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BIOETHIK AUF SCHWIERIGEN WEGEN

ALBERTO BONDOLFI

Institut für Sozialethik der Universität Zürich

Zwei internationale Veranstaltungen, die ich in letzter Zeit besuchen

konnte, geben mir Anlaß, an dieser Stelle einige grundsätzliche Über
legungen zum Stand des bioethischen Gesprächs in Europa vorzule
gen. Die erste Tagung fand zwischen 15. und 18. Dezember vorigen
Jahres in Straßburg statt, die zweite Mitte Januar dieses Jahres in

Stuttgart.

1. Bioethik-Konvention

In der elsässischen Metropole lud der Europarat eine Reihe von Per

sönlichkeiten aus verschiedenen europäischen Ländern ein, um nach

der Ausklammerung der Frage der bedingten Erlaubnis von Experi

menten mit menschlichen Embryonen in der bereits im November

1996 verabschiedeten Bioethik-Konvention , nach Wegen für einen

Konsens zu suchen. In der Tat ist durch die genannte Ausklammerung

die Frage kaum vom Tisch gewischt. Sie wird so oder so Gegenstand

eines europäischen Protocol additionnel werden, welches wiederum

von den einzelnen Staaten unterschrieben bzw. ratifiziert werden soll

te. Es lag also im Interesse aller Beteiligten, eine erste offene Ausein

andersetzung im Stil einer Quesstio disputata zu initiieren mit der Ab

sicht, zumindest in dieser Frage zu einem operationalen Teilkonsens

zu kommen.

Ist nun die Operation gelungen? Ich kann an dieser Stelle sicherlich

keine qualifizierte Bilanz vorlegen, sondern nur einige subjektive Ein-

1 Es gibt meines Wissens noch keine deutsche offizielle Version derselben. Ich zitiere
hier die offizielle frazösische Version. Vgl. Convention pour la protection des droits de
l'homme et de la dignite de l'etre humain ä l'egard des applications de la biologie et de la
medecine. - Strasbourg: Conseil de l'Europe, Direction des Affaires Juridiques 1996
(Doc. No. 14).
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drücke vermitteln, damit sich die Leser von ETHICA eine Vorstellung
von der heutigen „bioethischen" Konjunktur machen können.

Zunächst beeindruckte mich nach den Plenarsitzungen im Saal des

europäischen Parlaments die Tatsache, daß die Fragestellung bei den

meisten Intervenierenden nicht restlos klar war. Die inszenierte Inter-

disziplinarität (zu der vor allem Biologie, Medizin, Rechtswissenschaf

ten, und philosophische bzw. theologische Ethik gehörten) war nicht

bei allen Interventionen gleich reflektiert worden. Man gewann eher
den Eindruck, daß jeder Redner zuallererst im Namen seiner Disziplin
redete, ohne dabei über den mehr oder weniger direkten normativen
Stellenwert der eigenen Aussagen bewußt nachzudenken. Vor allem

Vertreter der biologischen Wissenschaften referierten mit vielen de

taillierten Einzelinformationen über die biologische Grundstruktur des

menschlichen Embryos in der Absicht, somit eine definitive Antwort

auf die Frage nach dem Status des Embryos geben zu können. Dabei
konnte man oft Fehlschlüsse beobachten. Es manifestierten sich ent

weder naturalistische Fehlschlüsse, indem man von biologischen In
formationen moralische oder rechtliche Normen abzuleiten versuchte,
oder normativistische Fehlschlüsse, die darin bestanden, bereits vor

handene moralische Überzeugungen durch biologische Informationen
bestätigen lassen zu wollen.

Wenngleich die Haupttendenz unter den Molekularbiologen für die
Nichtanerkennung des personalen Charakters des Embryos plädierte,
ist hervorzuheben, daß ihre Argumentationsfiguren jenen, die ein un
bedingtes „Recht auf Leben" des Embryos von der Zeugung an befür
worteten, verdächtig ähnelten. Die Passage von der Beschreibungsebe
ne zur Bewertungs- und Normierungsebene war fließend und die riesi

gen wissenschaftstheoretischen Schwierigkeiten, die dabei am Werk

sind, schienen kaum bewußt zu sein. Eine eingehende Berücksichti
gung dieser Schwierigkeiten hätte sicherlich die Debatte nochmals er

schwert und abstrakter gemacht. Dies schien und scheint weiterhin

der Preis zu sein, der zu zahlen ist, wenn man zumindest klarer sehen

will, worin eigentlich die Meinungsunterschiede liegen bzw. welches
die echten Gründe sind, die zu solchen Meinungsverschiedenheiten
führen.

Die Auseinandersetzung wurde nochmals komplexer und manchmal

sogar unübersichtlich, weil die jeweiligen Voten auch von juristischen
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Empfehlungen begleitet waren. Am Rednerpult kamen sowohl Exper

ten zu Wort, die ad personam geladen waren und auch im eigenen Na

men sprachen als auch Mitglieder von staatlichen Delegationen, die

mehr oder weniger offizielle Statements abgaben. Diese Vielschichtig

keit hat sicherlich die Diskussion zusätzlich erschwert, wenn auch

nicht verunmöglicht. Für den unbeteiligten Zuhörer war es aber eher

schwierig, zwischen grundsätzlichen und strategischen Interventionen

unterscheiden zu können.

In diesem Kontext ist auch die eher künstlich erscheinende Ge

genüberstellung zwischen den Interventionen aus Deutschland und

denjenigen anderer Länder zu sehen. Die Auseinandersetzung um die
Bioethik-Konvention lag noch in der Luft, da die Entscheidung des Mi
nisterrates, die zur definitiven Fassung derselben führte, einige Tage
vor der Eröffnung der Konferenz stattgefunden hatte. Einige Voten
aus Deutschland versuchten nun den Schutz, der dem Embryo auch
vor der Implantation im Recht dieses Landes zukommt, auch auf eu

ropäischer Ebene Raum zu verschaffen. Dies provozierte allerdings ei
nige allergische Reaktionen von Vertretern anderer Länder, vor allem

aus Frankreich, England und sogar Italien. Diese subkutane antideut

sche Grundeinstellung führte leider auch dazu, daß der, philosophisch
gesehen, substantiellste Beitrag zur Tagung durch den Bonner Philoso

phen L. HONNEFELDER nicht mit der notwendigen Aufmerksamkeit

rezipiert werden konnte. HONNEFELDER kommt in seinem Beitragt zu
„klassischen" Resultaten, indem er für eine „ungestufte" und absolute
Schutzwürdigkeit des Embryos von der Zeugung an plädiert. Die Diffe-
renziertheit der angebrachten Argumente ist aber so strukturiert, daß
es auch für Gegenpositionen interessant gewesen wäre, sich an seine
Reflexion anzuschließen und dann die einzelnen Zwischenschritte zu

hinterfragen.

Es ist aufgrund der in Straßburg gesammelten Eindrücke daher

schwierig, bezüglich der Weiterführung dieser Grundsatzdebatte eine

Prognose zu stellen. Ein positives Omen für eine Vertiefung der
Grundsatzdebatte und für eine Konvergenz in der rechtlichen Regulie
rung der verschiedenen Praktiken, die mit Embryonen zu tun haben,

2 Vgl. L, HONNEFELDER: Natur und Status des Embryos: Philosophische Aspekte (Ma
nuskript). Der Europarat wird die Akten dieser Tagung laald veröffentlichen.
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nige allergische Reaktionen von Vertretern anderer Länder, vor allem
aus Frankreich, England und sogar Italien. Diese subkutane antideut—
sche Grundeinstellung führte leider auch dazu, daß der, philosophisch
gesehen, substantiellste Beitrag zur Tagung durch den Bonner Philoso—
phen L. HONNEFELDER nicht mit der notwendigen Aufmerksamkeit
rezipiert werden konnte. HONNEFELDER kommt in seinem Beitrag2 zu
„klassischen“ Resultaten, indem er für eine „ungestufte“ und absolute
Schutzwürdigkeit des Embryos von der Zeugung an plädiert. Die Diffe-
renziertheit der angebrachten Argumente ist aber so strukturiert, daß
es auch für Gegenpositionen interessant gewesen wäre, sich an seine
Reflexion anzuschließen und dann die einzelnen Zwischenschritte zu
hinterfragen.

Es ist aufgrund der in Straßburg gesammelten Eindrücke daher
schwierig, bezüglich der Weiterführung dieser Grundsatzdebatte eine
Prognose zu stellen. Ein positives Omen für eine Vertiefung der
Grundsatzdebatte und für eine Konvergenz in der rechtlichen Regulie-
rung der verschiedenen Praktiken, die mit Embryonen zu tun haben,

2 Vgl. L. HONNEFELDER: Natur und Status des Embryos: Philosophische Aspekte (Ma-
nuskript). Der Europarat wird die Akten dieser Tagung bald veröffentlichen.
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war die Tatsache, daß in Straßburg die Töne versöhnlicher waren als

dies in verschiedenen Ländern Europas vor einigen Jahren noch zu
beobachten war. So wurde diesmal und von verschiedenen Seiten

(auch vom Vertreter des Vatikans) betont, daß eine restlose Gleichde
ckung zwischen moralischen Überzeugungen und rechtlichen Regulie
rungen auch aus ethischen Gründen nicht zu bewerkstelligen ist. Der
Weg zwischen einem blinden Rigorismus und Prinzipienlosigkeit ist
aber immer noch sehr steinig. Er steht immer noch vor uns und wir

müssen ihn, mit guten Argumenten versehrt, gemeinsam begehen.

2. In-vitro-Fertilisation

Thematisch ganz in der Nähe der Initiative des Europarates bewegte

sich die Tagung in Stuttgart (Januar 1997). Unter dem Titel In vitro
Fertilisation in the 90's: Methods, Contexts, Consequences lud das Zen

trum für Ethik in den Wissenschaften der Universität Tübingen zur er

sten Konferenz des European Network for Biomedical Ethics ein. Hier

war die Zahl der geladenen Gästen begrenzt und mit Kurzvoten ver

suchte man die Problematik der In-Vitro-Fertilisation (IVF) in all ihren

Detailschattierungen zu ergründen und zu vertiefen. Als Teilnehmer

war ich von der Qualität der Detailinformationen positiv überrascht ,

wenngleich die große Quantität von Kurzvoten eine allgemeine Diskus

sion eher behindert denn gefördert hat.

Aufschlußreich war vor allem die Information über die neueren

technischen Entwicklungen, die in verschiedene Richtungen führen.

Einerseits werden Verfahren entwickelt, um von der In-Vitro-Situation

wegzukommen und zu vergleichbaren Verfahren in vivo hinzuführen.

Man versucht sozusagen präventiv, Situationen zu meiden, die mora

lisch zumindest bedenklich sein könnten. Eine In-vivo Therapie hätte

etwa den Vorteil, daß das Problem der sogenannten überzähligen Em

bryonen a priori ausgeschlossen wäre. Diese alternativen Methoden

(in Stuttgart eingehend von Prof. A. CAMPANA, Genf, geschildert)

3 Man kann die Zusammenfassung der meisten Interventionen im Heft: In Vitro Fertili
sation in the 90's: Methods, Contexts, Consequences. - Tübingen: Zentrum für Ethik in
den Wissenschaften 1997 naclischlagen. Kontaktnahme: Zentrum für Ethik in den Wis
senschaften, Keplerstrasse 17, D-72074 Tübingen (Tel. +49/7071/29 77 981).
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sind aber nur eine partielle Antwort auf die Probleme der IVF, weil

die Indikationen, die in diesen Fällen gelten, nicht immer jene sind,

die bei der IVF zur Anwendung kommen. Die Konsequenz einer sol

chen Situation liegt auf der Hand: Das Recht sollte diese Materie nicht

durch harte Alternativen regulieren, etwa nach dem Motto: IVF nein,

Altemativmethoden in vivo ja, weil das berechtigte Interesse auf Be

handlung von Sterilitätsformen, die heute nur mittels der IVF möglich

ist, dadurch völlig verhindert würde. Somit wären auch diejenigen

Frauen, für die eine Schwangerschaft nur auf diesem Wege möglich

ist, von den anderen, die mit Alternativmethoden wirksam behandelt

werden können, in gewisser Weise diskriminiert.

In Stuttgart wurden auch die weiterhin bescheidenen Erfolgsquoten

der IVF problematisiert und kritisch diskutiert. Es war aber kaum

möglich, direkt normative Schlußfolgerungen zu ziehen, weil die Be

wertung der statistischen Daten immer von einer prinzipiellen morali

schen Voreinschätzung des ganzen Unternehmens abhängig war. Die

jenigen Vertreter, welche der IVF prinzipiell positiv gegenüberstan

den, neigten dazu, die bescheidenen Erfolgsquoten als Anlaß für die

Statuierung einer moralischen Pflicht zur weiteren Forschung mit Em

bryonen zum Zweck der Optimierung dieser Technik zu verwenden.

Jene hingegen, die das Ganze sehr skeptisch beurteilten, gebrauchten

diese Erfolgsquoten eher als Argument für eine restriktive Regulie

rung.

Hinzu kommt noch, daß - je mehr die Erfolge von IVF quantitativ

zunehmen - diese medizinische Errungenschaft um so mehr den Sta

tus eines „Heilversuchs" verläßt und zur „Therapie" wird, wenn auch

die Sterilität nicht ursächlich überwunden wird. Somit wird IVF, ge
sellschaftlich betrachtet, auch immer plausibler und rechtlich „libe

ral" regulierbar.

Andererseits entstehen zusätzliche moralische Probleme, die mit der

Anwendung des Arguments der Optimierung der Erfolgsquoten ver
bunden sind. In der Tat - je mehr die Indikation für die IVF streng ge

stellt wird, desto größer die Erfolge, zugleich melden sich aber auch

die Ansprüche all jener Frauen, die eine ungenügende Indikation ha

ben und sich durch ihre Nichtberücksichtigung in einem IVF-Pro-

gramm somit diskriminiert fühlen. Selbstverständlich besteht kein
„Recht auf IVF". Die Ärzte, welche solche Frauen betreuen, sollten
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sich aber die Mühe nehmen, die Gründe für die Nichtteilnahme

transparent und argumentativ zu nennen und eventuelle Alternativen

vorschlagen.

Eine epochale Wende in der Reproduktionstechnologie wurde als
sehr wahrscheinlich diskutiert. Dabei ging es um den Hinweis, daß die

IVF heutzutage nicht nur ausschließlich zur Überwindung indizierter
Sterilitätssituationen gebraucht wird, sondern darüber hinaus auch

als medizinische Strategie für die Risikominimierung bei Paaren, die
wahrscheinlich eine genetisch geschädigte Nachkommenschaft haben

könnten. Würde man diesen Paaren ein Präimplantationsdiagnostikver
fahren empfehlen, um diesen Engpaß zu überwinden, bekäme die not

wendigerweise damit verbundene IVF eine ganz neue Bedeutung und
Legitimation. Sie würde den Status der Sterilitätstherapie verlassen
und würde zu einer eugenischen Maßnahme. Ein solcher Wandel muß

ethisch neu überlegt werden. In Stuttgart waren die ensprechenden
Positionen noch stark divergierend. Das Bewußtsein von der Präsenz
eines qualitativen Wandeins in der Grundeinschätzung der IVF-Praxis
war aber erfreulicherweise allgemein verbreitet. Diese Konferenz war
die erste von einer Reihe weiterer Begegnungen, die vom EU-Pro
gramm Biomed2 finanziert und in den nächsten Jahren stattfinden

werden. Es ist erfreulich zu sehen, wie die europäische Union das wis
senschaftlich-ethische Gespräch über solche Themen als prioritär be
trachtet und entsprechend unterstützt. Auch hier ist der interdiszi

plinäre Weg sehr steinig. Kürzere oder bequemere Wege können aber
kaum zum Ziel einer reflektierten und begründeten Konvergenz füh
ren.

Dr. Alberto Bondolfi, Institut für Sozialethik der Universität Zürich,
Zollikerstr. 117, CH-8008 Zürich
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Dr. Walter Lesch, geb. 1958 in Rheinhausen (BRD). Studium der Katholi
schen Theologie, Philosophie, Romanistik und Pädagogik in Münster, Fri-
hourg, Jerusalem und Tübingen. Seit 1988 Mitarbeiter an der Universität
Fribourg (Schweiz), zunächst am Moraltheologischen Institut, dann am In
terdisziplinären Institut für Ethik und Menschenrechte. Forschungsprojek
te im Auftrag des Schweizerischen Nationalfonds und Lehraufträge im Ge
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Grundlagen der Ethik, angewandte Ethik (Medizin, Ökologie, Migration,
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Veröffentlichungen u. a.: Imagination und Moral (1989); (Hg.) Theologie
und ästhetische Erfahrung (1994); (Hg.) Naturbilder (1996). Zahlreiche
Aufsätze zu theologischen, philosophischen und kulturwissenschaftlichen
Themen.

Die Zeiten einer vehementen und kompromißlosen Technikkritik schei

nen der Vergangenheit anzugehören. Technik und Ethik sind längst
keine diametralen Gegensätze mehr, wobei „Technik" für die Seite ei

ner instrumenteilen, an grenzenloser Machbarkeit und Profit orien

tierten Rationalität stünde, „Ethik" hingegen für die weiße Weste, für

gutes Gewissen, für Humanität und Verantwortlichkeit. „Technikfol

genabschätzung" heißt das Zauberwort, mit dem sich Gräben über

brücken lassen. Schließlich sei, so ist zu hören, die Kalkulation von

Folgen immer schon das Anliegen einer vernünftigen Ethik gewesen.
Immerhin gehört der Konsequentialismus zu den gängigen Argumenta
tionstypen, auch in der theologischen Ethik. Wenn nun dieses Verfah

ren der nüchternen Abwägung und Risikokalkulation - begleitet von
ethischer Beratungskompetenz - in den Prozeß technischer Planung
und Produktgestaltung integriert werde, müsse die Ethik nicht nach

träglich als „Reparaturdienst" und lästige Mahnerin in Erscheinung
treten.

Doch die Idylle dieses Kooperationsmodells trügt. Bei einer Tagung
eines wirtschaftsethischen Dialogprogramms sagte mir einmal ein füh-
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render Mitarbeiter eines bedeutenden Stuttgarter Unternehmens, es

sei an der Zeit, auch über „Ethikfolgenabschätzungen" nachzudenken.

Mit der „Theologie der Befreiung" schien er besonders traumatisieren-

de Erfahrungen gemacht zu haben. Er brachte in einer erfrischenden

Direktheit seinen Unmut darüber zum Ausdruck, daß Ethiker, beson

ders solche mit theologischem Hintergrund, sich als Besserwisser und

Fortschrittsfeinde aufspielten und offensichtlich in manchen Berei

chen der Medienöffentlichkeit auch eine Gefolgschaft fänden. Ohne ei

nem neuen Antagonismus von Ethik und Technik das Wort zu reden,

möchte ich die Reibungsflächen nicht voreilig glätten, sondern für ein

produktives Spannungsverhältnis zwischen zwei Bereichen plädieren,

die zunächst noch genauer zu definieren sind. Den Hintergrund für

die hier vorgestellten Überlegungen bilden Erfahrungen in interdiszi
plinären Forschungsprojekten und in Kommissionen, in denen ich die

eigentümliche Beobachtung machen konnte, daß Ethik sehr häufig als

Krisenlöserin, die etwas von Verantwortung versteht, überschätzt oder

aber als Krisenverursacherin, die durch ihren Reflexionsdruck über

haupt erst praktische Probleme schafft, mißverstanden und kritisiert

wird. Aus dieser Widersprüchlichkeit ergeben sich die ebenso selbst

kritischen wie mit Absicht provozierenden Untertöne des folgenden

Gesprächsbeitrages, der ein Anstoß zur grundsätzlichen Verständi
gung über die Reichweite ethischer Argumente sein möchte.

1. Technischer Fortschritt und die Schlüsseltechnologien

der Gegenwart

Technik umgibt uns wie eine zweite Natur; wir sind von ihr abhängig.
Und ihre pauschale Kritik oder gar Ablehnung käme der Anklagerede
eines Fischs gegen das Wasser gleich. Gebrauchsgegenstände des All

tags, Verkehrsmittel, Wohn- und Arbeitsgebäude sind Produkte kreati

ver Arbeit von Ingenieurinnen und Ingenieuren, die maßgeblich zum

Wohlstand und zur Lebensqualität einer Gesellschaft beitragen und

dafür Anerkennung verdienen. Manche von ihnen, wie der oben er

wähnte erfolgreiche Manager, vertreten sogar sehr selbstbewußt die

These, daß sie überhaupt erst den Reichtum erwirtschaften, der so lu

xuriöse „Spielwiesen" wie Kunst, Theologie und Ethik ermögliche. Un-
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dafür Anerkennung verdienen. Manche von ihnen, wie der oben er-
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xuriöse „Spielwiesen“ wie Kunst, Theologie und Ethik ermögliche. Un—
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dankbare Töne dieser verwöhnten Wohlstandskinder werden deshalb

auf den Chefetagen der technologischen Fortschrittsagenturen nicht
sehr gerne gehört.

