch weitgehend ungewiss ist. Ein Beispiel ist die unter dem
Stichwort „Human Enhancement“ andiskutierte Optimierung menschlicher Körper-
funktionen mit technischen Mitteln. Auf Basis der Analyse zweier einflussreicher Me-
moranden hochrangiger Wissenschaftlergruppen zum Neuro-Enhancement rekonstru-
iert Wehling argumentative und rhetorische Strategien, die zur Durchsetzung dieser
Technisierungsvision beitragen sollen. Die normative Entproblematisierung der neuen
Technologien funktioniert einerseits über die Gleichsetzung des Neuen mit altbewähr-
ten Praktiken; andererseits über den Rekurs auf das Dogma, dass der Mensch ein tech-
nisch verbesserungsbedürftiges Wesen sei. Tatsächlich, so Wehling, könne die Bio-
ethik dabei nicht auf real existierende Verbesserungsansprüche der Menschen rekur-
rieren; sie setze diese vielmehr voraus, um die in ihren Zielen ganz heterogenen Prak-
tiken pharmakologischer Leistungssteigerung zu einem kohärenten Projekt umzudeu-
ten, das in seinen normativen Aspekten klar bestimmbar und daher ethisch diskussi-
onswürdig sei. Der liberalistisch geprägte, technikaffine Mainstream der Bioethik trägt
auf diese Weise offensiv zur Enttabuisierung und prospektiven Legitimierung von
Technologien bei, die noch gar nicht existieren und möglicherweise sich auch niemals
realisieren lassen werden. Als kritische Reflexionsinstanz emergierender Technologi-
en, so Wehling, falle die Bioethik daher bis auf weiteres aus.

Martin Döring geht in seinem Beitrag von der Beobachtung aus, dass Übergewicht
und Adipositas in den vergangenen Jahren zunehmend ins Zentrum des medizinischen,
politischen und gesellschaftlichen Interesses gerückt sind. Der übergewichtige Körper
gilt dabei oftmals als Indikator eines gesellschaftlich-moralischen Verfalls, dem mit
umfangreichen Kontroll- und Disziplinierungsmaßnahmen begegnet werden soll. Da-
rauf verweisen Diskussionen über Fettsteuern und verpflichtende Bewegungsnach-
weise, aber auch gegenwärtige Überlegungen zur städtebaulichen Umgestaltung „dick-
machender“ urbaner Räume. Die Idee solcher städteplanerischer Eingriffe zur Erhö-
hung der Fettverbrennung entstand Ende der 1990er Jahre unter dem Titel der „Obe-
sogenic Environments“ (OE). Die Forschungen zu übergewichtsbefördernden Raum-
strukturen haben mittlerweile zur Herausbildung eines eigenen, interdisziplinären Fel-
des geführt. Anhand einer sprachwissenschaftlich informierten Analyse maßgeblicher
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Fachpublikationen spürt Döring die versteckten normativen Begründungslogiken in
diesem Diskurs auf. Er kommt zu dem Schluss, dass der sich gegenwärtig etablierende
Präventionsimperativ auf zweifelhaften Vorannahmen und Interpretationen beruht. Es
sind u. a. suggestive Metaphern (Übergewicht als „Epidemie“), kurzschlüssige Logi-
ken (Gesundheit als ausgeglichene Energiebilanz) und Normen (Bewegung ist immer
gut), die die Notwendigkeit städtebaulicher Veränderungen zu Präventionszwecken
plausibel machen. Im OE-Diskurs wird die Stadt zur Kampfzone einer neuen protes-
tantischen Ethik, in der das körperliche Erscheinungsbild des Menschen zum Indiz
seines Auserwähltseins wird. Das zentrale Gebot dieser Ethik lautet: Du sollst nicht
fett sein.

In Kapitel IV („Ethik und Technikfolgenabschätzung“) werden die forschungsspe-
zifischen Implikationen der Ethisierung für die Technikfolgenabschätzung (TA) un-
tersucht. Die Kernfragen lauten: Welche Rolle spielen ethische Aspekte im Rahmen
der TA? Von welchen normativen Prämissen ist die TA selbst getragen und wie geht
man reflexiv damit um? Und schließlich: Ändern sich Aufgaben und Methoden der
TA, wenn Technologien „ethisch“ aufgeladen werden?

Regine Kollek geht in ihrem Beitrag auf grundlegende normative Probleme der TA
im Bereich (bio-)medizinischer Fragen ein. Angesichts der Ressourcenknappheit und
damit verbundener Zwänge zur Prioritätensetzung im Gesundheitswesen zielt die TA
in diesem Bereich auf Bewertungen, die den Ein- oder Ausschluss bestimmter Tech-
nologien und Verfahren von der Kostenerstattung durch die Krankenversicherungen
bedeuten. Diese Bewertungen der TA beruhen freilich immer schon auf normativen
Prämissen. Erstens ist die TA aufgrund ihrer Zentrierung auf die Folgenperspektive in
ethischer Hinsicht auf eine konsequentialistische Position festgelegt, was vielleicht, so
Kollek, unvermeidlich ist, aber reflektiert werden sollte. Bei der Entwicklung von
Kosten-Nutzen-Analysen ergeben sich außerdem das Problem einer selektiven Erfas-
sung von Nutzenperspektiven sowie – grundsätzlicher noch – das der Konzeptualisie-
rung und Quantifizierung von Kosten- und Nutzenaspekten. Am Beispiel des vorge-
burtlichen Screening auf das Down-Syndrom macht Kollek deutlich, dass die Plausi-
bilität solcher Analysen von generalisierten Wertvorstellungen getragen ist, die jedoch
aufgrund ihrer unbefragten Geltung häufig gar nicht mehr ins Bewusstsein treten. Als
ein drittes Wertproblem der TA wird das Primat der gesellschaftlichen Perspektive
thematisiert: Aufgrund ihrer zwangsläufigen Orientierung an der evidenzbasierten
Medizin übernimmt die TA eine Perspektive, in der kollektive vor individuellen In-
teressen den Vorrang haben. Dabei kann es – wie im Fall der künstlichen Befruchtung
(IVF) gezeigt wird – zu unauflöslichen Dilemmata kommen. Auf Basis ihrer Analyse,
die die konstitutive Bedeutung von Werten für die TA-Analyse unterstreicht, entwirft
Kollek ein „integriertes“ Bewertungskonzept, das diesem grundsätzlichen Problem
Rechnung tragen soll. In diesem Modell stehen die Offenlegung der Analyseperspek-
tive sowie eine möglichst breite Erfassung der Implikationen einer medizinischen
Technologie im Mittelpunkt.