In der Tradition ethischer Zivilisationskritik hat es sehr oft pessimi

stische und apokalyptische Ansichten gegeben, die mit ein wenig Di

stanz als übertriebene Aufregung entlarvt wurden. Die Angst vor der

Geschwindigkeit des Reisens mit der Eisenbahn oder vor der Kommu

nikation mit Radio und Telefon sind beliebte Beispiele für diesen Sach

verhalt. Dennoch waren die kritischen Stimmen in ihrem jeweiligen

Kontext mehr als nur kauzige Außenseitermeinungen. Sie hatten

durchaus ihre zeitdiagnostische Funktion, die vielleicht unter verän

derten Bedingungen wieder aktuell werden kann. Die Kulturwissen

schaften sind also auf jeden Fall gut beraten, wenn sie diese kriti

schen, eventuell im Rückblick ein wenig bizarr erscheinenden Tenden

zen nicht in Vergessenheit geraten lassen, sondern zumindest in ihren

Magazinen archivieren.

Es kann nicht darum gehen, den alten Streit um die Zwei-Kulturen-

Theorie von Charles P. SNOW (1959) noch einmal zu entfachen, ob

wohl einiges dafür spricht, daß der Graben zwischen technischer In-
2

telligenz und Geisteswissenschaften nach wie vor existiert. Unser Bil

dungssystem hat ja auch eher dazu beigetragen, die Grenzen zu mar

kieren und zumindest im Sinne einer Arbeitsteilung beizubehalten.

Das Nebeneinander von Universitäten, Technischen Hochschulen und

Fachhochschulen steht für diese Ausdifferenzierung, wobei es interes

santerweise gerade einige Technische Hochschulen waren, die sich

geisteswissenschaftlich geöffnet haben. Die Technische Hochschule
Aachen ist dafür ein anerkanntes Beispiel; die Gründungsidee der

nordrhein-westfälischen Gesamthochschulen ging in eine ähnliche bil

dungspolitische Richtung. In der Schweiz findet die akademische Aus-

1 Vgl. die Beiträge in: Harro SEGEBERG (Hg.): Technik in der Literatur (1987). Vgl.
auch Ingrid SEVERIN: Technische Vernetzungen und ihre Auswirkungen auf zeitgenössi
sche Kunst (1994). Es gibt ein weites Feld kulturwissenschaftlicher Technikforschung,
deren Legitimität nicht bezweifelt wird, solange nur Entwicklungen heschrieben werden.
Die Ethik ist wegen ihrer wertenden und orientierenden Funktion für manche eine unbe
queme Gesprächspartnerin, obwohl die Bewertungs- und Orientierungskompetenz (auch
unabhängig von weltanschaulichen Fixierungen) von ihr ausdrücklich erwartet wird.
2 Vgl. die Dokumentation und Diskussion in: Helmut KREUZER (Hg.): Die zwei Kultu

ren (1987).

TechniknLeitbilder aus ethischer Sicht 1 1

dankbare Töne dieser verwöhnten Wohlstandskinder werden deshalb
auf den Chefetagen der technologischen Fortschrittsagenturen nicht
sehr gerne gehört.

In der Tradition ethischer Zivilisationskritik hat es sehr oft pessimi-
stische und apokalyptische Ansichten gegeben, die mit ein wenig Di-
stanz als übertriebene Aufregung entlarvt wurden. Die Angst vor der
Geschwindigkeit des Reisens mit der Eisenbahn oder vor der Kommu-
nikation mit Radio und Telefon sind beliebte Beispiele für diesen Sach-
verhalt. Dennoch waren die kritischen Stimmen in ihrem jeweiligen
Kontext mehr als nur kauzige Außenseitermeinungen. Sie hatten
durchaus ihre zeitdiagnostische Funktion, die vielleicht unter verän—
derten Bedingungen wieder aktuell werden kann. Die Kulturwissen—
schaften sind also auf jeden Fall gut beraten, wenn sie diese kriti-
schen, eventuell im Rückblick ein wenig bizarr erscheinenden Tenden-
zen nicht in Vergessenheit geraten lassen, sondern zumindest in ihren
Magazinen archivieren.1

Es kann nicht darum gehen, den alten Streit um die Zwei-Kulturen-
Theorie von Charles P. SNOW (1959) noch einmal zu entfachen, ob-
wohl einiges dafür spricht, daß der Graben zwischen technischer In-
telligenz und Geisteswissenschaften nach wie vor existiert.2 Unser Bil—
dungssystem hat ja auch eher dazu beigetragen, die Grenzen zu mar-
kieren und zumindest im Sinne einer Arbeitsteilung beizubehalten.
Das Nebeneinander von Universitäten, Technischen Hochschulen und
Fachhochschulen steht für diese Ausdifferenzierung, wobei es interes-
santerweise gerade einige Technische Hochschulen waren, die sich
geisteswissenschaftlich geöffnet haben. Die Technische Hochschule
Aachen ist dafür ein anerkanntes Beispiel; die Gründungsidee der
nordrhein-westfälischen Gesamthochschulen ging in eine ähnliche bil-
dungspolitische Richtung. In der Schweiz findet die akademische Aus-

1 Vgl. die Beiträge in: Harro SEGEBERG (Hg.): Technik in der Literatur (1987). Vgl.
auch Ingrid SEVERIN: Technische Vernetzungen und ihre Auswirkungen auf zeitgenössi-
sche Kunst (1994). Es gibt ein weites Feld kulturwissenschaftlicher Technikforschung,
deren Legitimität nicht bezweifelt wird, solange nur Entwicklungen beschrieben werden.
Die Ethik ist wegen ihrer trvertenden und orientierenden Funktion für manche eine unbe-
queme Gesprächspartnerin, obwohl die Bewertungs— und Orientierungskompetenz (auch
unabhängig von weltanschaulichen Fixierungen) von ihr ausdrücklich erwartet wird.

2 Vgl. die Dokumentation und Diskussion in: Helmut KREUZER (Hg.): Die zwei Kultu-
ren (1987).



12 Walter Lesch

bildung zu den Ingenieurbenifen an den beiden Eidgenössischen
Technischen Hochschulen in Zürich und Lausanne statt (Ingenieur

wissenschaften sind also hochschulrechtlich eine Angelegenheit von

nationalem Rang!), während die kantonalen Universitäten die klassi

schen Ausbildungsgänge in Geistes- und Naturwissenschaften anbie

ten. Auch hier stehen die Versuche einer Verständigung zwischen

„technischer" und „literarischer" Intelligenz erst am Anfang. Fach

hochschulen sind zur Zeit im Aufbau. In all diesen Einrichtungen wer

den sich die Gefahren technokratischer Spezialisierung nicht einfach

durch obligatorische Ethikkurse vermeiden lassen. Aber eine Erweite

rung des Horizonts durch sozial- und geisteswissenschaftliche Studien

anteile, etwa in Form eines Studium generale, wäre auf jeden Fall von

Vorteil.

Wenn ich von Techniken bzw. Technologien (in Übernahme der
amerikanischen Verwendung von technology) rede, meine ich die spe

zialisierten Verfahren, die Gegenstand moderner Ingenieursberufe

sind und die selbstverständlich nicht alle in gleicher Weise ethische

Fragen aufwerfen. Begleitend zu den Verfahren und Ausbildungsgän

gen hat sich eine eigenständige Technikphilosophie entwickelt, die
3

heute vor allem aus ethischer Perspektive diskutiert wird. Auch die

sozial wissenschaftliche Technikforschung integriert verstärkt dieses

ethische Anliegen.

In der Schweiz wird neuerdings versucht, auf die Problemstellungen

unserer technologischen Zivilisation zu antworten, indem der Schwei

zerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen For

schung seit 1992 sogenannte Schwerpunktprogramme eingerichtet hat,

die sich zur Zeit auf die Bereiche Biotechnologie, Informatik und Um

weltforschung konzentrieren. Die Forscherinnen und Forscher arbei

ten in fachspezifischen Schwerpunktzentren und Netzwerken, die in

ihrer Zusammensetzung bereits von der Struktur herkömmlicher

3 Vgl. als kleine deutschsprachige Auswahl aus einer umfangreichen inteniationalen
Debatte: Kurt BAYERTZ: Wissenschaft, Technik und Verantwortung (1991); Walter BUN-
GARD/Hans LENK (Hg.): Technikbewertung (1988); Heiner HASTEDT: Aufklärung und
Technik (1991); Hans LENK/Günter ROPOHL (Hg.): Technik und Ethik (1987); Albert
MENNE: Philosophische Probleme von Arbeit und Technik (1987); Günter ROPOHL: Ethik
und Technikbewertung (1996); Wolfgang WEINGART (Hg.): Technik als sozialer Prozeß
(1989); Walther Ch. ZIMMEREI: Was hat Ethik mit Technik zu tun? (1989).
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Fachbereiche abweichen und darüber hinaus problemorientiert mit

anderen Arbeitsgruppen verknüpft sind. Meine überwiegend positiven

Erfahrungen im Schwerpunktprogramm Umwelt veranlassen mich zu

der Einschätzung, daß hier ein forschungspolitisch richtiger Weg ein

geschlagen wurde.

Die erwähnten Schwerpunktprogramme repräsentieren zugleich je

ne Technologien, die zur Zeit im Kreuzfeuer öffentlicher Debatten ste

hen, nachdem sich der Streit zuvor auf Fragen der Energietechnik

(Kemkraft) bezogen hatte, die auch immer noch als Standardbeispiel

für ethische Argumentationsmuster herangezogen werden können.

Fragen einer Ethik der Technik sind nicht nur für einen kleinen Kreis

von Experten interessant, sondern finden in den Medien ein oft sehr

großes Echo. Die Besonderheiten modemer Massenkommunikation,

die ihrerseits ein Produkt immer besserer und schnellerer Techniken

ist, sind deshalb bei der Bewertung des Sachverhalts zu berücksichti

gen. Das Image der Technik in Anzeigenkampagnen der Printmedien

und in Werbespots wäre Gegenstand einer eigenen Untersuchung. Für

die erfolgreiche Vermarktung von Spitzentechnik ist längst nicht mehr

die funktionale Qualität allein entscheidend. Design, Umweltverträg

lichkeit, Sozialverträglichkeit und Sicherheit sind bereits feste Be

standteile der Präsentation, die auch moralische Aspekte hat. Moral ist

also in gewisser Weise zu einem zu bewirtschaftenden „Kapital" ge
worden.

Die Ambivalenz der Technikkritik zeigt sich in besonderem Maße

bei den Errungenschaften der Medizin-Technik, die faszinierende

Möglichkeiten eröffnet und dennoch auch als Apparatemedizin verteu

felt wird. Ethische Debatten über Technik sind üblicherweise nach

dem Schema „Chancen und Risiken", „Segen und Fluch" strukturiert.

Eine Ethik der Technik kann deshalb nur in Form einer behutsamen

Güterabwägung in die Diskussion eingreifen. So erhalten beispielswei

se gentechnische Anwendungen durch den Hinweis auf den medizin

technischen Nutzen eine relativ hohe Plausibilität und Akzeptanz,

während ansonsten in weiten Kreisen der Bevölkerung ein diffuses

oder sogar militantes Unbehagen angesichts der unkalkulierbaren Risi

ken von Biotechnologien anzutreffen ist.

Nicht zu vergessen sind all die technischen Produkte, die unseren

Alltag tiefgreifend verändern und mit denen wir, ob wir wollen oder
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nicht, umgehen müssen. Sie belegen besonders deutlich, was mit der
Redeweise von der „technologischen Zivilisation" gemeint ist. Die prä

gende Kraft der Technik wird uns besonders dann bewußt, wenn wir
einmal auf bestimmte Geräte und Hilfsmittel verzichten müssen.

Das Paradebeispiel für eine kulturell unmittelbar einflußreiche und

aus einer Außenperspektive sehr attraktive Ingenieurswissenschaft ist

immer noch die Architektur, die an der Schnittstelle von Technik,

Kunst, Öffentlichkeit noch am ehesten in der Lage ist, so etwas wie ei
ne Synthese der Kulturen zu bewerkstelligen. Für die mikroelektroni

sche Revolution in der Medienlandschaft zeichnen sich inzwischen

ähnliche Tendenzen ab. Technische Innovationen sind nicht mehr

bloße Mittel zum Zweck der besseren Übermittlung einer Botschaft,
sondern werden zu zentralen Bestandteilen und Inhalten modemer

Lebensformen. Insofern hat der technische Fortschritt mit den sich

global auswirkenden Schlüsseltechnologien der Gegenwart eine neue

Qualität erreicht, die in der Öffentlichkeit mit Enthusiasmus, aber
auch mit Ablehnung und Skepsis kommentiert wird. In einer solchen

Situation ist es fast nicht mehr möglich, noch ein einheitliches Bild

von Technik zu entwerfen, geschweige denn ein normatives Leitbild,

da der Eindruck dominiert, daß Normen nur noch selten flankierend

oder präventiv wirken, sondern im Normalfall den rasanten Entwick

lungen hinterherlaufen und im günstigsten Fall im Krisenmanagement

eine Schadensbegrenzung erreichen.

2. Der Ruf nach Ethik und Verantwortung

In modernen Gesellschaften, die über kein normierendes Zentrum

mehr verfügen, ist der Ruf nach Ethik zu einem Ausdruck der Orien-

tiemngskrise geworden. Und zu einem Gegenstand folgenloser Sonn

tagsreden. Ulrich BECK verglich den realen Einfluß der Ethik einmal

mit der Wirkung einer Fahrradbremse an einem Interkontinentalflug-

zeug. Da aber die technische Handlungsmacht von Subjekten gestaltet

wird, muß dieses Phänomen prinzipiell einer handlungstheoretischen

Analyse und Bewertung zugänglich bleiben und kann sich nicht in die

4 Ulrich BECK: Gegengifte (1988), S. 194.
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Magie der Systeme verflüchtigen. Daran ändern auch jene Immunisie

rungsstrategien nichts, mit denen immer wieder versucht wird, lästige

Fragen von der angeblichen Sachlogik der Technik fernzuhalten.

Wie aber soll ein konstruktiver ethischer Beitrag zur Technikgestal

tung aussehen? Liegt er auf der Ebene der individuellen Werthaltun

gen, der innerbetrieblichen Richtlinien oder der gesellschaftlichen Re
gelungen? Dient er der Kompensation bereits eingetretener Schäden?

Oder kann er tatsächlich präventiv wirken? Und wer sind die Adressa

ten? Spitzenmanager, Firmenchefs, abhängig Beschäftigte? Wir kön

nen dieses Problem als „Tausendfüßler-Syndrom" bezeichnen. Es

gehört zu den größten Schwierigkeiten einer anwendungsorientierten

Ethik, den Gegenstandsbereich und die zu berücksichtigenden Perso

nen und Personengruppen exakt zu definieren. Wo immer eine Ver

antwortlichkeit benannt wird, muß auch schon wieder deren Abhän

gigkeit von anderen Instanzen einkalkuliert werden. Von einer elegan

ten und funktionierenden Koordination der Argumente und der ver

bindlichen Vereinbarungen kann bisher noch kaum die Rede sein.

Ich möchte das Problem eines genuin ethischen Beitrages am Bei

spiel einer Konzeptdebatte über „Umweltverantwortung" erläutern,

die in der Schweiz im Rahmen des schon erwähnten Schwerpunktpro-

gramms Umwelt nicht zuletzt hinsichtlich der Anwendung im Bereich

der Umwelttechnik geführt wurde. Denn schließlich ist die Lösung

ökologischer Probleme nicht durch einen fundamentalistischen Ver

zicht auf Technik, sondern unter anderem durch den gezielten Einsatz
immer angemessenerer Technologien zu bewerkstelligen. Notwendig

wäre also das normative Leitbild einer umweltverantwortlichen und

umweltgerechten Technikanwendung. „Umweltverantwortung" und
„Umweltgerechtigkeit" sind problemindikatorische Wörter, aber keine

Begriffe im streng philosophischen Sinn. Es handelt sich überdies in

beiden Fällen um sprachliche Konstruktionen, deren Eigenwilligkeit
spätestens beim Versuch der Übersetzung in andere Sprachen deutlich
wird. Die deutsche Sprache bietet die manchmal zu leichtsinnig ge
nutzte Möglichkeit, seriös klingende Komposita zu bilden, die dann oft

als durchdachte „Konzepte" verkauft werden, obwohl sie nicht sehr

präzis faßbar sind.
„Umweltverantwortung" ließe sich in dem Sinn verstehen, daß wir

für die Folgen unserer bewußt kalkulierten Eingriffe in die Umwelt (=
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Natur?) zur Rechenschaft zu ziehen sind. Unklar ist jedoch, gegenüber

wem wir uns zu verantworten haben. Gegenüber einer Natur, deren

nicht manipulierter Zustand als bewahrenswert zu gelten hätte? Oder

gegenüber öffentlichen Instanzen, die über unerlaubte Eingriffe in die

Natur wachen und über Sanktionsmöglichkeiten verfügen? Ist das,

was wir „Gewissen" nennen, die letzte Instanz, auf die sich unsere

Verantwortlichkeit bezieht? Oder ist Verantwortung religiös zu den

ken? Die Fragen zeigen, daß das Sprechen von einer „Umweltverant

wortung" unvermeidlich unter der Unscharfe des bereits höchst um

strittenen Wortes „Verantwortung" zu leiden hat. Der meist mit viel

Pathos und Moralinsäure vorgetragene Ruf nach Verantwortung ist
oft nicht mehr als ein Ausdruck der Empörung über einen Zustand, in

dem katastrophale Folgen von Handlungen nicht mehr eingedämmt
werden können. Wir stehen vor dem logischen Dilemma, einerseits
niemanden unbegrenzt für alle Folgen seines Handelns verantwortlich

machen zu können, andererseits aber nicht über genügend klare Krite
rien zu verfügen, die für eine verbindliche Begrenzung des Verant
wortungsradius erforderlich wären.

In der philosophischen Diskussion hatte „Das Prinzip Verantwor
tung" von Hans JONAS^ dazu beigetragen, den unbegrenzten Mach
barkeitswahn und das Vertrauen in eine rationale Folgenkalkulation
aufzubrechen. Es ist heute ein Überlebensinteresse der Menschheit,
Verantwortung in Dimensionen der Selbstbeschränkung und der Scho
nung unserer natürlichen Ressourcen zu denken und zu praktizieren.
Dennoch wird das Postulat einer neuen globalen Verantwortlichkeit
nicht selten durch polemisch gemeinte Dichotomien unterlaufen, die
eine lange Vorgeschichte haben. Prominent ist im Anschluß an Max
WEBER vor allem der vermeintliche Gegensatz von „Verantwortung"
und „Gesinnung", der häufig so konstruiert wird, daß unter „Verant
wortung" der nüchterne Blick für das Machbare verstanden wird - im

Kontrast zum fundamentalistischen Gesinnungsterror der kompromiß
losen Naturbewahrung. Gerade diese schroffe Gegenüberstellung ist
aber angesichts der ökologischen Herausforderungen als unsinnig zu

5 Hans JONAS: Das Prinzip Verantwortung (1984).
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entlarven: ein gesinnungsloser „Realismus" kann nämlich durchaus

verantwortungslos sein.^
Kommen wir einen Schritt weiter, wenn wir auf das andere „kon

zeptionelle" Angebot umschalten: auf die „Umweltgerechtigkeit"?

Auch hier kann die Philosophie nicht von der manchmal etwas unbe

quemen Aufgabe dispensiert werden, im Sprachnebel beharrlich nach

Konturen zu suchen und dann vielleicht am Ende als sophistische

Spielverderberin ausgegrenzt zu werden. Stecken etwa in der Natur

bereits Prinzipien der Gerechtigkeit, die im Interesse eines funktionie

renden Öko- und Gesellschaftssystems zu respektieren wären? Wir
sprechen beispielsweise von einer artgerechten Tierhaltung. Schulden

wir der Natur Gerechtigkeit? Oder anders gefragt: Gibt es so etwas

wie „Rechte der Natur"? Intuitiv neigen wir zu einem mehr oder we

niger vorsichtigen Ja, geraten dann aber in Begründungsnöte. Die phi
losophische und theologische Ethik wurde im Laufe ihrer Geschichte

immer wieder „naturalistischer Fehlschlüsse" bezichtigt; und deshalb

sind viele Ethikerinnen und Ethiker zumindest sehr zurückhaltend,

wenn die Natur in das Gerechtigkeitsdenken einbezogen werden soll.
„Gerechtigkeit" beziehen wir üblicherweise auf Interaktionsverhältnis

se: auf Regeln des Tausches und der Verteilung, also etwa auch auf ei
nen Umgang mit der Umwelt, der die Rechte lebender und künftiger
Generationen respektiert. Unter „ökologischer Gerechtigkeit" wäre
dann nicht primär die Bewahrung einer idealen Natur zu verstehen,

sondern die bessere Verteilung von Ressourcen und Lebenschancen in

einer Welt, in der sich die ökologische Aufgeregtheit der Reichen

sonst auch als intellektuelle Spielerei oder gar als zynische Definition

einer globalen Tagesordnung interpretieren ließe, durch die an dem

bestehenden Machtgefälle bitte nichts geändert werden soll.

Die angesprochenen Fragen sind Teile eines Netzes von Assoziatio

nen, die durch die Zauberformeln „Umweltverantwortung" und „Um
weltgerechtigkeit" ausgelöst werden. Die semantischen Felder beider

Wörter implizieren eine Reihe von linguistischen Oppositionen (Ver
antwortung versus Gerechtigkeit, Gerechtigkeit versus Fürsorge, ...),

6 Vgl. zu den Debatten über Verantwortung: Franz-Xaver KAUFMANN: Der Ruf nach
Verantwortung (1992); Jean-Claude WOLF: Utilitarismus, Pragmatismus und kollektive
Verantwortung (1993).
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deren binärer Funktionscode Gegensätze suggeriert, die in dieser ex

tremen Form vielleicht gar nicht existieren müssen, sondern nur Ak
zentuierungen von durchaus verknüpfbaren Anliegen sind.
Eine Strukturierung der Debatte über „umweltgerechtes Denken

und Handeln" ist damit aber noch nicht geleistet. Mit der sprachkriti

schen Skepsis angesichts eines moralisierenden Öko-Diskurses möchte
ich für die eigentlich triviale, jedoch leider selten beachtete Einsicht
werben, daß auch jede ethische Argumentation mit der Analyse der je

weils zu bewertenden Sachverhalte zu beginnen hat. Eine solche Zwi

schenbilanz mag vielleicht enttäuschend sein; aber es wäre unverant

wortlich, seitens der Ethik hinsichtlich der Formulierung von Technik-

Leitbildern Erwartungen zu wecken, die nicht erfüllt werden können.

Dabei ist nicht zu übersehen, daß es gerade für eine ethisch vertretba

re Technikgestaltung bereits eine Fülle von Konzeptionen gibt, die in
Wirtschaft und Forschung praktiziert werden.

7

(a) Da ist zum einen die Tradition der Ethikkodizes , die dem Ansatz
einer Pflichtenethik entspricht. Über die Verbindlichkeiten einer Stan
desmoral hinaus sind solche Texte nach wie vor von großer Bedeu

tung, da sie im günstigsten Fall schon im Prozeß ihrer Entstehung eine
Phantasie freisetzen, die beim Entscheidungsdruck in Dilemmasitua

tionen nur von Nutzen sein kann und einen durch Selbstverpflichtung

von den Entscheidungsträgern akzeptierten Orientierungsrahmen ent

wickeln hilft.

(b) Neueren Datums ist die institutionalisierte Technikfolgenabschät

zung, eine Entsprechung zum konsequentialistischen Ansatz in der

Ethik.

(c) Und schließlich gibt es verstärkte Bemühungen um Leitbilder der

Technikgestaltung, die sich zum dem Konzept der Modellethik in Be

ziehung setzen ließen. Ethische Modelle stimulieren Werthaltungen,

aus denen neue Normierungen flexibel entwickelt werden können.

Eine Kombination dieser Zugangs weisen ist für einen aufgeklärten

Umgang mit Technik wirkungsvoller als die sture Propagierung eines

Typs von Ethik der Technik. Dennoch soll im folgenden speziell die

7 Vgl. zur geschichtlichen Entwicklung der Textgattung den Anhang in: Hans
LENK/Günter ROPOHL (Hg.): Technik und Ethik (1987), S. 277 ff.
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modellethische Komponente hervorgehoben werden, da diese im tech
nikethischen Diskurs noch zu wenig beachtet wird.

3. Neue Technik-Leitbilder - Neue Menschenbilder?

Gerade für den Entwurf von Leitbildern ist der geschichtliche Rück

blick nützlich, um prägnante Positionen der Technikkritik in Erinne

rung zu rufen, z. B. die lebensphilosophischen Entwürfe der ersten
Jahrhunderthälfte, die Technikphilosophie Martin HEIDEGGERS oder

g

die Anliegen der Kritischen Theorie. In jüngster Zeit ist unter dem
Stichwort „Postmodeme" eine Philosophie des High-Tech entwickelt

worden, die in extremen Ausprägungen eine technologische Bewußt

seinsexpansion gnostischen Ausmaßes erwartet und von der Herstel

lung virtueller Welten neue Erfahrungsräume erhofft. Freilich bleibt

offen, ob die neuen Medien wirklich eine Pluralisierung der Möglich

keiten bringen oder umgekehrt zur Uniformierung der Kultur beitra-
9

gen.

Auch das sogenannte christliche Menschenbild beinhaltet keine ein

deutige Option für den Umgang mit Technik. Es gibt die Stimmen von

„Apokalyptikern" und „Integrierten", Fortschrittskritikern und Optimi

sten, wobei letztere davon überzeugt sind, daß sich die Schattenseiten

technischer Rationalität nur mit mehr Rationalität beheben lassen.

Zentral ist in beiden Sichtweisen die Schöpfungsmetapher, die einmal

als Ermutigung zu kreativer Weltgestaltung, einmal als Mahnung zur

Bewahrung des Gegebenen interpretiert wird.^°
Wichtig ist die Schöpfungstheologie auch noch in einer anderen Hin

sicht: sie eröffnet einen Zugang zum schöpferischen Menschen, der im

Medium der Kunst technische Fertigkeiten und ethische Normen mit-
11

einander verbinden kann. Die Ästhetik könnte also in der Technik-

8 Vgl. hierzu Jürgen HABERMAS: Technik und Wissenschaft als .Ideologie' (1989).
Zum historischen Rückblick: Heiner HASTEDT: Aufklärung und Technik (1991).
9 Vgl. Wolfgang WELSCH: Unsere postmoderne Moderne (1987), S. 215 - 225.
10 Vgl. zu den theologisch-ethischen Positionen den Artikel von Wilhelm KORFF: Tech
nik (1992). Eine sehr originelle und differenzierte theologische Sicht der Technik hat der
im deutschen Sprachraum viel zu wenig bekannte Straßburger Ethiker G. VAHANIAN ent
wickelt. Zum informativen Einstieg in sein Werk eignet sich: Gabriel VAHANIAN: Techni-
que (1995).
11 Vgl. dazu auch die Beiträge in: Walter LESCH (Hg.): Naturbilder (1996).
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Philosophie eine wichtige Brücke zwischen technischer und ethischer

Rationalität darstellen. Es sei aber nicht verschwiegen, daß künstleri

sche Annäherungen an technische Phänomene - abgesehen von gewis
sen Arten von science fiction - durchaus technikkritische Untertöne

haben.

Ein Beispiel dafür ist Robert MUSILs Roman „Der Mann ohne Eigen
schaften", wo von Ulrichs Versuch die Rede ist, „auf dem Wege der

Technik ein ungewöhnlicher Mann zu werden", nachdem ein erster

Weg - beim Militär - gescheitert war.

„Die Welt ist einfach komisch, wenn man sie vom technischen Stand
punkt ansieht; unpraktisch in allen Beziehungen der Menschen zuein
ander, im höchsten Grade unökonomisch und unexakt in ihren Metho

den; und wer gewohnt ist, seine Angelegenheiten mit dem Rechenschie
ber zu erledigen, kann einfach die gute Hälfte aller menschlichen Be
hauptungen gar nicht ernst nehmen. Der Rechenschieber, das sind
zwei unerhört scharfsinnig verflochtene Systeme von Zahlen und Stri
chen; der Rechenschieber, das sind zwei weiß lackierte, ineinander
gleitende Stäbchen von flach trapezförmigem Querschnitt, mit deren
Hilfe man die verwickeltsten Aufgaben im Nu lösen kann, ohne einen
Gedanken nutzlos zu verlieren; der Rechenschieber, das ist ein kleines
Symbol, das man in der Brusttasche trägt und als einen harten weißen
Strich über dem Herzen fühlt: wenn man einen Rechenschieber be

sitzt, und jemand kommt mit großen Behauptungen oder großen Ge
fühlen, so sagt man: Bitte einen Augenblick, wir wollen vorerst die
Fehlergrenzen und den wahrscheinlichsten Wert von alledem berech
nen!"^^

Ein anderes Beispiel bietet der polnische Regisseur Krzysztof KIES-
LOWSKI in seinem Film „Dekalog, Eins" (1988) mit der Geschichte ei
nes Computerspezialisten, der mit seinem Sohn die Dicke des Eises

auf einem zugefrorenen Teich berechnet. Der Junge bricht mit seinen
neuen Schlittschuhen auf dem Eis ein und ertrinkt. Ein drastisches

Beispiel dafür, daß die wissenschaftlich-technische Rationalität nicht

alle Variablen kennt. Es wäre aber ein Mißbrauch dieser Geschichte,

Ethik und Religion als billigen Trost nach dem Versagen der vermeint
lichen Vernünftigkeit der Technik hervorzuzaubern.

Hingegen ließe sich durchaus für die Forderung nach einer fehler

freundlicheren und auch bei Teilversagen noch kalkulier- und steuer-

12 Robert MUSIL: Der Mann ohne Eigenschaften; Bd. 1 (1981), S. 37.
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12 Robert MUSIL: Der Mann ohne Eigenschaften; Bd. 1 (1981), S. 37.
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baren Technik argumentieren. Entsprechend gehört zu einer zeit

gemäßen Ethik der Technik nicht nur das Leitbild des verantwortba

ren Wagnisses, sondern auch die geduldige Arbeit der kleinen Schritte

in der Fehleranalyse und der Entwicklung von Alternativen.

4. Technik, Wissenschaft und Wirtschaft mit dem

Leitbild Partizipation

Bereits den bisherigen Ausführungen war zu entnehmen, daß eine iso

lierte Betrachtung technischer Phänomene für deren ethische Bewer

tung nicht ausreicht, da Technik immer in größere Handlungszusam

menhänge eingebunden ist. Das gilt sowohl für den fließenden Über
gang von wissenschaftlicher Grundlagenforschung zur technischen

Anwendung als auch für den Übergang vom Anwendungswissen und
realisierbaren technischen Konzept zur wirtschaftlichen Nutzung und
Vermarktung einer Erfindung. Ethik der Technik wäre deshalb im Ide

alfall als ein Forschungsverbund zu konzipieren, in dem der wirt-
schaftsethischen Dimension besonderes Gewicht beizumessen ist. Al

lerdings ist das hier zu skizzierende Modell noch zu erweitern um die

Dimension des Politischen, um demokratische Entscheidungsverfah-

ren und Kontrollmechanismen.

Wer Partizipation und Innovation als Perspektiven des Dialogs zwi
schen Technik und Ethik angibt, kann damit eigentlich die Herzen al
ler Beteiligten im Sturm erobern. Die beiden Leitbegriffe Partizipation
und Innovation haben in der modernen Industriegesellschaft einen so
guten Klang, daß ein ernsthafter Disput kaum zu erwarten ist. Demo

kratie, wissenschaftlicher Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum

gelten nach wie vor als Erfolgsrezepte einer expansiven Zivilisation,
die sich den Spaß beim Tanz auf dem Vulkan nicht durch apokalypti
sche Zwischenrufer verderben lassen möchte. Technische Innovation

ist prinzipiell gut und segensreich, lautet die Devise, wenn auch im

Einzelfall mit negativen Nebenwirkungen zu rechnen ist. Zwar ist die

Formel „Dialektik des Fortschritts" mittlerweile in den allgemeinen
Sprachschatz übergegangen; aber in der Regel steht der Technikkriti

ker immer noch unter größerem Legitimationsdruck als der euphori
sche Befürworter einer neuen Technik. „II faut etre absolument mo-
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deme" (Arthur RIMBAUD): mit diesem Pathos des Neuen übt der Dis
kurs der Moderne trotz aller Schwanengesänge immer noch eine unge

brochene Faszinationskraft aus. Auch Partizipation ist prinzipiell gut

und segensreich, wird jeder Demokrat im Brustton der Überzeugung
verkünden, obwohl er möglicherweise insgeheim über damit verbun

dene lästige Verpflichtungen und vor allem über eventuelle Verzöge
rungen oder gar Blockierungen von segensreichen Innovationen
flucht. Bei näherem Hinsehen erweist sich also das friedliche Neben

einander von Innovation und Partizipation als brüchig und entpuppt

sich als ein wirtschaftsethisches Wunschbild. Hinter den modernen

Leitbildern Partizipation und Innovation stehen anthropologische und

ethische Optionen, die sich zum Teil zur Deckung bringen lassen, die

jedoch auch viel Konfliktstoff in sich bergen, wenn beide Ideale gleich

zeitig verwirklicht werden sollen. Die rigorose Forderung nach Tech
nikbewertung und Technikfolgenabschätzung kann unter Umständen

die Gegenforderung nach Demokratiebewertung und Demokratiefol
genabschätzung auf den Plan rufen - ein Dilemma, das die tiefgreifen

de Gefährdung des emanzipatorischen Projekts der Moderne zu kenn
zeichnen scheint und dem vermutlich der Ethikboom sein Dasein we

nigstens teilweise verdankt.

So wünschenswert eine demokratische Kontrolle der Technikent

wicklung auch ist, so unübersehbar sind die Anzeichen dafür, daß die
eher schwerfälligen demokratischen Strukturen mit den rasanten Ent

wicklungen in Wissenschaft, Technik und Wirtschaft nicht mithalten

können.^^ Der Soziologe Ulrich BECK hat sich mit diesem Syndrom in
14

seinen Studien zur „Risikogesellschaft" ausführlich beschäftigt. Sei

ne These läßt sich in aller Kürze folgendermaßen skizzieren:

(a) Ausgangspunkt der Industriegesellschaft ist das Modell des „gespal

tenen Bürgers", der als citoyen seine demokratischen Rechte in der

Politik einklagt, während er als bourgeois sein wirtschaftliches und

technisches Handeln dem Bereich der privaten Interessen zuordnet,

die der politischen Sphäre entzogen sind, aber gerade durch die Erfol

ge von Technik und Ökonomie zum sozialen Fortschritt beitragen.

13 Vgl. Lothar HACK: Vor Vollendung der Tatsachen (1988).
14 Vgl. zur sozialethischen Rezeption der Theorie reflexiver Modernisierung: Hans-Joa
chim HÖHN: Technikethik als Risikoethik (1996).
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„Selbst ein Dissens über »soziale Folgen' behindert den Vollzug tech

nisch-ökonomischer Neuerungen nicht. Dieser bleibt im Kern politi

scher Legitimation entzogen, ja besitzt - gerade im Vergleich zu demo
kratisch-administrativen Prozeduren und Implementationsstrecken -

geradezu kritikimmune Durchsetzungsmacht. Fortschritt ersetzt Ab
stimmung. Mehr noch: Fortschritt ist ein Ersatz für Fragen, eine Art

Vorauszustimmung für Ziele und Folgen, die unbekannt und unbe-
15

nannt bleiben." " Die Kompetenzen, die über die Gestaltung der zu

künftigen Gesellschaft entscheiden, sind also nur noch zum Teil an

das politische System gebunden; die eigentlich gesellschaftsverändern-

den Kräfte sind in den dynamischen Prozeß von wissenschaftlicher

Spitzenforschung, technologischer Innovation und profitträchtiger

Vermarktung eingefügt, der die Barrieren politischer Kontrollmecha

nismen hin und wieder unterläuft.

(b) Mit dem Verlust sozialstaatlicher Utopien haben die wirtschafts-

und sozialpolitischen Initiativen bei den Bürgern an Vertrauen einge

büßt, während das einstmals nichtpolitische technisch-ökonomische

System sich mit revolutionärer Wucht weiterentwickelt. „Entspre

chend werden die Begriffe von Politik und Nichtpolitik unscharf und

bedürfen einer systematischen Revision."

(c) Bei wachsenden Gefahrenpotentialen und wachsender Ohnmacht

der Politik entstehen neue Interventionen in den „Intimbereich" der

Wirtschaft: durch Bürgerinitiativen, eine kritische Medienöffentlich

keit, wirtschaftsethische Dialogprogramme. „Damit gewinnt betriebli

ches und wissenschaftlich-technisches Handeln eine neue politische

und moralische Dimension, die bislang für ökonomisch-technisches

Handeln wesensfremd war. Wenn man so will, kann man sagen, der

Teufel der Ökonomie muß sich mit dem Weihwasser der öffentlichen

Moral besprengen und sich einen Heiligenschein von Natur- und Sozi-
17

alfürsorglichkeit zulegen."

(d) Das politische System gerät in eine immer prekärere Situation, weil

es permanent auf Entwicklungen reagieren muß, die es nicht geplant

15 U. BECK: Risikogesellschaft (1986), S. 301.
16 U. BECK: Risikogesellschaft, S. 303. Vgl. dazu auch U. BECK: Die Erfindung des Poli

tischen (1993).

17 U. BECK: Risikogesellschaft, S. 304 f.
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hat, die es aber doch * nach klassischen Vorstellungen von Politik - in
18

irgendeiner Weise verantworten muß.

BECKS Thesen mögen für manche Ohren fatalistisch klingen; sie sind
auf jeden Fall scharfsinnige Diagnosen einer Tendenz der Industriege
sellschaft, errungene Möglichkeiten demokratischer Partizipation in

Politik und Wirtschaft aufs Spiel zu setzen. Wenn schon der politi
schen Technikkontrolle strukturelle Grenzen gesetzt sind, kommt der

Technikfolgenabschätzung im Unternehmen um so größere Bedeutung
zu, damit eine Leitbild-Diskussion in Gang kommt, die über die Inter
essen der möglicherweise von Innovationen Betroffenen nicht zynisch
hinweggeht.

5. Perspektiven

Von Februar bis April 1991 zeigte der aus Fribourg stammende
Künstler Jean TINGUFLY im Museum für Kunst und Geschichte seiner

Heimatstadt Werke, die zum Teil im Jahr zuvor in der Tretjakow-Gale-
rie in Moskau zu sehen waren. Vor dem Eingang des Museums stand
eine spektakuläre Konstruktion, die speziell für die Moskauer Ausstel

lung entstanden war: der Retable de VAhondance occidentale et du

Mercantilisme totalitaire (Altar des westlichen Überflusses und des to

talitären Merkantilismus). Ein ratterndes Gebilde aus Produkten und

Abfällen unserer Wohlstandsgesellschaft, deren Spielwaren und Glit

zerwerk, Gebrauchsgegenstände und Kitsch vom Künstler zu einer

monumentalen Plastik montiert worden waren. Ein Altar des Über

flusses und des Konsums als Sinnbild der Werte der westlichen Gesell

schaft. Eine ironische Darstellung pervertierter Markt- und Technik

gläubigkeit. Nicht zuletzt dies war wohl die Botschaft an die Besuche

rinnen und Besucher der Moskauer Ausstellung, die bei ihrer nur zu

gut verständlichen Sehnsucht nach westlichem Wohlstand nicht ver

gessen sollten, daß auf dem freien Markt neue Formen der Abhängig
keit und des Totalitarismus entstehen können, wenn der Konsumismus

zur Ersatzreligion wird und selbst fortschrittlichste Technologien

18 Vgl, auch U. BECK: Gegengifte (1988).
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19

nichts als „rasenden Stillstand" produzieren. TINGUELYs absurde

Altarplastik mit ihren funktionslosen Bewegungen und ihren betont
ineffizienten Formen der Technisierung ist eine Kritik an Wirtschaft

und Technik mit künstlerischen Mitteln, deren spielerische Art jedoch

auch die Stoßkraft der Kritik mindern kann. Eine im Rahmen der In

stitution Kunst vorgetragene Kritik ist zwar ein gesellschaftliches Fak

tum, das nicht einfach zu leugnen ist. Aber gerade in einer extrem ar

beitsteiligen Gesellschaft wird den Künstlern ganz gerne eine Narren
freiheit zugestanden, die selbst herbe Polemik nicht ausschließt und
dennoch folgenlos bleibt.

Mir scheint, daß sich eine philosophisch oder theologisch inspirierte

Kritik der Technik und der Ökonomie manchmal auf einem ähnlichen

Niveau wie der künstlerische Protest bewegt. Denn auch den Ethike-

rlnnen läßt sich leicht vorwerfen, sie seien in wirtschaftlichen und

technischen Fragen nicht kompetent und sollten sich deshalb mit ihren

Ratschlägen besser zurückhalten. Wenn nun aber schon ihr Äuße
rungsdrang nicht zu bremsen sei, dann könne man ihre vorwurfsvol

len Interventionen und ihre hilflose Betroffenheitsrhetorik, bei den

Theologinnen angereichert mit Beschwörungsformeln aus Politischer

Theologie und Befreiungstheologie, bestenfalls als prophetische Gesell

schaftskritik zur Kenntnis nehmen. Als seriöse Gesprächspartner in

Sachfragen seien sie jedoch nicht zu akzeptieren. In der Tat hat sich

die Theologie durch ihre radikale Kritik an den Götzen des Kapitalis

mus nicht selten von der Aufgabe dispensiert, Wirklichkeit verant

wortlich mitzugestalten und nicht nur vom Richterstuhl her zu beur

teilen. Im Differenzierungsprozeß der Moderne ist die Wirtschaft ähn

lich wie die Technik zu einer autonomen Sphäre geworden, die sich

gegen Eingriffe von außen wehrt und nach einer eigenen Sachlogik

funktioniert. Jede Kritik muß sich deshalb zunächst auf diese der Öko

nomie immanente Logik einlassen. Um Mißverständnissen vorzubeu
gen: ich bin nicht der Meinung, daß der Überbringer einer schlechten
Botschaft oder einer Unheilsdiagnose immer schon in der Lage sein
muß, eine positive Alternative aufzuzeigen. Es geht in der Sozialethik
zunächst einmal um die analytische Ebene der technisch und ökono-

19 Paul VIRILIO: Rasender Stillstand (1992).
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misch zutreffenden Beschreibung. Und eben hier beobachten wir

allergische Reaktionen von Experten bei dilettantischen Übergriffen in
ihren Kompetenzbereich. Ich verstehe die Ethik zum einen als eine

Platzhalterin, die jene Entscheidungen thematisiert, die nicht techno

kratisch zu regeln sind, zum andern als eine Argumentationsinstanz,

die mit ihren „Einmischungen" die sanfte Macht der besseren Argu

mente und der kompetenten Urteilsbildung repräsentiert, ohne über
20

letzte Gewißheiten zu verfügen.