Michael Decker untersucht in seinem Beitrag das Verhältnis von Ethik und TA im
konkreten Anwendungsbereich der Servicerobotik. Den im Dienstleistungsbereich
einsetzbaren Robotern wird ein ähnliches Innovationspotenzial prognostiziert wie den
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längst etablierten Industrierobotern. Die technische Unterstützung oder gar Substitu-
tion vormals durch Menschen erbrachter Dienstleistungen ist ethisch besonders sen-
sibel, wenn es um die Pflege und medizinische Dienstleistungen geht. Eine ganz und
gar neuartige Herausforderung ergibt sich jedoch für die Ethik, wenn Roboter selbst
als moralische Akteure verstanden und konzipiert werden, d. h. wenn im Handlungs-
programm der Roboter explizit nicht-technische Kriterien berücksichtigt werden. In
Expertenkreisen wird in diesem Zusammenhang diskutiert, ob Roboter dem Menschen
nicht überlegen seien, weil bei ihnen – in Situationen, die durch akute Zeitnot und
Stress geprägt sind – ethische Reflexion als automatisiert ablaufende Prozessierung
programmierter Regelsätze durchgeführt wird. Ob Roboter in der Praxis tatsächlich
bessere oder ethisch bessere Entscheidungen treffen, wäre freilich erst im Rahmen
empirischer Forschung zu belegen. In Bezug auf den Nutzen ethischer Abwägung gilt
es, so Decker, einschränkend festzuhalten, dass diese Reflexion immer schon in den
Grenzen ihrer technischen Realisierbarkeit abläuft. Abschließend diskutiert der Autor
die Wünschbarkeit der Beteiligung ethischer Reflexion an TA-Prozessen. Auch wenn
Decker davon ausgeht, dass – vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Ethisierung der
Technik – die Ethik oft eine wichtige Rolle spielen wird: Er hält daran fest, dass nur
im Zuge einer Einzelfallprüfung geklärt werden kann, welche Disziplinen – und damit:
welche Problematisierungsperspektiven – für die Bewertung von Technologien zu be-
rücksichtigen sind.

Armin Grunwald analysiert im abschließenden Beitrag dieses Bandes, welche Auf-
gaben sich im Kontext der Ethisierung für die TA stellen. Zu diesem Zweck wird
zunächst die Ethisierung von der Moralisierung unterschieden. Während Moralisie-
rung mit der Einführung von Gut/Böse-Unterscheidungen zur Konfliktverschärfung
beiträgt, zielt Ethisierung auf die Herstellung reflexiver Distanz. Aus dieser Begriffs-
bestimmung ergeben sich deutliche Berührungspunkte zwischen angewandter Ethik
und TA. Denn eine TA, die zur Versachlichung der Debatte beitragen will, muss sich
ethischer Reflexionspotenziale vergewissern, um zu einer Aufklärung von Politik und
Gesellschaft in ethisch relevanten Fragen beitragen zu können. Welche Herausforde-
rungen sich dabei im Einzelfall ergeben, illustriert Grunwald mit Bezug auf die Debatte
über die Risiken von Nanopartikeln. Zwar ist diese Debatte in erster Linie eben vor
allem auf Risiken fokussiert; normative Unsicherheiten ergeben sich jedoch überall
dort, wo anerkannte Beurteilungskriterien und Auswahlverfahren nicht als ausrei-
chende Grundlage für Entscheidungen angesehen werden. Im konkreten Fall ergeben
sich normative Unsicherheiten in Bezug auf die Quantifizierung von Qualitäten oder
Werten (z. B. Menschenleben); außerdem bei der Bestimmung von Grenzwerten in
neuartigen Problembereichen, die über Analogiebildungen zwischen Risiken erzielt
werden müssen; und schließlich im Umgang mit unklaren, nicht quantifizierbaren Ri-
siken. Ethik, so Grunwald, sei durchaus als „Technologie“ zu verstehen, nämlich im
Sinne eines probaten Mittels zum Umgang mit normativer Unsicherheit. Eine TA, die
der Gefahr der Moralisierung aktiv begegnen will, ist darum aufgerufen, sich positiv
auf eine Ethisierung der Technik zu beziehen.

Die Konzeption dieses Bandes und viele Beiträge gehen auf eine Konferenz zurück,
die im Juni 2010 am Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA) der Österreichi-
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schen Akademie der Wissenschaften stattfand. Diese Konferenz war die zehnte Aus-
gabe jener alljährlich in Wien stattfindenden TA-Konferenz, die längst zum festen
Programmpunkt im Reiseplan der TA-Community und für das ITA zur schönen Tra-
dition geworden ist. Für das Gelingen dieser Konferenz ist allen Beitragenden und
nicht zuletzt meinen Kolleginnen und Kollegen am ITA zu danken.
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