Für manche Vertreter sowohl der Ethik als auch der Technik ist dies

entschieden zu wenig, weil sie entweder klare moralische Leitplanken

oder aber ein vertrauensvolles Lob der Technik erwarten. Die Idee der

Technik-Leitbilder hat einen bescheideneren Anspruch, den es nun in

konkreten praktischen Diskursen einzulösen gilt. Dort werden ethische

Argumente weder Öl im Getriebe sein noch wie lärmende Zwischenru
fe klingen. Tertium datur!

Zusammenfassung

LESCH, Walter: Technik-Leitbilder aus
ethischer Sicht, ETHICA; 5 (1997) 1,
9-28

Komplexe und gefahrenreiche Technolo
gien prägen immer stärker den berufli
chen Alltag und private Lebenswelten.
Deshalb wird der Ruf nach einer Ethik

laut, die den negativen Folgen des Fort
schritts Einhalt gebieten soll. Allerdings
sind technische Innovationen in einem

größeren gesellschaftlichen Kontext zu
sehen: wirtschaftliche und politische
Kräfte können zu Leitbildern der Techni

kentwicklung beitragen, indem sie die
Idee der Mitbestimmung in die Diskussi
on einbringen. Außerdem wird der kreati
ve Aspekt der Technik mit dem kritischen
Potential der Kunst verglichen, die für die
Entdeckung und Artikulation sozialer
Werte von Interesse ist.

T echnikf olgenabschätzung
Risikokalkulation

Wirtschaftsethik

Kunst

Partizipation

Summary

LESCH, Walter: Guidelines for techno-
logical development from an ethical
point of View, ETHICA; 5 (1997) 1, 9 - 28

The Professional and private spheres of
evei-yday life are increasingly influenced
by complex and dangerous technologies.
Thus, there is a call for ethics in order to
stop the negative consequences of
progress. Nevertheless technological in-
novations are to be analysed within a
more general social context: economic as
well as political agents may help to work
out models of technological development
by discussing sti'ategies of democratic
participation. Moreover, the creative as-
pect of technology is compared to the
critical potential of art that contributes to
the discovery and articulation of social
values.

Technology assessment
Calculation of risks

Rusiness ethics

Art

Participation

20 Vgl. W. Ch. ZIMMEREI: Einmischungen (1993); Otfried HÖFFE: Moral als Preis der
Moderne (1993); Lothar SCHÄFER: Das Bacon-Projekt (1993).
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DIE DISKUSSION UM DEN HIRNTOD AUS DER PERSPEKTIVE

EINES KATHOLISCHEN MORALTHEOLOGEN

Prof. Dr. Karl Geiser, geb. 1943, Studien an der Päpstlichen Universität
Gregoriana in Rom und in Brüssel, ab 1982 Professor der Moraltheologie
an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen, ab 1994 Direktor
des der Hochschule Brixen zugeordneten Instituts für Gerechtigkeit, Frie
den und Bewahrung der Schöpfung.
Publikationen: Gewissen und objektive Sittenordnung (1975); Herausgeber
von Christlicher Glaube und Moral (1986); Verantwortung für die Schöp
fung in den Weltreligionen (1992); Weisheit und Kult (1993); Zur Demokra
tie erziehen (1995); Moralerziehung im neuen Europa (1996); verschiedene
Beiträge in Zeitschriften, Sammelwerken und Lexika.

1. DIE SITUATION: HINWEISE ZUR WAHRNEHMUNG EINES

ERNEUT ENTBRANNTEN DISPUTS

Als Moraltheologe, der ich in Südtirol wirke, in einem Land, in dem

Menschen deutscher und italienischer Muttesprache zusammenleben,

habe ich auch die Pflicht, die einschlägige moraltheologische Literatur
sowohl im deutschen als auch im italienischen Sprachraum zu verfol
gen. In Bezug auf die Organtransplantation und auf das Kriterium des

Himtodes kann ich nun folgende Feststellung machen, die uns
zugleich in den Diskussionsstand einführen kann.

Mir fällt auf, daß die in den letzten Jahren in Italien erschienenen

Arbeiten einen relativen Konsens zur Frage der Todesfeststellung
aufweisen. Wenn Einwände geltend gemacht werden, dann beziehen
sich diese zumeist auf angelsächsische Autoren, die von einem utilita-

ristischen Standpunkt ausgehend für einen Teilhimtod plädieren.

Im deutschen Sprachraum gab es bis Anfang der neunziger Jahre ei

nen relativen Konsens in Bezug auf das Hirntodkriterium, obwohl be-

1 Vgl. die Angaben im Literaturverzeichnis.
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kannt war, daß ein Philosoph wie Hans JONAS sich von Anfang an da

gegen ausgesprochen und im Himtod eine Umdefinition des Todes ge
sehen hatte.^ Die Widerstände gegen den Hirntod brachen aber vehe
ment aus, nachdem im Oktober 1992 die Öffentlichkeit großen Anteil
am Fall des sogenannten Erlanger Babys genommen hatte. Wie konnte

die für himtot erklärte Mutter wirklich tot sein, argumentierte man,

wenn es möglich war, durch geeignete intensivtherapeutische Maß

nahmen ihren Organismus soweit zu erhalten, daß in ihr die Schwan

gerschaft weitergehen konnte?

Die Verunsicherung in Bezug auf das Himtodkriterium wurde zum

einen durch wirksame, aber nicht ganz seriöse Femsehdokumentatio-
3

nen genährt, zum anderen in der akademischen Literatur durch eini

ge Neurologen wie Detlef B. LINKE und Martin KURTHEN und auch

durch evangelische Theologen wie Hans GREWEL und Klaus Peter

JÖRNS , die sich vor allem gegen die 1990 vom Rat der Evangelischen

Kirche in Deutschland und von der Deutschen Bischofskonferenz ge

meinsam herausgegebene Erklärung „Organtransplantationen" wand

ten. Viele dieser kritischen Stimmen sind in dem von Johannes HOFF

und Jürgen IN DER SCHMITTEN herausgegebenen Band „Wann ist
5

der Mensch tot?" aufgenommen worden.

Soweit ich es überblicken kann, halten sich aber die meisten katholi

schen Moraltheologen an die z. B. von der deutschen Bundesärzte

kammer formulierten Kriterien des Hirntodes.

Ich möchte etwas mehr auf die italienischsprachige katholische Mo

raltheologie eingehen. In dem Ende 1995 erschienenen und für die ita

lienische Ausgabe überarbeiteten und auf den neuesten Stand ge
brachten 2. Band seines Handbuches „Manuale di etica teologica"

führt Marciano VIDAL das Kapitel über die Organtransplantationen

mit der Bemerkung ein, in den fünfziger Jahren hätte es eine Diskussi

on über die Erlaubtheit der Lebendspende gegeben, nun aber bei der

Organentnahme aus Toten sei die Frage mehr ein technisches Problem

2 Vgl. H. JONAS; Gehirntod und menschliche Organbank (1985).
3 Diese stützten sich zum Teil auf das Buch von R. GREINERT/G. WUTTKE (Hg.): Or

ganspende (1993).
4 Vgl. die Angaben im Literaturverzeichnis.
5 J. HOFF/J. IN DER SCHMITTEN (Hg.): Wann ist der Mensch tot? (1994).

6 Vgl. z. B. J. REITER: Strittige Voraussetzungen (1995).
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geworden. Auf die Diskussionen über den Himtod geht er überhaupt

nicht ein. Er bringt im Anhang dann ein Dokument der spanischen Bi-
g

schofskonferenz aus dem Jahre 1984 , in dem sich die Bischöfe, um

ihrem Appell zu großzügiger Bereitschaft für die Organspende Nach

druck zu verschaffen, am Ende selbst feierlich verpflichten, nach ih

rem Tode ihre Organe zu spenden.

Was bei den italienischsprachigen Autoren sodann auffällt, sind ihre

Bezugnahmen auf Texte des Lehramtes der Katholischen Kirche. Für

unsere Frage ist immer noch eine grundsätzliche Aussage von Papst

Pius XII. relevant, der im Jahre 1957 im Hinblick auf die damals gera

de erst in Entwicklung begriffene Reanimationstechnik festhielt, daß

die Kirche keine besondere Kompetenz in der Frage der Todesfeststel-
9

lung habe; dies sei Angelegenheit der Biologie und der Medizin.

Der jetzige Papst Johannes Paul II. hat in einer Ansprache vom

14. 12. 1989 an die Teilnehmer einer Tagung der Päpstlichen Akade

mie der Wissenschaften das Dilemma klar ausgesprochen und den

Wunsch geäußert, die Wissenschaftler sollten „ihre Forschungen und

Studien weiterführen, um den genauen Augenblick und das unabweis

bare Zeichen des Todes so genau wie möglich festzustellen"

Die Päpstliche Akademie der Wissenschaften befaßte sich übrigens

zweimal mit der Frage des Himtodes, einmal 1985^^ und dann 1989,
und beide Male sprach sie sich in ihren Schlußfolgerungen eindeutig

für die Legitimität des Himtodes als Kriterium für die Todesfeststel-
12

lung aus. Wie aus den veröffentlichten Akten hervorgeht, gab es bei

den von der Akademie eingeladenen Teilnehmern durchaus auch kriti-

7 M. VIDAL: Manuale di etica teologica, voL2/l (1995), S. 839.
8 Oers., ebd., S. 857 - 863.

9 Vgl. Ansprache vom 24. 11. 1957, veröffentlicht in: AAS; 49 (1957), 1027 - 1033.
10 Vgl. Ansprache „Die Bestimmung des Augenblicks des Todes", Original in Franzö

sisch in: L'Osservatore Romano vom 15. 12. 1989, deutsch in der Wochenausgabe in
deutscher Sprache des L'Osservatore Romano vom 15. 2. 1990, S. 10. Das Dilemma sieht
der Papst in der „Wahrscheinlichkeit, daß das Leben, dessen Weiterführung man dui'ch
Entnahme eines lebenswichtigen Organs unmöglich macht, das einer lebenden Person ist,
während doch die dem menschlichen Leben geschuldete Achtung absolut verbietet, es di
rekt und positiv zu opfern, wäre es auch zum Vorteil eines anderen Menschenwesens, das
man aus guten Gründen glaubt bevorzugen zu dürfen."
11 Vgl. die Konklusionen in: Medicina e Morale; 35 (1985), 823 - 825.
12 Vgl. R. J. WHITE/H. ANGSTWURM/L CARRASCO DE PAULA (Hg.): Working group
on the determination of brain death and its relationship to human death (1992).
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13
sehe Stellungnahmen. Trotzdem erschien es den wissenschaftlichen

Teilnehmern „evident, daß das wahre medizinische Todeskriterium im

vollständigen und irreversiblen Ausfall aller Himfunktionen besteht".

Dieses Kriterium kann indirekt durch Feststellung des Ausfalls der

Blutzirkulation und der Atmung erhoben und direkt eben durch den
14

Aufweis des irreversiblen Zusammenbruchs aller Himfunktionen.

Unter den wissenschaftlichen Teilnehmern möchte ich vor allem

den Münchner Neurologen Heinz ANGSTWURM erwähnen, der in ver

schiedenen Publikationen immer wieder das eine betont:

„Tot ist ein Mensch, der für immer die Merkmale des Lebewesens

Mensch und zugleich die notwendige und unersetzliche körperliche
Grundlage für all sein Geistiges, all sein Seelisches und all sein Perso
nales verloren hat. Man kann auch sagen: Tot ist ein Mensch, der für
immer aufgehört hat, das zu sein, was ein auf Erden lebender Mensch
ist, ein Lebewesen in leiblich-seelischer oder in körperlich-geistiger
Einheit. Dieses irdische Lebensende, der Tod, ist eingetreten, wenn das
Gehirn des betreffenden Menschen abgestorben und damit vollständig
und endgültig ausgefallen ist" .

Von den Texten des zentralen kirchlichen Lehramtes nimmt nur die

vom Päpstlichen Rat für die Seelsorge im Krankendienst herausgege-

13 So vor allem der Beitrag von Josef SEIFERT: Is „brain death" actually death? (1992).
14 Ebd., 8. 81 - 82: „Final considerations formulated by the scientific participants:...
We have concluded, as did the meeting in 1985, that it is well-established that when the
whole brain has suffered a complete and irreversible loss of function (brain death), any
possibility of mental activity and coordination of bodily functions is definitively abolished,
even if some bodily functions like heart activity and respiration can be maintained artifici-
ally for a brief period of time."
Demnach geben sie folgende „clinical definition of death": „A person is dead when there
has been total and irreversible loss of all capacity for integrating and coordinating physi-
cal and mental functions of the body as a unit. Thus death has occurred when:

a) spontaneous cardiac and respiratory functions have irreversibly ceased, which rapidly
leads to a total and irreversible loss of brain functions, or

b) there has been an irreversible cessation of all brain functions, even if cardiac and respi
ratory functions which would have ceased have been maintained artificially.
From the renewed discussions at this Working Group in 1989 several general conclusions
have emerged: from the present discussion, it again appears evident that the establishment
of total and irreversible loss of all brain functions is the true medical criterion of death

and that this criterion can be established in two ways. Either indirectly by establishing the
cessation of circulation and respiration or directly by demonstrating the irreversible loss
of all brain functions (brain death)." (Hervorhebung durch den Verf.)
15 Vgl. H. ANGSTWURM: Wann ist ein Mensch wirklich tot? In: Gh. GESTRICH (Hg.):
Gehirntod und Organtransplantation als Anfrage an unser Menschenbild (1995), S. 37.
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bene und von der Kongregation für die Glaubenslehre ausdrücklich

approbierte „Charta der im Gesundheitsdienst tätigen Personen" unter

Bezugnahme auf die Päpstliche Akademie der Wissenschaften das

Himtodkriterium auf. So heißt es in der 1995 erschienenen deutschen

Fassung:

„Damit der Mensch als Leichnam gilt, genügt die Feststellung des Ge
hirntodes des Spenders, der in der ,irreversiblen Beendigung jeder Ge
hirnfunktion' besteht. Wenn der totale Gehirntod mit Sicherheit, das

heißt nach den vorgeschriebenen Untersuchungen, festgestellt wurde,
ist es erlaubt, die Organentnahme durchzuführen sowie auch Organ
funktionen künstlich zu ersetzen, um die Organe im Flinblick auf eine
Transplantation lebensfähig zu erhalten."

Die großen Lehrdokumente päpstlicher Autorität legen sich aus ver

ständlichen Gründen hier größere Zurückhaltung auf. So heißt es im

Katechismus der Katholischen Kirche unter Nr. 2301 lediglich: „Die

unentgeltliche Organspende nach dem Tode ist erlaubt und kann ver

dienstvoll sein". Die Enzyklika „Evangelium vitae" spricht in Nr. 86

von der besonderen Wertschätzung, welche „die in ethisch annehmba

ren Formen durchgeführte Organspende" verdient, und warnt im er

sten Teil bei den Gefahren für das menschliche Leben auch vor

schwerwiegenden und realen Formen von Euthanasie, die darin beste

hen,

„wenn man, um mehr Organe für Transplantationen zur Verfügung zu
haben, die Entnahme dieser Organe vornimmt, ohne die objektiven
und angemessenen Kriterien für die Feststellung des Todes des Spen
ders zu respektieren" (Nr. 15).

II. THESEN ZUR KLÄRUNG VERSCHIEDENER IN DER DISKUSSION

VORHANDENER EINWÄNDE UND MISSVERSTÄNDNISSE

Um nun etwas Klarheit in der zum Teil verwirrenden Diskussion zu

schaffen, scheint es mir hilfreich ~ auch, um mich kurz zu halten

teilweise in Thesenform auf verschiedene Einwände bzw. Mißver

ständnisse einzugehen.

16 Charta der im Gesundheitsdienst tätigen Personen (1995), S. 82.
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1. Das 1968 erstmals vom „Ad Hoc Committee of the Harvard Medical
17

School" eingeführte , später des öfteren präzisierte und von den
Richtlinien verschiedener nationalstaatlicher Ärzteorganisationen

19

und teilweise auch von staatlichen Gesetzen rezipierte Kriterium des

Ganzhimtods hat zwar die pragmatische Funktion, als Kriterium für

die Entnahme von Organen zu dienen. Das Kriterium ist aber nicht
20

bloß eine zweckdienliche Vereinbarung , sondern beruht auf objektiv

nachprüfbaren Sachverhalten für die Feststellung des Todes eines Gr-
21

ganismus . Die Genese und die pragmatische Funktion eines Kriteri

ums beeinträchtigen als solche nicht die objektive Gültigkeit eines Kri

teriums.

2. Das Sterben des Menschen ist ein Prozeß, es gehört wesentlich zum

Leben des Menschen. Der Tod ist streng genommen eine Grenze, ab

der man nicht mehr von einem lebendigen Menschen sprechen kann.

Bis zum Tode können wir von dem einen menschlichen Subjekt spre

chen, nach dem Tode hat sich der menschliche Organismus in ver

schiedene Teileinheiten aufgelöst. Es ist nicht wichtig und vielleicht

auch nicht möglich, genau den Todeszeitpunkt anzugeben. Die Medi

zin muß und kann aber Kriterien benennen, um festzustellen, daß der

Tod sicher eingetreten ist.

3. Es gibt folglich nicht verschiedene Tode des Menschen, z. B. den

Herztod, den Hirntod, den klinischen Tod bzw. den biologischen Tod
22

usw., sondern nur einen Tod dieses Menschen. Es haben sich diesbe-

17 Vgl. hierzu die dokumentierte Studie von A. PUCA: Trapianto di cuore e morte cere-
brale (1993), 8. 26 - 34; ebenso J. HOFF/J. IN DER SCHMITTEN: Wann ist der Menscb
tot?, S. 154 - 168.

18 Z. B. für die Bundesrepublik Deutschland, Kriterien des Flirntodes. In: Deutsches
Ärzteblatt; 88 (1991) B-2855-2860; weitere Angaben bei J. REITER: Strittige Vorausset
zungen.

19 Vgl. das italienische Gesetz vom 29. 12. 1993, n. 578: „Norme per l'accertamento e
la certificazione di morte". In: Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1994, n. 5, abgedruckt
auch in: Medicina e Morale; 44 (1994), 152 - 154; vgl. dazu den Kommentar von G. PERl-
CO: La nuova legge sull'accertamento della morte (1994).
20 Vgl. H. GREWEL: Lohnen sich Organtransplantationen? (1995), S. 70: „Das ,Hirn-

tod'-Kriterium, ursprünglich eine Vereinbarung über die ärztliche Behandlungsgrenze,
ist zu einer Berechtigungs- oder Verfügungsgrenze geworden, von der an man sich be
rechtigt glaubt, über den Körper dieses Menschen in fremdem Interesse zu verfügen."
21 Neben den schon angeführten Studien von H. ANGSTWURM möchte ich vor allem an
führen J. BONELLl: Leben - Sterben - Tod. Überlegungen aus der Sicht des Arztes (1995).
22 Vgl. H. ANGSTWURM: Wann ist ein Mensch wirklich tot? (1995), S. 38: „Es gibt also
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züglich mißverständliche und verkürzte Ausdrucksweisen eingebür
gert. Man müßte beim Himtod genau genommen sagen: Tod des Men
schen durch Ausfall des gesamten Gehirns. Ebenso ist die Ausdrucks

weise „Wiederbelebung" mißverständlich.

4. Oft werden bei den Begriffen von Tod und Leben auch die logische

und ontologische Ebene verwechselt. Unter logischer Rücksicht sind

die Begriffe Leben und Tod abstrakt und insofern auch univok; ein

Tier und ein Mensch sind genauso tot, wenn die Strukturelemente des

Lebens des jeweiligen Organismus nicht mehr gegeben sind. Spricht

man aber vom Leben eines Menschen und dem eines seiner Organe,

dann ist die ontologische Ebene angesprochen, weil die verschiedene

Seinsweise in den Blick kommt. Dann kann aber nur mehr analog von
23

Leben und Tod gesprochen werden.

5. Mit dem Todeskriterium des Himtodes wird nicht das Hirn als Sitz
24 25

des menschlichen Lebens oder gar der menschlichen Seele ange

sprochen, sondern nur der Tatsache Rechnung getragen, daß das Ge

hirn, wenn es einmal ausgebildet ist, im Organismus die zentrale

Steuerungs- und Koordinationsfunktion ausübt. Ist diese ausgefallen.

wie bisher nur einen Tod des Menschen und wie bisher verschiedene Eintrittsweisen die
ses einen Todes (,atria mortis')... Todeszeichen sind naturgegeben und lassen sich daher
nicht ohne Rücksicht auf oder gegen die Natur einführen."

23 Vgl. hierzu G. PÖLTNER: Die theoretische Grundlage der Hirntodthese (1995),
S. 136; „Wird ... der ontologische Gesichtspunkt durch den logischen verdrängt, werdeii
die Organe bzw. Zellen zu Individuen, und der eine konkrete Mensch zerfällt in eine Viel
zahl selbständiger Lebewesen, die da agieren... In erster Linie aber lebt nicht ein Organ
oder eine Zelle (Zellverband), sondern jeweils ein konkreter Mensch - und nur vom Leben
des Menschen her und auf diesen hin kann in abgeleiteter Weise von lebenden Organen
gesprochen werden. Auch im Fall des ,Hirntodes' muß auf die Analogie (und die mit ihr
gegebene Verschiedenheit) geachtet werden. ,Tod' meint im Falle des Menschentodes of
fenkundig etwas Verschiedenes gegenüber dem Organtod. Diese Verschiedenheit kommt
auch in der Wortwahl zum Ausdruck. Beim Organ besteht das ,Leben' in der Funktions
tüchtigkeit... und demgemäß sein ,Tod' in der irreversiblen Funktionsuntüchtigkeit. Beim
Menschentod (Tod dieser leibhaftigen Person) wird richtigerweise nicht von Funktionsun
tüchtigkeit des Leibes gesprochen. Denn weder bin ich selbst eine Funktion meines Lei
bes, noch steht mein Leib zu mir in einem Funktionsverhältnis".

24 Vgl. hierzu Detlef B. LINKE: Die dritte kopernikanische Wende (1993). Nach ihm be
steht die erste kopernikanische Wende in der Einführung des heliozentrischen Weltbil
des, die zweite in der durch R. DESCARTES erfolgten Subjekt-Objekt-Opposition und die
dritte in der Einführung einer zerebrozentrischen Sicht des Menschen.
25 Diesen Vorwurf erhebt Prof. R. DE MATTEI in einer Anhörung vor dem römischen
Parlament (vgl. Audizione alla camera dei deputati sulla legge dei trapianti. In: Corrispon-
denza Romana dei 9 febbraio 1996, n. 471); die Vertreter des Hirntodes hätten deshalb
nach ihm eine materialistische Sicht des Menschen.
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dann zerfällt der Organismus in seine Teile, womit die Verwesung be

ginnt. Die künstliche Aufrechterhaltung von Kreislauf und Atmung

könnte man als Hinauszögern des Verwesungsprozesses^'' bezeichnen.
6. Ebenso kann vom Kriterium des Himtodes nicht geschlossen wer

den, daß dann die Embryonen, bei denen das Gehirn noch nicht aus

gebildet ist, tot sein müßten bzw. keine Menschen wären. Beim Em

bryo und schon bei der Zygote handelt es sich eindeutig um ein

menschliches Individuum, das alle Merkmale eines sich selbst organi
sierenden Lebewesens hat und eine Entelechie aufweist in Richtung
auf die Ausbildung eines Gehirns.

Auch ein anenzephales Neugeborenes darf nicht für tot erklärt bzw.

zur Organentnahme freigegeben werden, weil zum einen auf dieses

Lebewesen die Kriterien des Himtodes nicht anwendbar sind und zum

andern bis zu seinem in kurzer Zeit zu erwartenden natürlichen Tod

noch spontane Zeichen des Lebens und der Selbstorganisation zu be-
28

ob achten sind.

7. Das Verständnis des Todes ist zwar soziokultureller Natur. Mehr als

die Medizin sind dafür die Philosophie und die Theologie zuständig,
aber letztlich bleiben Sterben und Tod ein Geheimnis, weil keiner von

uns Lebenden damit eine direkte persönliche Erfahrung gemacht hat.

Die naturwissenschaftlich orientierte Medizin behauptet nun nicht,
den Tod zu definieren, also zu sagen, was der Tod ist, auch wenn -

sprachlicherweise nicht korrekt - manchmal der Hirntod als Todesde

finition bezeichnet wird. Die Medizin hat nur die Aufgabe, aufgrund
verläßlicher Kriterien den eingetretenen Tod festzustellen.

Es ist zwar so, daß bei der Todesfeststellung unterschwellig immer so-
ziokulturelle Vorstellungen mitschwingen. Aber es besteht der Ein

druck, daß gerade diejenigen, die dem Himtodkriterium ein materiali-

26 Vgl. J. BONELLI: Leben - Sterben - Tod, S. 97.
27 Vgl. hierzu ders., ebd., S. 110/111: „Es handelt sich also beim Embryo um eine klas

sische ,kontinuierliche Selbstgestaltungsganzheit' im Sinne eines Lebewesens. Das Ge
hirn als solches kommt als Kriterium für ein Lebewesen... in der Naturwissenschaft über
haupt nicht vor. Es ist nur Lebensbedingung für diejenigen Individuen, bei denen es be
reits ausgebildet ist, weil es von diesem Zeitpunkt an als Intergrationszentrale der Lebens
vorgänge fungiert... Beim Verlust des Gehirns hat das Lebewesen keinen somatischen Er
satz mehr, der seine Funktion übernehmen könnte".

28 Vgl. hierzu J. ROSADO: Kein Mensch, nur Mensch oder Person? (1995); ebenso G.
PERICO: Neonati „anencefalici" e trapianto di organi (1992).
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stisches und dualistisches Verständnis des Menschen vorwerfen, ih

rerseits Vorstellungen haben, welche als dualistisch zu bezeichnen wä

ren, so, wenn man glaubt, daß die menschliche Geistseele auch gerau

me Zeit nach dem irreversiblen Funktionsausfall des Gehirns im Kör-
29

per anwesend sein könnte. Die recht verstandene hylemorphistische
30

Auffassung, wonach die Seele „forma totius corporis" ist, würde ge

rade verlangen, daß auch die Seele nicht mehr anwesend sein kann,

wenn der Leib als lebendiger Organismus mit dem Himtod seine Ein

heit verloren hat und sich nun in seine Teile auflöst.

8. Auch das Personverständnis muß von philosophischer und theologi
scher Seite aus noch vertieft und besprochen werden. Ethisch abge
lehnt aber werden muß vor allem ein funktionalistisches Personver

ständnis des Menschen, das die Personalität des Menschen an be

stimmte Leistungen, vor allem an das Bewußtsein, bindet. In einer uti-

litaristischen Philosophie hätte dies dann zur Folge, daß man für ei-
31

nen Teilhimtod plädiert in dem Sinne, daß schon dort der Tod des

Menschen angenommen wird, wo die Hirnrinde irreversibel zerstört

ist und demnach der Mensch endgültig das Bewußtsein verloren hat

wie beim sogenannten persistenten vegetativen Stadium (apallisches

Syndrom). Dieser Weg würde in unserer Gesellschaft aber dahin füh

ren, daß die Starken über die Lebensqualität der Schwachen befinden

und ihnen dann das Lebensrecht absprechen.

29 Anscheinend vertritt J. SEIFERT diese Ansicht, vgl. seinen Beitrag: Is „brain death"
actually death? (1992); vgl. dazu auch D. BIRNBACHER: Einige Gründe, das Hirntodkrite
rium zu akzeptieren (1994), S. 37.
30 Vgl. THOMAS von Aquin: Summa Contra Gentiles, Liber 11, cap. 72: „Anima autem

est actus corporis organici (II de anima, 1, 6, 412b), non unius organi tantum. Est igitur in
toto corpore, et non in una parte tantum, secundum suam essentiam, secundum quam est
forma corporis. Sie autem anima est forma totius corporis quod etiam est forma singulari-
um partium", zitiert bei A. PUCA: Trapianto di cuore e morte cerebrale, S. 78.
31 Vertreter dieser Richtung sind zum einen in den USA R. M. VEATCH und H. T. EN
GELHARDT und in Australien Peter SINGER; selbst eine neuere Studie der „Harvard Me-
dical Schoo!" plädiert nun für das Teilhirnkriterium, vgl. Dr. R. D. TRUGG/Dr. J. C.
FACKLER, in: Critical Gare Medicine: Department of Anesthesia, Children's Hospital,
Harvard Medical Schoo!, Boston, MASS, vol. 20, No. 12 (1992). Letzterer Artikel, dessen
englischen Titel ich nicht in Erfahrung bringen konnte, wurde ins Italienische übersetzt
und als Broschüre veröffentlicht mit dem Titel „Una revisione della morte cerebrale". Der
Übersetzer Prof. Massimo BONDI ist bezeichnenderweise Mitglied des ärztlichen Komi
tees der „Lega Nazionale contro la predazione di organi e la morte a cuore battente", die
sich in Italien vehement gegen das Kriterium des Hirntodes einsetzt.
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32

9. Besonders evangelische Autoren betonen sodann stark, ausgehend
von der Erfahrung jener, die einen sterbenden Menschen begleiten,
daß der gewiß irreversible Himtod nur einen Punkt im Sterbegesche
hen bedeuten kann, denn unsere elementaren Intuitionen, die in der
Intensivtherapie einen noch atmenden und warmen Körper wahrneh
men, stemmen sich mit aller Kraft gegen das Konstrukt des Hirntods.
Muß aber nicht, wie in vielen anderen komplexen Bereichen, unsere

unmittelbare Wahrnehmung sich von der Sprache der Instrumente
33

korrigieren lassen? Es stellt sich hier die menschliche und pastorale
Frage des Abschiednehmens der Angehörigen vom Verstorbenen. Auf
diese Möglichkeit und auf die entsprechende Begleitung der Angehöri
gen muß sicherlich, mehr als bisher, in der ganzen Organisation des

34

Krankenhauswesens Sorge Bedacht genommen werden.

32 Vgl. hierzu vor allem die angeführten Arbeiten von H. GREWEL und K.-P. JÖRNS. St.
STAHM, der in der FAZ vom 25. 10. 1995 die beiden Publikationen von Cb. GESTRICH
und von M. SCHWARZ/J. BONELLI bespricht, meint, dabei auch einen konfessionellen
Unterschied feststellen zu können: die katholischen Autoren kommen auf der Basis des

Hylemorpbismus zu einem größeren Konsens als die evangelischen Autoren, deren An
thropologie keine gemeinsamen philosophischen Grundlagen hat.
33 Was ist zum Beispiel von folgender Erfahrung einer Krankenschwester zu halten:
„Vor einigen Monaten habe ich Totenwache am Bett eines siebenjährigen Mädchens ge
halten, weil die Eltern noch nicht da waren. In den ersten Stunden hatte ich immer das
Gefühl, die kleine Anna habe mit den Augen geblinzelt oder ihr Brustkorb habe sich at
mend gehoben, obwohl ich wußte, daß es nicht sein konnte. Sie sah aus, als schlafe sie,
auch als ihre Glieder schon kalt geworden waren. Es kam mir vor, als sei sie ein Gegen
über, zu dem ich noch Kontakt aufnehmen konnte. In der siebten Stunde hatte ich wie mit
einem Ruck das Gefühl, ich fiele durch sie hindurch. Sie war kein Gegenüber mehr. Das,
was da lag, war nur noch Annas Hülle. Ich glaube, daß dieser Augenblick ihr wirklicher
Tod war. Natürlich ist das nicht beweisbar, aber seitdem beschäftigt mich die Frage:
Wann ist ein Mensch wirklich tot, und was bedeutet der Tod?", zitiert bei E. WELLEN
DORF: Der Zweck heiligt die Mittel? (1994), S. 393 - 394.
34 Jedoch scheint es, daß auch dann, wenn ein Angehöriger in der Intensivstation stirbt
und er nicht für eine Organspende in Frage kommt, die Angehörigen nicht dabei sein kön
nen, wenn die Apparate abgeschaltet werden, daß sie folglich auch nicht erleben, wie
Kreislauf und Atmung zum Stillstand kommen, vgl. hierzu Ch. GESTRICH (Hg.): Gehim-
tod und Organtransplantation als Anfrage an unser Menschenbild (1995), S. 123: Arzt als
Diskussionsteilnehmer: „Es gibt prinzipiell keinen Unterschied zwischen denen, die nicht
zur Explantation anstehen, und den Patienten, die zur Explantation anstehen, bei denen
können die Angehörigen die Patienten im Sterben bis zum Hirntod begleiten. Da gibt es
keinen Unterschied. Der Patient, der Schädel-Hirn-traumatisiert ist und nicht zur Organ
transplantation ansteht, der stirbt auch an der Maschine, der stirbt nicht normal, falls das
Ihre Vorstellung sein sollte. Und die Angehörigen sind auch nicht dabei, wenn wir die Be
atmungsmaschine abstellen. In dem Moment sind die Angehörigen immer draußen, und
hinterher, wenn der Kreislaufstillstand eingetreten ist, sei es, weil wir die Maschine abge
stellt haben, sei es, weil der Patient explantiert wurde, können die Angehörigen wieder zu
ihrem Toten. Es gibt da keinen Unterschied. Man sollte nicht die Meinung vertreten, daß
NichtOrganspender bei gleichem Verletzungsmuster anders sterben".
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10. Mögliche Mißbräuche müssen noch nicht den verantworteten Ge
brauch neuer technischer Möglichkeiten in Frage stellen, so auch

nicht die Organtransplantationen („abusus non tollit usum"). Über die
se neuen medizinischen Möglichkeiten darf deshalb nicht der pauscha

le Vorwurf erhoben werden, hier setze sich die in der modernen Bio

technologie zweifellos vorhandene zweckrationale Weltsicht durch,
35

die den menschlichen Leib nun als Organ-Ressource betrachtet und

beim Menschen sogar Allmachtsphantasien einer Unsterblichkeit näh

ren kann, weil ja die verbrauchten Organe immer wieder ersetzt wer-
36

den können.

11. Es muß schließlich auch noch auf einen logischen Widerspruch

hingewiesen werden, dem die Gegner des Hirntodkriteriums verfallen,

wenn sie aus pragmatischen Gründen, um die Organtransplantationen

nicht gänzlich zu untersagen, für eine strikte Zustimmungslösung plä-
37

dieren. Diese Zustimmung unter der Voraussetzung, daß der Himto-

te noch lebt, würde ja bedeuten, daß man in die eigene Vivisektion

eingewilligt hat. Noch so edle Motive wie die Opfer- und Hingabebe
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italienischen Sprachraum feststellen.
Während sich in Deutschland die letzten

Jahre herauf eine gewisse Verunsiche
rung und eine neue Infragestellung des
Hirntodes als sicheres Zeichen für den
eingetretenen Tod des Menschen breit
machte, bezeugen italienischsprachige
Autoren eher einen Konsens, der sich üb
rigens auch in Texten des Lehramtes der
Katholischen Kirche niedergeschlagen
hat. Im zweiten Teil des Beitrages geht es
um Abgrenzungen und um eine Klärung
der philosophischen Begrifflichkeit, um
so manche Mißverständnisse auszuräu

men. Ein letzter Grund für die Verunsi

cherung liegt sicherlich in verschiedenen
Auffassungen zum Verhältnis von Leib
und Seele des Menschen. Der Autor plä
diert für das hylemorphistische Verständ
nis der großen katholischen Tradition,
wonach die Seele die Form des Leibes ist

und folglich die Seele auch nicht mehr an
wesend sein kann, wenn der Organismus
durch den Ganzhimtod seine Einheit ver

loren hat. Ebenso muß nach ihm der Ten

denz widerstanden werden, das Mensch
sein von bestimmten Qualitäten oder Lei
stungen des Menschen abhängig zu ma
chen und insofern den Teilhimtod (end
gültigen Ausfall des Bewußtseins) als Tod
des Menschen anzusehen.

Hirntod

Organtransplantation
Bewußtsein

Wliereas in Germany the concept of brain
death as being a stire sign of a person's
death having occurred has become in-
creasingly questioned in the last few
years, Italian authors rather reached a
consensLis on this matter which has also

found expression in the official texts of
the Catholic Church. In the second part of
the article it is tried to make differentia-

tions as well as to clarify philosophical
conceptions in order to dispel misunder-
standings. One of the reasons of the feel-
ing of insecurity is certainly to he found in
the different views about the interrelation

between body and soul. The author argues
in favour of the hylemorphistic concep-
tion of the great catholic tradition, accord-
ing to which the soul is the „forma cor-
poris" and, thus, can no longer be present
after the humait organism having lost its
unity on the grounds of brain death. He
also strongly advocates that the tendency
to link the concept of being a human per-
son with particular human qualities or
achievements and, thus, to consider par-
tial brain death (that is to say the complete
breakdown of consciousness) just as suffi-
cient for declaring a person's death is to
be rejected.

Brain death

Transplantation of organs
Consciousness
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DIETMAR VON DER PFORDTEN

DESKRIPTION, EVALUATION, PRÄSKRIPTION

Trialismus und Trifunktionalismus als sprachliche

Grundlagen von Ethik und Recht

Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Beobachtung des Autors, daß in
der Rechtsphilosophie mit dem Sein-Sollen-Dualismus, in der Metaethik
mit der Frage, ob praktische Äußerungen deskriptiv oder präskriptiv zu
interpretieren sind, und in der Frage nach einer entsprechenden
Grundinterpretation in der deontischen Logik jeweils die Alternative ei
ner monistischen bzw. dualistischen Interpretation der praktischen Spra
che aufgeworfen wird. Dazu kommt, daß das Verhältnis von Werten und
Sollen bisher nicht befriedigend geklärt ist. Zentrale These ist demgegen
über, daß die grundlegende menschliche Kommunikationssituation in ei
nem Dreieck von Sprecher, Hörer und umgebenden Gegebenheiten be
steht. Diese unaufhebbare trialistische Konstellation bedingt die Ausprä
gung dreier zentraler Sprachfunktionenm, die jeweils die Bezugnahme
auf einen der Dreieckspunkte akzentuieren: Deskription, Evaluation und
Präskription.
Diese trifunktionale semantische Grundkategorisierung hat weitreichen
de Konsequenzen, da bisher weder Rechtstheorie noch Metaethik oder

sprachanalytische Philosophie von einer entsprechenden Annahme aus
gegangen sind. Der Trifunktionalismus eröffnet neue Perspektiven für
ethische und juristische Begründungen. Er führt zu einer geänderten In
terpretation in der deontischen Logik und der Semantik der Rechtsspra
che. Das Sein-Sollen-Problem muß reformuliert werden. Der Autor skiz
ziert schließlich eine trifunktionale materiell-strukturelle Begründungs
und Interpretationstheorie, die für die Methodik der Rechtsfindung Kon
sequenzen hat.

Aus dem Inhalt:

Theorien der Bedeutungserklärung - Der Trialismus als Bedeutungser
klärung - Theorien der Metaethik - Der Hiatus zwischen Evaluation und Prä
skription - Vom Trialismus zum Trifunktionalismus - Intrafunktionale Bezie
hungen - Interfunktionale Beziehungen - Ausgangspunkte einer trifunktio-
nalen Logik der Präskriptionen - Zur Bedeutung der Rechtssprache - Sein,
Werten, Sollen.
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Trialismus und Trifunktionalismus als sprachliche Grundlagen von Ethik
und Recht. - Berlin: Duncker & Humblot, 1993 (Schriften zur Rechtstheorie;
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HANS J. MÜNK

DER MENSCH - VERLIERER IN NEUEREN ETHIKANSÄTZEN?

Zugleich Überlegung zu Grenzen interdisziplinärer Dialog- und
Rezeptionsmöglichkeiten aus theologisch-ethischer Sicht

Prof. Dr. Hans J. Münk, geb. 1944, philosophische und theologische Studi
en an den Universitäten Freiburg i. Br. und an der Gregoriana/Rom, Pro
motion (Dr. theol.) 1983, Habilitation 1986, seit 1987 ord. Professor für

Theologische und Philosophische Ethik an der Theologischen Fakultät Lu-
zem (seit Dez. 1993 Hochschule Luzem).
Die Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Veröffentlichungen liegen
teils auf historischem Gebiet (Beziehung der Theologischen Ethik zu philo
sophischen Strömungen, insbesondere zur Kantischen Ethik), teils im Be
reich aktueller ethischer Brennpunkte (ethische Fragen der Technik, vor al
lem der Gentechnik, Ökologische Ethik, Wissenschaftsethik).
Veröffentlichungen u. a.: Der Freiburger Moraltheologe Ferdinand Gemini-
an Wanker: 1758- 1824 und 1. Kant (1985); Die christliche Ethik vor der
Herausforderung durch die Gentechnik (1991); Verantwortung in Wissen
schaft und Forschung (1993); Umweltverantwortung und christliche Theolo
gie (1995); Die somatische Gentherapie in der Diskussion (1996).

1. Einführung

Die Aufgabe der Theologie, zum christlichen Dialog mit der zeitgenös
sischen Kultur einen wissenschaftlich reflektierten Beitrag zu leisten,
impliziert die Bemühung, zu interdisziplinär geeigneten Begriffen,
Konzepten und Ausdrucksmöglichkeiten zu gelangen, die im Interesse
der intendierten Kooperation eine gemeinsame Verständigungsplatt
form definieren helfen. Vom Resultat dieses Bemühens ist nicht zu
letzt auch die Qualität der Mitwirkung der Theologie am Gelingen der
Verkündigungsaufgaben der Kirche betroffen. Die Verantwortung für
das eigene begriffliche Instrumentarium der Theologischen Ethik ist
dort besonders gefordert, wo unmittelbar oder mittelbar Leitvorstel

lungen tangiert sind, welche die Grundlagen und das Format ethischer
Urteilsbildung in hohem Maße (mit-)prägen. Dies trifft für anthropolo-
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gische Zentralbegriffe nicht weniger zu als für jene Konzeptionen, in
denen der Mensch nur ein mehr oder weniger bedeutendes Moment

im Gesamt eines nichtanthropozentrischen Entwurfs darstellt. Bei der
Frage, inwieweit konkrete Modelle und Entwürfe außertheologischer
Provenienz geeignete Ausdrucks- und Vermittlungshilfen sein können,
ist die Nähe oder wenigstens die Kompatibilität mit bzw. zu korrespon
dierenden theologischen Gehalten zu prüfen. Für eine Theologische
Ethik, die dem christlichen Heilsverständnis verpflichtet ist, kann der

an außertheologische Theoriebestände anzulegende Kompatibilitäts-
Maßstab nicht losgelöst vom Gesamt der Schöpfung gedacht werden.
Die Aufarbeitung der ökologisch-ethisch bedeutsamen Aussagen theo
logischer Quellen hat in den letzten Jahrzehnten einen differenzierten
Verantwortungszusammenhang zwischen Mensch und nichtmenschli

cher Kreatur zutage treten lassen, den christliche Theologie im Inter
esse ihrer Identität bei der Behandlung von Themen, wie sie hier an

stehen, direkt oder indirekt miteinbeziehen muß. Das in der Titelfrage

angesprochene Problem eines Gewinns oder Verlustes an Humanität
stellt sich hier demnach in einem ökologisch erweiterten Horizont und

im Zusammenhang der Frage nach einer möglichen Integrationsfähig

keit seitens der Theologie.

Die im Folgenden ausgewählten Beispiele kommen aus der Philoso
phie, Das vorausgesetzte interdisziplinäre Modell geht von gleichrangi-

gen, eigenständigen Partnern aus, die unter der regulativen Idee einer

Einheit der Vernunft und in Anerkennung ihrer jeweiligen Ergän

zungsbedürftigkeit zusammenwirken mit dem Ziel, im Gegenzug zur

hochspezialisierten Zersplitterung des Wissens zu umfassenderen Lö

sungen ihrer wissenschaftlichen Aufgaben zu kommen. Die beteiligten

Partner suchen, unter Wahrung ihrer jeweiligen Identität, unter

schiedliche Konzepte miteinander zu verknüpfen, zu gegenseitigen

Korrekturen, Vermittlungen und Konvergenzen usf. zu kommen. Der

Hinweis auf die Wahrung der je eigenen Identität deutet aber zugleich

Grenzen des gegenseitigen Gebens und Nehmens an. Zwei Arten sol

cher Grenzen thematisiert dieser Beitrag unter dem Vorzeichen der

Frage, ob der Mensch in den erwähnten philosophischen Strömungen
als eigentlicher Verlierer gelten muß und wie ein solcher Befund theo
logisch zu gewichten ist. Die Erörterung wird sich durchweg auf der
theoretischen Ebene bewegen. Maßstab für die Beurteilung, ob be-
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stimmte anthropologisch bedeutsame Leitvorstellungen vom christlich

theologischen Denken (wenigstens bis zu einem gewissen Grad) ange

eignet werden könnten, sind selbstredend die theologischen Quellen.

Dies ist in einem systematischen, nicht historischen Sinn gemeint.^ In
den folgenden Abschnitten werden zwei gewiß recht unterschiedliche

Entwürfe vorgestellt und im Hinblick auf die Titelfrage sowie die in

terdisziplinären Austauschmöglichkeiten beurteilt. Für die Auswahl

waren neben dem Aktualitätsgrad und der Zugehörigkeit zu einflußrei

chen Gegenwartsströmungen die Aussagekraft in Bezug auf die Titel
frage und die Eignung zur Herausarbeitung der unter den Stichworten

Dialog und Rezeption angedeuteten Austauschbedingungen maßgeb
lich.

2. Grenzen der Dialogmöglichkeiten

2
a) Zu Peter Singers „Praktischer Ethik"

Relativ unvermittelt führt P. SINGER den für seine Ethikkonzeption
zentralen Begriff des Interesses bzw. der Präferenz ein; er ist als ent

scheidendes ethisches Kriterium bezogen auf das jeweils involvierte
Individuum. Interessen sind nach dem Prinzip der gleichen Interes

senerwägung zu behandeln. Die Interessen aller von einer Entschei

dung Betroffenen sind so zu berücksichtigen, daß sie maximiert, d. h.

daß die für alle Betroffenen besten Konsequenzen im Blick auf die uti-

litaristischen Kriterien von Freude und Schmerz/Leid erreicht wer-

1 Schon aus diesem Grund liegt mein Beitrag primär nicht auf der Ebene jener (m. E.
viel zu undifferenzierten) These von Hans JONAS, derzufolge „alle traditionelle Ethik...
anthropozentrisch (ist)" (Prinzip Verantwortung, 1984, S. 22); zur Kritik vgl. D. VON
DER PFORDTEN: Ökologische Ethik (1996), S. 74 - 101.
2 P. SINGER: Praktische Ethik (1994). SINGER steht in der Tradition des Utilitarismus,

der bekanntlich kein monolithisches Gebilde darstellt. Meine kritischen Anmerkungen
verstehen sich auch nicht als verallgemeinerungsfähige Aussagen für andere utilitaristi-
sche Varianten. Zudem sind bestimmte w. u. erwähnte Extreme im Umgang mit menschli
chem Leben auch von anderen Positionen aus denkbar; vgl. E. SCHOCKENHOFF: Ethik
des Lebens (1993), S. 46 - 49. Die angeschnittenen Themen gehören allerdings in den
Kontext eines breiteren philosophischen Problemspektrums, dessen Brisanz für zentrale
Leitbegriffe, mit denen die theolgische Ethik tagtäglich arbeitet, auf der Hand liegt; vgl. A.
WILDFEUER: Person und Mensch (1992), S. 203 - 207.

3 Vgl. P. SINGER: Praktische Ethik, S. 39 - 47, 137.
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den. In Bezug auf die Identifikation der zu berücksichtigenden Interes

sen und Interessenträger verweist SINGER zunächst auf die faktisch
feststellbaren Eigenschaften der Empfindungsfähigkeit und des Selhst-
hewußtseins bzw. der Rationalität. Empfindungsfähigen Wesen ist

grundsätzlich die gleiche Beachtung in Bezug auf diese Eigenschaft zu
schenken."^ Deshalb sind „höhere" Tiere hinsichtlich ihrer Schmerz-
und Lustempfindungsfähigkeit in gleicher Weise zu berücksichtigen

wie Menschen. Die Tatsache des Menschseins rechtfertigt keinen prin

zipiellen Vorrang. Die Zugehörigkeit zur Spezies homo sapiens ist eine

ethisch belanglose biologische Tatsache. Wer menschlichem Leben

nur deshalb ethischen Schutz zuspricht, weil es sich um das Leben ei

nes Mitgliedes dieser Spezies handelt, sieht sich dem Vorwurf des

„Speziesismus" ausgesetzt, den SINGER in Analogie zu Rassismus und

Sexismus als moralisch verwerfliches Prinzip brandmarkt. Mit beson

derer Schärfe bekämpft er die traditionelle religiöse Überzeugung von
der Heiligkeit des menschlichen Lebens bzw. deren säkulares Äquiva
lent in Form der Überzeugnung vom besonderen Wert menschlichen
Lebens, wie er insbesondere im Grundsatz der Unantastbarkeit zum

7

Ausdruck kommt.

Die zweite genannte Eigenschaft (Selbstbewußtsein, Rationalität)
schreibt SINGER nur den Wesen zu, die er Personen nennt. Dazu

gehören zwar nicht mehr alle Menschen (ausgenommen sind insbeson
dere Ungeborene, Säuglinge, geistig schwer Behinderte), wohl aber ei
nige „höhere" Tiere, d. h. Schimpansen, Gorillas und (sicherheitshal-
her) auch Wale, Delphine und andere Säugetiere. In Bezug auf das
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4 Vgl. ders., ebd., S. 39f., 85.
5 Vgl. ders., ebd., S. 119, 271.
6 Vgl. ders., ebd. S. 121, 156.
7 Mit Genugtuung konstatiert SINGER in einer neuen Stellungnahme: „Es ist nicht mög

lich, die Ethik der Unantastbarkeit des Lebens wieder zu beleben" (Leben und Tod, 1996,
S. 437); vgl. auch P. SINGER: Praktische Ethik, S. 116.
8 Vgl. ders., ebd., S. 148 - 158.
9 Ders., ebd., S. 131.

10 Vgl. L. HONNEFELDER: Person und Menschenwürde (1991), S. 42. Zur ideenge-
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Die ausgegrenzten Mitglieder der Gattung Mensch erfüllen mangels
11

Rationalität und Zukunftsbezug die genannten Anforderungen nicht.

Ihre sogenannte nichtfreiwillige Tötung ist nicht unbedingt ein Un-
12

recht. Personen hingegen stehen aufgrund ihres Interesses am Wei

terleben unter dem Schutz des direkten Tötungsverbotes.

Auf diesem Hintergrund überrascht allenfalls noch die schockieren

de Offenheit einschlägiger Aussagen, z. B. wenn für SINGER das „Le

ben eines Neugeborenen ... weniger Wert (hat) als das Leben eines
13

Schweins, eines Hundes oder eines Schimpansen" . Unter Berufung

auf die utilitaristische „Totalansicht" von der „Vermehrung der Ge-
14

samtsumme von Lust" betrachtet er „Säuglinge ebenso als ersetzbar
15

wie nichtselbstbewußte Tiere" .

Am Beispiel der Umweltethik zeigt sich übrigens, daß SINGERs An

satz wenig zu den spezifischen ökologisch-ethischen Themen beizutra

gen hat. In dem neu in die 2. Auflage der „Praktischen Ethik" aufge

nommenen umweltethischen Kapitel spielt der Unterschied zwischen

Personen und Nichtpersonen kaum eine Rolle. Die entscheidenden

normativen Gesichtspunkte bestehen lediglich in der „Rücksichtnahme

auf die Interessen aller empfindungsfähigen Wesen, einschließlich der

nachfolgenden Generationen bis in ferne Zukunft. Damit verbunden

ist eine ästhetische Wertschätzung unberührter Gegenden und unver-
17

sehrter Natur" . Die nichtempfindungsfähige bzw. unbelebte Natur

wird nur über ein vages anthropozentrisches Argument, dessen ethi

sche Bedeutung unbestimmt bleibt, berücksichtigt. Wie er auf dieser

Basis die harten Fragen des instrumenteilen Umgangs mit diesen Na-
18

turbereichen systematisch beantworten will, bleibt im Ungewissen .

schichtlichen Tradition, in der John LOCKE und David HUME eine grundlegende Rolle
spielen, vgl. G. SCHERER: Person (1989), S. 303 ~ 307.
11 Vgl. F. SINGER: Praktische Ethik, S. 139.
12 Vgl. ders., ebd., S. 230 - 246, 197.
13 Ders., ebd., S. 219.

14 Ders., ebd., S. 139.

15 Ders., ebd., S. 238. „Sofern der Tod eines geschädigten Säuglings zur Geburt eines
anderen Säuglings mit besseren Aussichten auf ein glückliches Leben führt, dann ist die
Gesamtsumme des Glücks größer, wenn der behinderte Säugling getötet wird. Der Verlust
eines glücklichen Lebens für den ersten Säugling wird durch den Gewinn eines glückli
cheren Lebens für den zweiten aufgewogen" (ebd., S. 201).
16 Vgl. ders., ebd., S. 335 - 365.
17 Ders., ebd., S. 362.

18 Noch in der 1. Auflage hatte SINGER sich in Bezug auf bestimmte „unnütze" Pflan
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b) Grenzen der Dialogmöglichkeiten

Dialog bedeutet, daß „ein Wort dem anderen begegnet und ... beide
Worte einander annehmen, ohne dabei aufzuhören, sie selbst zu

19
sein" . Soll eine solche Annahme wirklich ein Annehmenkönnen we

sentlicher Elemente besagen, dann sind auch Voraussetzungen und

Rahmenbedingungen einzubeziehen. Sie bestimmen den Begegnungs

raum mit.
20

Zwischen SINGERs Ethikkonzeption und einer christlich-theologi

schen Ethik besteht eine Unvereinbarkeit auf der Ebene des Men

schenbildes. Am Beispiel der Menschenrechte, die für eine christliche

Sozialethik den Rang einer hervorragenden, integrierenden Grund

komponente einnehmen, läßt sich dies verdeutlichen. Menschenrechte

als jedem Menschen seiner Natur nach angeborene und unantastbare

Rechte geraten bei SINGER unter Speziesismus-Verdacht. Für den ge

nuinen Menschenrechtsgedanken gibt es in der praktischen Ethik

systembedingt keinen angemessenen Ort. Das von ihm angeführte

„Recht auf Leben" repräsentiert eine Art Personrecht im speziesüber

greifenden Sinn; es impliziert Bedingungen, die mit den entscheiden

den Menschenrechtsdokumenten nicht harmonieren. Der Respekt vor

den Grundrechten anderer ist gefordert, ohne daß dies von irgendwel-
21

chen Zukunftswünschen abhängig gemacht werden könnte .

Der Speziesismus-Vorwurf läßt im übrigen eine bezeichnende philo

sophische Prämisse durchscheinen: SINGERs Standard-Argument

muß notwendigerweise als Ganzheitsaussage über den Menschen in

terpretiert werden, d. h. der Mensch wird von vornherein nur als bio

logische Größe anerkannt. Diese biologistische Reduktion ist eine un-

ausgewiesene und inakzeptable Vorentscheidung.

zen schonungsloser geäußert; er bezeichnet ihr Leben als „völlig leer" und fährt fort: „Ich
würde es nicht im Mindesten bedauern, diese subjektiv unfruchtbare Form von Existenz
zu vernichten" (Praktische Ethik, 1984, S. 128).
19 A. AUER: Kirchliches Lehramt (1984), S. 105.

20 Bei den folgenden Kritikpunkten sehe ich weitgehend ab von methodischen und sy
stemimmanenten Mängeln und Begründungsdefiziten. Dies gilt u. a. für die methodisch
fragwürdige Koppelung von Faktizität und ethischem Status bzw. für die Begründungsket
te Deski'iption, Evaluation, Präskription; dazu vgl. D. VON DER PFORDTEN: Ökologische
Ethik (1996), S. 135 - 141.
21 Vgl. P. SINGER: Praktische Ethik, S. 130 - 134, 136. Auch der vierte von SINGER ge
nannte Grund für den Wert des Lebens einer Person („Respektierung der Autonomie")
überzeugt wegen der menschenrechtsfremden Rahmenbedingungen nicht.
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Der Keil, den SINGER zwischen Person und Mensch treibt, offen
bart, daß Menschsein für ihn eine Qualität ohne jene moralische Rele
vanz ist, die vom Menschenrechtsgedanken vorausgesetzt wird. Dies
aber widerspricht diametral dem Gedanken der Menschenwürde als
dem Inbegriff des normativen Fundaments der Menschenrechte.
Wenn der formelle Grund der Menschenwürde - philosophisch gese

hen - in der moralischen Verantwortungsfähigkeit, d. h. bereits in je

ner Dimension der menschlichen Wesensstruktur liegt, in der die Er

fahrung des Beanspruchtseins der eigenen Freiheit durch die Ideen
des Wahren und Guten aufbricht, dann geht der Speziesismus-Vor

wurf gegen den Menschen ohnehin am Wesentlichen vorbei. Tieren
eignet diese Wesensdimension grundsätzlich nicht. Entscheidend ist
der Gedanke des sittlichen Subjektseins. Person als praktischer Begriff

ist nicht unterhalb des Niveaus eines praktischen Selbstverhältnisses
22

zu denken. Dafür kommen auch „höhere" Säugetiere nicht in Be

tracht. SINGERs Personverständnis ist nicht nur inadäquat, es sabo

tiert sogar den moralischen Standpunkt, den es eigentlich vorausset

zen muß. In Wirklichkeit stehen die Begriffe Person und Mensch in ei

ner Wechselbeziehung; sie interpretieren sich gegenseitig. Die damit

bekräftigte unlösbare Verbindung mit dem Gattungsbegriff Mensch ist

zu verstehen im Sinne eines Indizes und Kriteriums für die Zuschrei-
23

bung sittlicher Achtung, nicht schon als deren Grund.
Die christliche Theologie bezieht die Personwürde des Menschen auf

die gottebenbildliche Erschaffenheit und auf die Heilsgeschichte Got

tes mit den Menschen. Sie sind - theologisch gesehen - der letzte ent

scheidende Grund der besonderen Achtung und Unantastbarkeit, nicht

eine biologische Zugehörigkeit. Dabei handelt es sich um theologische

Sinneinsicht, die nicht einzelne Eigenschaften, sondern den ganzen

Menschen betrifft - einschließlich der biologischen Konstitution, die

zwar für die Zusprechung von Gottebenbildlichkeit vorausgesetzt ist,
24

aber nicht als deren Grund gelten kann.

22 Vgl. A. WILDFEUER: Person und Mensch (1992), S. 207; G. HAEFFNER: Würde ei
ner Person (1994), S. lOOf. Daß die Theologie auch nichtmenschliche Personen kennt,
tangiert den Kern dieser Auseinandersetzung nicht und kann hier außer Betracht bleiben.
23 Vgl. L. HONNEFELDER: Person und Menschenwürde (1991), S. 43. Das Stichwort

,Gattungsbegriff Mensch' weist im übrigen implizit darauf hin, daß diese Thematik ober
halb der Frage nach geschlechterspezifischen Differenzen angesiedelt ist.
24 Vgl. J. FISCHER: Zur Differenz (1995), S. 361. Dieser theologische Hinweis soll an
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Diese fundamentale Verschiedenheit und Unvereinbarkeit auf der

Ebene des Menschenbildes erklärt den Grund der These von der Gren

ze der DzaZogmöglichkeiten. Weitere, häufig gegen SINGER ins Feld

geführte Kritikpunkte (z. B. Aufweichung des Lebensschutzes, vor al

lem am Anfang und am Ende des menschlichen Lebens; Indifferenz

gegen individuelles menschliches Leben, wie es u. a. im „Ersetzbar

keitsargument" aufscheint etc.) liegen in der Fluchtlinie seiner Prinzi

pienkombination. Sie veranschaulichen drastisch, wie sehr der
25

Mensch in diesem Denken als Verlierer dasteht. Und nicht nur der

Mensch ist Verlierer: SINGERs umweltethischer Ansatz hat für die

nichtempfindungsfähigen Lebewesen und die unbelebte Natur im

ethisch-normativen Kontext kaum eigenständige Perspektiven anzubie

ten.

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß eine christliche Theologie
hier an Dialoggrenzen stößt, weil sie nicht zugleich das Singer'sehe
„Wort" annehmen und sie selbst bleiben könnte.

3. Grenzen der Rezeptionsmöglichkeiten

a) Zum physiozentrischen bzw. holistischen Ansatz

Aus den spezifisch theologischen Quellen läßt sich nicht unmittelbar
ein umweltethisches Konzept ableiten, das heutigen methodischen An
forderungen genügen könnte. Die Bibel ist insgesamt auch kein Lehr
buch der Ethik. Sie enthält zwar ethisch-normativ aussagekräftige Ele
mente und Hinweise zu dem Gegenstandsbereich, den wir der Um

weltethik zuordnen. Eine auf heutige Bedürfnisse zugeschnittene Um
weltethik kann man aber selbstverständlich von ihr nicht erwarten.

Aufgabe der christlichen Theologie ist auch die aktualisierende Ver

mittlung des biblischen Gedankengutes in einer den heutigen Verste-
henshorizonten angemessenen Weise. Die Wahrnehmung dieser Auf

deuten, welches Anforderungsprofil die Theologie bei der Verwendung philosophisch-an
thropologischer Leitbegriffe beachten muß. Selbstvei'ständlich kann von einer philosophi
schen Konzeption nicht verlangt werden, daß sie gleichsam nur theologische Vorgaben
aufbereitet.

25 Zu Recht spricht J. FISCHER von einem „Angriff auf die Humanität" (vgl. ders.: Zur
Differenz, S. 364).

52 Hans J. Münk

Diese fundamentale Verschiedenheit und Unvereinbarkeit auf der
Ebene des Menschenbildes erklärt den Grund der These von der Gren-
ze der Dialogmöglichkeiten. Weitere, häufig gegen SINGER ins Feld
geführte Kritikpunkte (z. B. Aufweichung des Lebensschutzes, vor al—
lem am Anfang und am Ende des menschlichen Lebens; Indifferenz
gegen individuelles menschliches Leben, wie es u. a. im „Ersetzbar—
keitsargument“ aufscheint etc.) liegen in der Fluchtlinie seiner Prinzi-
pienkombination. Sie veranschaulichen drastisch, wie sehr der
Mensch in diesem Denken als Verlierer dasteht.25 Und nicht nur der
Mensch ist Verlierer: SINGERS umweltethischer Ansatz hat für die
nichtempfindungsfähigen Lebewesen und die unbelebte Natur im
ethisch—normativen Kontext kaum eigenständige Perspektiven anzubie-
ten.

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß eine christliche Theologie
hier an Dialoggrenzen stößt, weil sie nicht zugleich das Singer’sche
„Wort“ annehmen und sie selbst bleiben könnte.

3. Grenzen der Rezeptionsmöglichkeiten

a) Zum physiozentrischen bzw. holistischen Ansatz

Aus den spezifisch theologischen Quellen läßt sich nicht unmittelbar
ein umweltethisches Konzept ableiten, das heutigen methodischen An-
forderungen genügen könnte. Die Bibel ist insgesamt auch kein Lehr—
buch der Ethik. Sie enthält zwar ethisch-normativ aussagekräftige Ele-
mente und Hinweise zu dem Gegenstandsbereich, den wir der Um-
weltethik zuordnen. Eine auf heutige Bedürfnisse zugeschnittene Um-
weltethik kann man aber selbstverständlich von ihr nicht erwarten.
Aufgabe der christlichen Theologie ist auch die aktualisierende Ver-
mittlung des biblischen Gedankengutes in einer den heutigen Verste—
henshorizonten angemessenen Weise. Die Wahrnehmung dieser Auf—

deuten, welches Anforderungsprofil die Theologie bei der Verwendung philosophisch—an-
thropologischer Leitbegriffe beachten muß. Selbstverständlich kann von einer philosophi-
schen Konzeption nicht verlangt werden, daß sie gleichsam nur theologische Vorgaben
aufbereitet.
25 Zu Recht spricht J. FISCHER von einem „Angriff auf die Humanität“ (vgl. ders.: Zur

Differenz, S. 364).
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gäbe ist angewiesen auf die Ausdrucksmöglichkeiten philosophischer

Kategorien. Die philosophisch-ethischen Ansätze, die grundsätzlich für

eine Rezeption zum Zweck der Entwicklung einer theologischen Um

weltethik zur Verfügung stehen, sind inzwischen zahlreich und außer-
26

ordentlich diversifiziert. Die Auswahl muß selbstredend so vorge

nommen werden, daß philosophische und theologische Komponenten

einander entsprechen. Anders gesagt: Im Falle einer gravierenden

Struktur-Disparität zwischen beiden ist eine Rezeption auszu

schließen. Das zu dieser Fragestellung ausgewählte Beispiel des phy-

siozentrischen bzw. holistischen Ansatzes ist zugleich signifikant für

die in der Titelformulierung enthaltene Frage nach den Kosten bzw.

Verlusten für den Menschen. Der wohl bekannteste und einflußreich

ste Autor der genannten Strömung im deutschsprachigen Raum ist

Klaus-Michael MEYER-ABICH. Ausgangspunkt seiner praktischen Na

turphilosophie ist der Gedanke der Naturzugehörigkeit des Menschen.

Gegenüber der seiner Meinung nach traditionellen Überschätzung des
Menschen weist er auf die naturgeschichtlichen Zusammenhänge hin

und konstatiert:

„Der Mensch... ist eines von vielen Lebewesen unter dem Himmel,
und es gibt ihn im Universum bisher nicht länger als eine Eintagsfliege
in unserem Leben" .

Besonderheiten des Menschen sind damit aber nicht grundsätzlich be

stritten. MEYER-ABICH unterstreicht die menschliche Vielseitigkeit
und nennt als wichtigste Eigenschaft die Ausdrucks- und Sprachfähig
keit. Der entscheidende Gesichtspunkt ist in diesem Zusammenhang,
daß es im Menschen zu einem Selbstbezug der Natur wie auch des
Menschen in der Natur kommt. Von daher bestimmt sich die „beson

dere Aufgabe des Menschen unter Millionen von Tier- und Pflanzenar

ten auf der Erde": „Die Natur zu Wort und so zu sich kommen zu las-
29 .

sen..." . Die geistigen Fähigkeiten des Menschen, ja die gesamte Kul-

26 Vgl. W. LOCHBÜHLER: Christliche Umweltethik (1996), S. 201 - 329; D. VON DER
PFORDTEN: Ökologische Ethik (1996), S. 109 - 202.
27 Wege zum Frieden (1984), S. 96.
28 Vgl. ebd., S. 97. Diese Besonderheit wird allerdings sogleich wieder relativiert durch
den Hinweis auf „noch mehr sprachfähige Lebewesen", wobei freilich „das menschliche
Sprachvermögen wohl am weitesten entwickelt ist" (vgl. ebd.).
29 Ebd., 8. 98.

Der Mensch - Verlierer in neueren Ethikansätzen? 53

gabe ist angewiesen auf die Ausdrucksmöglichkeiten philosophischer
Kategorien. Die philosophisch-ethischen Ansätze, die grundsätzlich für
eine Rezeption zum Zweck der Entwicklung einer theologischen Um-
weltethik zur Verfügung stehen, sind inzwischen zahlreich und außer-
ordentlich diversifiziert.26 Die Auswahl muß selbstredend so vorge-
nommen werden, daß philosophische und theologische Komponenten
einander entsprechen. Anders gesagt: Im Falle einer gravierenden
Struktur-Disparität zwischen beiden ist eine Rezeption auszu—
schließen. Das zu dieser Fragestellung ausgewählte Beispiel des phy-
siozentrischen bzw. holistischen Ansatzes ist zugleich signifikant für
die in der Titelformulierung enthaltene Frage nach den Kosten bzw.
Verlusten für den Menschen. Der wohl bekannteste und einflußreich-
ste Autor der genannten Strömung im deutschsprachigen Raum ist
Klaus-Michael MEYER-ABICH. Ausgangspunkt seiner praktischen Na-
turphilosophie ist der Gedanke der Naturzugehörigkeit des Menschen.
Gegenüber der seiner Meinung nach traditionellen Überschätzung des
Menschen weist er auf die naturgeschichtlichen Zusammenhänge hin
und konstatiert:

„Der Mensch... ist eines von vielen Lebewesen unter dem Himmel,
und es gibt ihn im Universum bisher nicht länger als eine Eintagsfliege
in unserem Leben“

Besonderheiten des Menschen sind damit aber nicht grundsätzlich be—
stritten. MEYER—ABICH unterstreicht die menschliche Vielseitigkeit
und nennt als wichtigste Eigenschaft die Ausdrucks— und Sprachfähig-
keit.28 Der entscheidende Gesichtspunkt ist in diesem Zusammenhang,
daß es im Menschen zu einem Selbstbezug der Natur wie auch des
Menschen in der Natur kommt. Von daher bestimmt sich die „beson-
dere Aufgabe des Menschen unter Millionen von Tier— und Pflanzenar—
ten auggder Erde“: „Die Natur zu Wort und so zu sich kommen zu las-
sen...“ . Die geistigen Fähigkeiten des Menschen, ja die gesamte Kul-

26 Vgl. W. LOCHBÜHLER: Christliche Umweltethik (1996), S. 201 - 329; D. VON DER
PFORDTEN: Ökologische Ethik (1996), s. 109 — 202.
27 Wege zum Frieden (1984), S. 96.
28 Vgl. ebd.‚ S. 97. Diese Besonderheit wird allerdings sogleich wieder relativiert durch

den Hinweis auf „noch mehr sprachfähige Lebewesen“, wobei freilich „das menschliche
Sprachvermögen wohl am weitesten entwickelt ist“ (vgl. ebd.).
29 Ebd., S. 98.



54 Hans J. Münk

tur, sind Teil der Natur. Rationalität und Verantwortungsfähigkeit
sind Gaben der Natur. Alle besonderen Merkmale ändern nichts dar

an, daß die Rolle des Menschen „die eines Teils unter vielen anderen
Teilen einer großen, kosmischen Lebenswelt, die alle Gattungen um
faßt, (ist)"^°. Worauf es im menschlichen Leben ankommt, entscheidet
sich an der Frage, „ob wir die in uns liegenden Möglichkeiten der Na
tur erfüllen"^\ Die Natur als Ganzes steht somit im Zentrum der
Grundlegung einer ökologischen Ethik. MEYER-ABICH betrachtet es
als grundsätzlichen Fortschritt, daß dieses Naturverständnis ein hand
lungsleitender, also „in jedem Fall normativer Begriff ist" . Dies ent
spricht der Naturabsicht. Die Natur ist das eigentliche Subjekt der Ge
schichte, und die „Mission des Menschengeschlechts" ist dahingehend

zu beantworten, „daß die Natur sich mit uns zu einer verfassungs-
33

mäßig geordneten Rechtsgemeinschaft aller Dinge forttreiben will" .
MEYER-ABICH betrachtet seine physiozentrische Konzeption als mit

34
dem christlichen Glauben vereinbar. Demzufolge sollte die Rezepti

on in einen christlich-theologischen Kontext grundsätzlich möglich

sein. Ob und inwieweit dies unter dem Vorzeichen unserer Titel-Leit

frage zutrifft, läßt sich zusammenfassend beantworten am Beispiel der
diesem Naturgedanken verpflichteten These, daß die Würde des Men
schen aus der Würde der Natur komme:

„Alle Würde des Menschen nimmt ihren Ursprung in der Würde der
Natur"^^.

Natur wird dabei in ihrer Doppelaspektivität (d. h. als wirkende und

gewirkte) verstanden; insbesondere unter dem zweiten Aspekt ist sie
36

„Inbegriff der natürlichen Bedingungen der Freiheit" . Die Anerken

nung der Würde der Natur ist zugleich Prüfstein der Menschenwürde.

Den nichtmenschlichen Naturwesen kommt Eigenwertigkeit zu. Auch

systemische Einheiten, die lebende und unbelebte Komponenten um-

30 Ebd., S. 99.

31 Ebd., S. 100.

32 Ebd., S. 133.

33 Ebd., S. 161.

34 Vgl. ebd., S. 69, 101 - 103.
35 B. SITTER: Ökologische Gerechtigkeit (1987), 8. 278. SITTER bezieht sich explizit auf
das zitierte Werk MEYER-ABICHs.

36 Oers., ebd., S. 360.
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fassen, folgen der Tendenz zur Anpassung an ihre Umweltbedingun

gen mit dem Ziel der Selbsterhaltung. Dieser Selbstbezug läßt sie un

abhängig vom Menschen erscheinen und begründet ihren Eigenwert.

Extrahumane Naturwesen dürfen deshalb nie nur als Mittel betrachtet

werden. Sie sind Wesen und Wirklichkeiten, denen ein moralischer
37

Status, denen Würde und damit Anspruch auf Achtung zukommt.

Dieser philosophische Gedankengang fand bereits eine gewisse theo

logische Entsprechung, die um den Grundsatz der Mitgeschöpflichkeit

kreist: Am Anfang steht die Würde der Schöpfung. Alle Kreatur ist

von Gott erschaffen, für gut befunden und von Christus in die Erlö

sung miteinbezogen worden. Geschöpflichkeit ist der Grund der Wür

de. Die Erschaffung des Menschen kann vom Gesamt des Schöpfungs
prozesses nicht abgetrennt werden. Alle Geschöpfe nehmen an der

Würde teil, die der Schöpfer seiner Schöpfung verleiht. Die Würde

des Menschen ist „nur ein Reflex, nur ein Abglanz der Würde der

Kreatur insgesamt"^^.

b) Kritische Anmerkungen

Die holistisch-praktische Naturtheorie MEYER-ABICHs und weiterer

Autoren werfen eine Fülle von Fragen und Problemen auf. Sie alle be

treffen mehr oder weniger die Rezipierbarkeit, und zwar beginnend
39

bei den gravierenden methodischen Problemen. " Für unsere Thema

stellung liegen die Problemschwerpunkte aber vor allem im vorausge
setzten Naturverständnis und - daran anschließend - in der Herlei

tung der Menschenwürde aus der ursprünglicheren Naturwürde.^^
Als handlungsleitender Wertbegriff, wie ihn MEYER-ABICH be

schreibt, erscheint Natur als moralische Super-Instanz oder als sittli
ches Makro-Subjekt. Die erwähnten naturgeschichtlichen und histori
schen Zusammenhänge liefern noch keine zureichende Begründung
für eine Normativität bestimmter Tendenzen ~ einmal abgesehen von
den bekannten Ambivalenzen des Naturgeschehens. Die Rückbindung

37 Vgl. G. TEUTSCH: Würde der Kreatur (1995), S. 35 - 43.
38 C. LINK: Rechte der Schöpfung (1992), S. 99.
39 Vgl. D. VON DER PFORDTEN: Ökologische Ethik (1996), 8. 156 - 195f.
40 Zu weiteren rezeptionsrelevanten Punkten vgl. D. VON DER PFORDTEN: Ökologische
Ethik (1996), S. 107f., 122; ferner vgl. W. LOCIIBÜHLER: Christliche Umweltethik
(1996), 8. 298f.
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geschichtlichen Handelns an einen Gesamtprozeß der Natnr beein
trächtigt die Verantwortungsstellung des Menschen: Er erscheint als

eine Art Vollstreckungsgehilfe der Natur. Damit verlagert man aber

die eigentliche Verantwortung in Naturprozesse; dies mag entlastend

wirken, zugleich aber auch gerade im Blick auf die Bewältigung der

ökologischen Krisenlage kontraproduktiv sein. Wie ein solches Natur

konzept dem theologischen Schöpfungsverständnis entsprechen (oder

wenigstens mit ihm vereinbar sein) soll, ist nicht ersichtlich.

Im engeren Zusammenhang mit der Herleitung der Menschenwürde

aus der Naturwürde ergeben sich vergleichbare Schwierigkeiten: Wer

nicht allen Hervorbringungen der Natur Würde zuschreiben kann,

steht vor der Frage: Woher kommt der Maßstab, mit dem man der ei

nen Hervorbringung der Natur Würde zuspricht, einer anderen hinge

gen nicht? Kommt dieser Maßstab nicht wiederum letztlich selbst aus

der Natur? Gerät man aber so nicht in einen Argumentationszirkel? Es

ist methodisch fragwürdig, von einem so hoch befrachteten allgemei

nen Naturbegriff auszugehen. Wie rechtfertigt sich dieses Naturver

ständnis selbst? Wie ist das Naturhafte vorzustellen, aus dem mensch

liche Personalität hervorgeht? Wie ist im Kontext eines solchen Wür

deverständnisses ein ausreichendes Kriterium zu gewinnen, mit dem

man in Konfliktlagen, wenn Menschenwürde und die Würde nicht

menschlicher Wesen in Konkurrenzsituationen geraten - entscheiden

könnte?

Diese Fragen betreffen in mehr oder minder unmittelbarer Weise

die Stellung des Menschen im Gesamt der Natur. Sie fordern eine Prü

fung der Vereinbarkeit mit einer theologischen Bestimmung dieser Po

sition.

Wenn die skizzierte physiozentrische Lösung theologisch nachvoll

ziehbar und damit rezipierbar sein soll, dann müßte sich die oben er

wähnte These von der Menschenwürde als Abglanz und Reflex der

Würde der Kreatur insgesamt verifizieren lassen. Dieser Ansatz stößt

aber auf große Schwierigkeiten, denn die theologischen Grundlagen

differenzieren in so signifikanter Weise zwischen Mensch und nicht

menschlicher Kreatur, daß allenfalls eine strikt analoge Verwendung

des Würdebegriffs in Frage kommen könnte. Für die dem Menschen

zukommende Würde ist nicht nur die allgemeine Geschöpflichkeit aus

schlaggebend; vielmehr ist die besondere Auszeichnung dieses Ge-
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Schopfes Mensch entscheidend. Die Berufung auf das Merkmal Mitge-
schöpflichkeit allein genügt nicht. Der Begriff »Kreatur' vereint zwar

alle Seienden, auf die das allgemeine Merkmal Kreatürlichkeit zutrifft

(den Menschen eingeschlossen). Aufgrund der biblisch bezeugten Son

derstellung kommt eine Nachordnung des Menschen (entsprechend

den Worten »Abglanz' und »Reflex') nicht in Betracht. Denkbar bleibt

ein analoger Gebrauch des Würdebegriffs» der Rücksicht nimmt

darauf» daß die begriffsgeschichtlich ausgewiesenen Kriterien eines

Gebrauchs im Vollsinn nur auf die menschliche Person zutreffen. Die

theologische Begründung eines solchen analogen Gebrauchs kann an

setzen bei der Transparenz- oder Gleichnisqualität der extrahumanen

Schöpfung» die mit der Gottebenbildlichkeit zwar nicht gleichzusetzen

ist» mit ihr aber doch eine gewisse Ähnlichkeit aufweist. Für den Men
schen gilt» daß er Imago Dei bzw. Christi ist. Für die nichtmenschliche

Natur lautet das entscheidende theologische Stichwort „Vestigia Dei"

(Spuren Gottes). Die Gemeinsamkeit liegt im Gottesbezug. Die Schöp

fung ist als unaufhörliches Geschehen Darstellungsraum des Schöp

fers» Selbstausdruck des dreifaltigen Gottes. Sie behält eine Transpa

renz auf ihren göttlichen Ursprung hin. Ihr eignet eine sakramentale

Dignität.

4. Schlußbemerkungen

Die Ausführungen zu Peter SINGER lassen erkennen» daß in Bezug

auf grundlegende Begriffe keine gemeinsame Sprache besteht. Soweit
die markierten Grenzen der Dialogmöglichkeiten mit spezifisch theolo
gischen Gründen zu tun haben» stehen SINGERs Menschenbild und

Personverständnis im Vordergrund. Zwischen ihnen und theologisch
verantwortbaren anthropologischen Leitvorstellungen sind keine Ver

mittlungschancen auszumachen. SINGERs Umgang mit menschlichem
Leben in besonders exponierten Stadien läßt eine angemaßte Definiti

onsvollmacht und Urteilsfülle erkennen» als deren Folge die erwähn

ten Verluste an Humanität gelten müssen. Seine Folgerungen machen

menschliches Leben in unerträglicher Weise rechenschaftspflichtig.

Die in der Titelformulierung gestellte Frage ist demnach klar zu beja

hen. In diesen Befund eingeschlossen sind bereits Defizite» die keine
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theologische Begründung eines solchen analogen Gebrauchs kann an—
setzen bei der Transparenz— oder Gleichnisqualität der extrahumanen
Schöpfung, die mit der Gottebenbildlichkeit zwar nicht gleichzusetzen
ist, mit ihr aber doch eine gewisse Ähnlichkeit aufweist. Für den Men-
schen gilt, daß er Imago Dei bzw. Christi ist. Für die nichtmenschliche
Natur lautet das entscheidende theologische Stichwort „Vestigia Dei“
(Spuren Gottes). Die Gemeinsamkeit liegt im Gottesbezug. Die Schöp-
fung ist als unaufhörliches Geschehen Darstellungsraum des Schöp-
fers, Selbstausdruck des dreifaltigen Gottes. Sie behält eine Transpa-
renz auf ihren göttlichen Ursprung hin. Ihr eignet eine sakramentale
Dignität.

4. Schlußbemerkungen

Die Ausführungen zu Peter SINGER lassen erkennen, daß in Bezug
auf, grundlegende Begriffe keine gemeinsame Sprache besteht. Soweit
die markierten Grenzen der Dialogmöglichkeiten mit spezifisch theolo-
gischen Gründen zu tun haben, stehen SINGERS Menschenbild und
Personverständnis im Vordergrund. Zwischen ihnen und theologisch
verantwortbaren anthropologischen Leitvorstellungen sind keine Ver-
mittlungschancen auszumachen. SINGERs Umgang mit menschlichem
Leben in besonders exponierten Stadien läßt eine angemaßte Definiti-
onsvollmacht und Urteilsfülle erkennen, als deren Folge die erwähn-
ten Verluste an Humanität gelten müssen. Seine Folgerungen machen
menschliches Leben in unerträglicher Weise rechenschaftspflichtig.
Die in der Titelformulierung gestellte Frage ist demnach klar zu beja-
hen. In diesen Befund eingeschlossen sind bereits Defizite, die keine
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normativ interessierte Ethik unbeachtet lassen kann. Sie hängen damit

zusammen, daß SINGERs Personbegriff dem Phänomen der Sittlich

keit, näherhin dem Geltungsgrund sittlicher Urteile, nicht gerecht wer

den kann.^^
Anders verhält es sich mit dem zweiten Beispiel: Radikal physiozen-

trische Ansätze entsprechen nicht der Schwerpunktstruktur schöp

fungstheologischer und heilsgeschichtlicher Aussagen. Die Lasten

bzw. Kosten erscheinen zwischen Mensch und nichtmenschlicher Na

tur zu Ungunsten des ersteren sehr ungleich verteilt. Der Mensch

trägt die „moralischen Kosten" allein, ohne daß er in dieser Hinsicht

gewürdigt wird. In merkwürdigem Kontrast zu der dem Menschen zu

gewiesenen schwachen Stellung stehen hingegen die starken ethischen

(und rechtlichen) Anforderungen. Inakzeptabel sind schließlich jene

nichtanthropozentrischen Äußerungen, in denen der Mensch fast
42

schon als „Persona non grata" in der Natur scheint. Die theozentri-

sche Bindung theologischer Ethik erlaubt den Mitvollzug solcher Ten

denzen nicht. Umgekehrt begrenzt die Offenbarungs-Bindung den an

thropozentrischen Wirkungsraum derart, daß ich in einem früheren
43

Beitrag dem Begriff Anthroporelationalität den Vorzug gab. Anthro-

porelationalität unterstreicht zwar die Bedeutung des Menschen im

Sinne eines umweltethischen Sach- und Trägerbezugs sowie der Inten-
44

sität der Bezugnahme , läßt aber zugleich Raum für die Berücksichti

gung nichtanthropozentrischer Gesichtspunkte, d. h. der Eigenbedeu-
45

tung nichtmenschlicher Wesen, insbesondere der Tiere. Die

geäußerte Kritik ist gerechterweise aber auch um einen Verdiensthin

weis zu ergänzen: Wenn die theologische Ethik sich inzwischen der

41 Vgl. M. LUTZ-BACHMANN: Herausgeforderte Menschenwürde (1994), S. 213.
42 Diese Bemerkung bezieht sich nicht auf MEYER-ABICIl und die bereits zitierten Auto
ren; hingegen könnte man diesen Eindruck in einem Beitrag des radikalen Biozentrikers
P. TAYLOR gewinnen; vgl. ders.: The Ethics of Respect for Nature (1981), S. 209: Im Blick
auf ein mögliches Ende der Menschheit bemerkt er, daß ein solches Ereignis für die ande
ren (nichtmenschlichen) Lebensformen folgende Bedeutung bekäme: „ ...In all probability
its well-being would be enhanced." Lakonisch fährt er fort: „Our presence, in short, is not
needed. If we were to take the Standpoint of the Community and give voice to its true inter-
est, the ending of our six-inch epoch would most likely be greeted with a hearty ,Good rid-
dance!'".

43 Vgl. H. MÜNK: Umweltethik (1990), S. 812.
44 Vgl. D. VON DER PFORDTEN: Ökologische Ethik, S. 19 - 21.
45 Vgl. H. MÜNK: Tierversuche (1990), S. 771 - 773.
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Ökologischen Thematik weiter geöffnet hat, dann dürfte dies - neben

den lebenspraktischen Einflüssen - nicht zuletzt auch ein Verdienst

des nichtanthropozentrischen, philosophisch-ethischen Denkens sein.

Die Auseinandersetzung mit ihm hatte wohl eine beträchtliche katalyti-

sche bzw. erkenntniskritische Wirkung, insofern sie die Theologie an

regte, in ihren eigenen Quellen die Verantwortungsdimensionen für
die außerhumane Schöpfung neu zu entdecken. Dieser Prozeß befreit

von bestimmten Einseitigkeiten und führt zu ergänzenden und berei

chernden Wertgesichtspunkten, die das Ganze besser verstehen lassen

und einen Gewinn für das Selbstverständnis und die Verantwortung
des Menschen in der Schöpfung mit sich bringen. Die aus den zuvor

genannten Gründen auszuschließende Rezipierbarkeit des radikal phy-

siozentrischen Ansatzes als solchem ist demnach nicht gleichbedeu

tend mit interdisziplinärer Unfruchtbarkeit.
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KONRAD HILPERT

MENSCHENRECHTE - AUCH FÜR KINDER?

Prof. Dr. Konrad Hilpert, geboren 1947 in Bad Säckingen; Studium der
Philosophie, katholischen Theologie und Germanistik an den Universitäten
Freiburg und München; 1978 Promotion, 1984 Habilitation für Moraltheo
logie an der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg. Seit 1990
Professor für Praktische Theologie und Sozialethik an der Universität des
Saarlandes.

Arbeitsschwerpunkte: Theologische Ethik unter den Bedingungen der Mo
derne, Menschenrechte, Ethik zwischenmenschlicher Beziehungen, Um
weltethik, Theorie diakonischen Handelns.

Veröffentlichungen aus jüngster Zeit: (zusammen mit Jürgen Werbick) Mit
den Anderen leben: Wege zur Toleranz (1995); (zusammen mit Peter Win-
terhoff-Spurk) Medien und Ethik (1995); Die ganz alltägliche Gewalt (1996);
(zusammen mit Peter Winterhoff-Spurk) Zwischen Nächstenliebe und Be
troff enheitsritual. Helfen im Medienzeitalter (1996).

1. Warum die Antwort „Ja" nicht ganz selbstverständlich ist

Der Titel mag erstaunen: Denn die Menschenrechte sind doch längst
für jeden Menschen erklärt und - mögen sie in der faktischen Realität

auch immer wieder verletzt werden ~ in einem erheblichen Teil der

Welt als verbindlich anerkannt; ja, es gibt in jüngerer Zeit sogar An
sätze, sie auch wirksam zu schützen. Und selbstverständlich gleichen
Kinder Menschen nicht nur äußerlich, sondern sie sind tatsächlich

Menschen, die allerdings über weniger Lebenserfahrungen verfügen
als Erwachsene. Wozu sollen ausdrückliche Rechte des Kindes gut
sein, wenn doch auch Kinder als Menschen gelten und folglich die be
stehenden Menschenrechte per definitionem auch sie einschließen?
Daß trotzdem über die Menschenrechte der Kinder ernsthaft nach

gedacht wird und Rechte der Kinder in internationalen Konventionen

festgeschrieben werden, ist so gesehen ein beunruhigender Sachver
halt. Denn ihm hegt die Einschätzung zugrunde, daß die Interessen
der Kinder in der politischen und sozialen Realität nicht ausreichend
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berücksichtigt sind oder wenigstens faktisch bisher nicht wurden. Und

dies, obschon man doch keineswegs behaupten kann, Kindheit und

Kinder spielten keine Rolle in der Kultur, wie sie sich in der Moderne
herausgebildet hat. Im Gegenteil: beginnend mit J. J. ROUSSEAU hat

eine zuvor noch nie dagewesene Konzentration auf die Kindheit statt

gefunden, die sich in einer breiten Aufmerksamkeit für alles niederge
schlagen hat, was mit Entwicklung der Persönlichkeit, mit Lernbedin

gungen, Erziehung und dem Nachwirken geglückter bzw. belasteter
Beziehungen in den ersten Lebensjahren zu tun hat. Und für viele

Menschen sind Kinder Auslöser starker positiver Emotionen und Haft

punkte eigener (verschütteter) Hoffnungen; so sehr, daß das Kindliche
1

- freilich manchmal zum Mythos stilisiert - zu den häufigsten und

wirksamsten Mustern der Werbepsychologie gehört. Denn Kinder ver

körpern nicht nur das Elementare unseres eigenen Menschseins, das,

was wir selbst einmal gewesen sind, sondern auch die Chance des völ

ligen Neubeginns, das Staunen angesichts des „ersten Mals", das un

eingeschränkte und unverstellte Vertrauen in die Gutwilligkeit der an
deren, das völlige Aufgehen im Spiel.

Die brutale Realität der Kindheit

Gleichwohl gibt es da auch die brutale Realität der Kindheit: Kinder
als Opfer von Naturkatastrophen und Unfällen, Kinder, deren Leben

von unheilbarer Krankheit oder schwerer Behinderung gezeichnet ist,

Kinder, die vor Krieg und Völkermord fliehen müssen, Kinder, die

kein Dach über dem Kopf und kein Zuhause für ihre Seele haben, Kin

der, die schon in frühen Jahren arbeiten müssen wie Erwachsene und

die doch keine Zukunft haben... Man braucht bloß einen der jährli

chen UNICEF-Berichte über die Situation der Kinder in der Welt zu le-

sen , um zu erkennen, daß es gerade Kinder sind, die die Hauptlast

der politischen und sozialen Konflikte auf der Welt, der ungleichen
Verteilung und der ungelösten globalen Probleme aufgebürdet bekom

men.

1 Näheres zu diesem Aspekt bei D. LENZEN: Mythologie der Kindheit (1985).
2 Der letzte Bericht mit dem Titel The State of the World's Children 1995, Oxford

1994, erschien in einer deutschen Ausgabe im Fischer-Taschenbuchverlag: Zur Situation
der Kinder in der Welt 1995 (1995).
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Wie ist die Lage der Kinder hier, in Europa? Zweifellos in vieler

Hinsicht sehr viel besser. Aber es wäre trügerisch davon auszugehen,

daß das Thema nur im Hinblick auf die Kinder in den armen Ländern

des Südens und des Ostens von Bedeutung wäre. Denn auch hier bei

uns erfahren Kinder Bedrohungen, wenn auch scheinbar harmlose,

deren destruktives Potential erst in der Zukunft zur Wirkung kommt:

etwa durch die gleichgültige Zumutung von Belastungen der Luft,

Rückständen in Lebensmitteln und Strahlen. Die nicht gerade seltenen

Trennungskämpfe von Eltern, das Verlassenwerden von einem Eltern

teil, Schläge und sexueller Mißbrauch, Ausgeliefertsein an die Willkür

von Erwachsenen, psychische Mißhandlung, nicht zu vergessen die

Überstimulierung durch Konsumangebote sind weitere Beispiele aus
3

dem heimischen Gefährdungsszenario.

Die Frage nach den Menschenrechten der Kinder ist also dringlich.
Die nachfolgenden Überlegungen möchten allerdings mehr bieten als
eine Aufzählung von einzelnen Menschenrechtsforderungen auf der
Grundlage kindlicher Leiderfahrungen, deren Eigenheit darin besteht,

daß sie von Menschen verhindert werden könnten. Vielmehr soll auch

der anthropologische Kontext sichtbar gemacht werden, der Kinder

besonders schutzbedürftige Lebewesen sein läßt. Oder anders gesagt:
Es wird darum gehen, zu verdeutlichen, was Kinder ~ gerade weil und
insofern sie Kinder sind - brauchen und was ihnen eigentlich genom
men oder in ihnen zerstört wird, wenn erwachsene Menschen durch

ihr persönliches oder politisches Handeln dazu beitragen, daß ihnen
das entsprechende Recht vorenthalten wird.^
Zuvor müssen allerdings zwei Einwände geklärt werden, die die

Reichweite des Rechts betreffen, und zwar:

Können Kinder in Hinsicht auf ihr Alter überhaupt Träger von Rechten
sein?

3 S. etwa M. AMELANG/C. KRÜGER: Mißhandlung von Kindern (1995). Tendenziös,
aber bezüglich der Parameter zur Beschreibung der Situation interessant: L. DOOR-
MANN: Kinder in der Bundesrepublik (1979).
4 Für das anthropologische Grundkonzept, das zu den drei Bezugsfeldem für eine un

gestörte Entwicklung des Kindes der Teile III, IV und V führt, beziehe ich mich im weite
ren Sinn auf: E. H. ERIKSON: Einsicht und Verantwortung (1971); A. H. MASLOW: Moti
vation und Persönlichkeit (1978); G. H. MEAD: Geist, Identität und Gesellschaft aus der
Sicht des Sozialbehaviorismus (1973); A. HONNETH: Kampf um Anerkennung (1994),
vor allem Teil II: „Die Struktur sozialer Anerkennungsverhältnisse".
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Und wenn ja:

Ist das Kind hinsichtlich seines Kindseins primär als Teil der (als Trä

ger von Rechten anerkannten Personengemeinschaft) Familie anzusehen
oder als selbständiges Rechtssubj ekt?

2. Über natürliche und konventionelle Grenzverläufe

Es gehört zur Struktur von Menschenrechten, daß sie in die Form von
indikativischen All-Aussagen vom Typ „Jeder Mensch (bzw. im vernei
nenden Fall: niemand) hat Anspruch auf diese oder jene Freiheit" ge
kleidet sind. Die Wahl gerade dieser Form ist natürlich keineswegs sti
listischer Zufall oder eine juristische Abstraktion. Vielmehr ist sie

Ausdruck der Verpflichtung, die faktischen Unterschiede zwischen
den Menschen bei der Zumessung und Achtung ihrer grundlegenden
Rechte unberücksichtigt zu lassen, also eine refrainartig wiederkeh
rende Einschärfung der Aufforderung, die in verdichteter Form auch
Inhalt des Gleichheitsgrundsatzes ist. In der Geschichte der Men
schenrechte richtete sich diese Aufforderung vor allem gegen die Un

gleichheiten aufgrund von Geburt, ethnischer Abstammung, Hautfar
be, Besitz, Konfession; in jüngerer Zeit wurden auch die Ungleichheit
im sozialen Status und in unserem Jahrhundert die Ungleichheit im

Geschlecht in den kritischen Geltungsbereich des Gleichheitsgebots
einbezogen. Für die Anerkennung als Subjekt von Rechten soll nur ein
einziges Merkmal maßgeblich sein dürfen, nämlich dies, daß jemand
ein Mensch ist.

Es hat den Anschein, daß die einzige Ausnahme von diesem Grund

satz und damit gleichsam der letzte Rest von Ungleichheit darin be
steht, daß der generalisierte „Mensch", der Träger von Menschenrech
ten primär der erwachsene Mensch ist, also anders gesagt, die Ausstat
tung mit Rechten abhängig gemacht wird vom Lebensalter.

Das Kind als Rechtssubj ekt

Dies trifft allerdings nur eingeschränkt zu. Denn auch schon bisher
galt das Kind als Träger von Menschenrechten, nur daß es als zu de
ren Ausübung temporär oder genauer vorläufig unfähig angesehen
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wurde. Grund hierfür ist die offenkundige Tatsache, daß kein Kind

von Geburt an sich selbst bestimmt, also aufgrund eigener Überle
gung, Einsicht und Zielsetzung agieren kann. Um aber nicht neue Un
gleichheiten zu schaffen, hat man in so gut wie allen Rechtskulturen
das Erreichen des Vollbesitzes des Verstandes für alle gleich und ohne

Einzelfallprüfung mit der Vollendung eines bestimmten Lebensalters

unterstellt. In den meisten jüngeren Rechtsordnungen wird dieser

Zeitpunkt des Mündigwerdens an die Vollendung des 18. Lebensjahres

gebunden; die UN-Konvention über die Rechte des Kindes von 1989
hat diese Festlegung übernommen und subsumiert jeden Menschen,

5

der jünger ist als 18, als Kind. Im Grunde handelt es sich um nichts
anderes als eine Verabredung: Sie besagt nichts darüber, daß die Au

tonomie beim einzelnen biographisch nicht schon viel früher erreicht

wird, möglicherweise aber auch erst erheblich später. Daß es sich bei

der Rechtsfähigkeit konkret gar nicht um eine exakt terminierbare Li

nie in der Entwicklung eines Menschen handelt, sondern notwendig

um einen Jahre dauernden Prozeß, berücksichtigen moderne Rechts

ordnungen immerhin in der Weise, daß sie die Mündigkeit, bestimmte

Menschenrechte wahrzunehmen, in mehrere Grade aufteilen. So ist

ein Bürger der Bundesrepublik Deutschland zwar erst mit 18 volljäh

rig, aber bereits von seiner Geburt an beschränkt geschäfts- und ab 7

auch deliktsfähig. Mit 10 Jahren hat er schon ein Anhörrecht in Fra

gen seiner Religionszugehörigkeit, das sich mit 12 Jahren in ein Zu

stimmungsrecht verwandelt und mit 14 in das Recht, über seine Reli

gionszugehörigkeit selbst zu bestimmen. Mit 16 Jahren kann er gar ein

Testament errichten und unter bestimmten Bedingungen heiraten.*^
Weil aber gerade die politischen Mitwirkungsrechte überall an das

Erreichen der Volljährigkeit gebunden sind und mit 18 die meisten

Einschränkungen rechtlicher Selbständigkeit wegfallen, gibt es den
verbreiteten Fehlschluß, Kinder hätten keine Menschenrechte. In

Wirklichkeit jedoch gelten die allgemeinen Menschenrechte selbstver
ständlich für „den" Menschen in jedem Lebensalter, also für alle. Sie

5 Art. 1 (Deutsche Übersetzung der Konvention über die Rechte des Kindes u. a. in: B.
SIMMA/U. FASTENRATH (Hg.): Menschenrechte - Ihr internationaler Schutz (1992), S.
206 - 225.

6 Nach FI.-R. HOEGEN: Der Staat bin ich (1985), S. 92f.
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5 Art. 1 (Deutsche Übersetzung der Konvention über die Rechte des Kindes u. a. in: B.
SIMMA/U. FASTENRATH (Hg.): Menschenrechte — Ihr internationaler Schutz (1992), S.
206 — 225.

6 Nach H.-R. HOEGEN: Der Staat bin ich (1985), S. 92f.
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sind ihrem Selbstverständnis nach ebensowenig Erwachsenenrechte

wie sie auch nicht Männerrechte sind.

Die verbreitete Ansicht, Kinder besäßen keine Menschenrechte oder

wenigstens das Instrument Menschenrechte sei in Bezug auf Kinder

fehl am Platze, speist sich noch aus einer zweiten Quelle. Und die hat

nun die ganz besondere Lebenssituation des Kindes im Blick. Der Ort,

an dem sich das Leben des Kindes bevorzugt, zu Anfang sogar fast

ausschließlich, abspielt, ist die Familie. Familie aber ist nicht nur der

Raum enger Beziehungen und des Schutzes, sondern auch der Bereich

des von der Öffentlichkeit Abgegrenzten, des Privaten. Faktisch bedeu
tet das, daß dieser Bereich nicht nur vor den Augen der Öffentlichkeit
abgeschirmt ist, sondern auch, daß dort die Organe des Staates, aber

selbst Bekannte und Nachbarn nicht ohne weiteres Zutritt erhalten.

Die älteren Rechtssysteme begriffen die Familie bzw. das Haus als

weithin autonome Sphäre. Sie sahen hier die eigentliche Lebenswelt

für Frauen und Kinder oder, anders ausgedrückt, den Ort der Natur,

der Reproduktion des Lebens und der Kindererziehung, der Fürsorg

lichkeit und der Kultivierung der affektiven Bedürfnisse. Die Familie

galt zwar keineswegs als normfreier Raum, aber die Normen, die hier

die Verhältnisse regeln sollten, waren solche der Sitte und der familiä

ren Tradition und gerade nicht solche des staatlichen Rechts. Konse

quenterweise waren Frauen und Kinder von der öffentlichen Mei

nungsbildung und der Partizipation am politischen Handeln ausge

schlossen. Nach außen repräsentiert wurde die Familie durch den Va

ter; dieser hatte aber auch bei internen Konflikten bis auf ganz wenige
7

Fälle die letzte Entscheidungskompetenz.

Auch die neuzeitlichen Theorien vom Gesellschaftsvertrag haben

diese Fast-Herausnahme der Familie aus dem Regelungsbereich des

staatlichen Rechts nicht beseitigt, sondern eher noch theoretisch abge
stützt, insofern sie bei der Beschreibung der Rechte und Pflichten in

nerhalb der „häuslichen Gesellschaft" (I. KANT) von der Fortgeltung
des ursprünglichen „Naturzustandes" und dessen Bestimmung durch

Natur und Sittlichkeit ausgingen, die „im Staate" nur unter dem Ge

sichtspunkt der Verhinderung von Mißbrauch zum Nachteil des öf-

7 Näheres bei D. SCHWAB: Konkurs der Familie? (1994), S. IBf. Auch: W. van den
DAELE: Der Fötus als Subjekt und die Autonomie der Frau (1988), hier: 8. 197 - 201.
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fentlichen Wohls und von ungerechter Unterdrückung eingeschränkt

werden darf. Grundsätzlich aber galt:

„Die Kinder, die aus einer Ehe hervorgehen, stehen unter väterlicher
Gewalt. Das ist die älteste und ehrwürdigste Form der Herrschaft."

Es ist Verdienst der feministischen Kritik, deutlich gemacht zu haben,

wie problematisch diese Herausnahme der Familie aus dem Bereich

der allgemeinen Rechtsgeltung ist, insofern sie innerhalb der Pri

vatsphäre geschlechtsspezifische Rollenfixierung, ungerechtfertigtes
Machtgefälle und selbst die Ausübung von Gewalt schützt.^ Allerdings
macht die Ausgrenzung der familiären Privatsphäre als rechtsfreier

Raum keineswegs nur Frauen zu tendenziell wehrlosen Opfern mögli
cher Gewalt, sondern auch die Kinder. Deshalb muß auch hier, ähn

lich wie im Falle des ausdrücklichen Verbots der Vergewaltigung in
der Ehe, ein Bewußtseinswandel in Gang gebracht werden, daß Kin

der keine rechtlosen Wesen sind. Ein Weg dahin ist es, bestimmte

Rechte des Kindes in Gestalt von individuellen Grundrechten des Kin

des eigens anzuerkennen, die dann auch in der Familie gelten.

3. Die elementarste Verpflichtung; Integrität von Leib und Leben

Die Theorie von den Menschenrechten, wie sie seit der Bill of Rights
der amerikanischen Bundesstaaten und der Unabhängigkeitserklärung
von 1776 sowie der Declaration des Droits de VRomme et du Citoyen
von 1789 expliziert wurden, lebt von dem Gedanken der gegenseitigen
Anerkennung. Recht im Sinne eines Menschenrechts beinhaltet nicht

nur den Anspruch, etwas tun zu dürfen, sondern auch, daß man die

sen Anspruch nur unter der Voraussetzung haben kann, daß man
selbst jedem anderen stets denselben Anspruch zugesteht. Ein Recht
beanspruchen bedeutet ja, andere als zu etwas verpflichtet anzusehen.
Das kann man aber gerechterweise nur, wenn man für sich selbst

ebenfalls die Pflicht anerkennt, die eingeforderte Leistung auch gegen-

8 S. V. PUFENDORP: Über die Pflicht des Menschen und des Bürgers nach dem Gesetz
der Natur (1995).
9 Siehe z. B. S. BENHABIB: Der verallgemeinerte und der konkrete Andere (1989),

hier: S. 460 - 474.
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Über anderen zu erbringen. Die tragende Grundlage für die Existenz
von Rechten, die dem Menschen schon kraft seines Menschseins zuste

hen und durch kein Wollen von irgendjemand abgeändert oder außer
Kraft gesetzt werden können (und das ist ja gemeint, wenn die Doku
mente sagen, die Menschenrechte seien „angeboren"), ist die Anerken
nung der Intersubj ektivität.
Und exakt hier liegt ein ganzes Gefahrenfeld hinsichtlich der Kin

der. Denn Kinder können eben noch nicht als erwachsene Individuen

und selbstbewußte Rechtssubjekte auftreten, sondern sie treten als Le

bewesen in Erscheinung, die zunächst vollständig auf die Hilfe ande
rer angewiesen sind und erst allmählich an Selbständigkeit und Fähig
keit gewinnen, ihre Rechte selbst geltend zu machen. Ihr Verhältnis zu
anderen ist konstitutionell und unabweisbar asymmetrisch. Diese

Asymmetrie schließt neben Zuwendung, Fürsorge und Schutz vielfälti
ge Möglichkeiten der Verletzung, des Mißbrauchs und der Schädigung
durch diese anderen ein. Einige dieser Möglichkeiten sind im öffentli

chen Bewußtsein stark präsent, etwa die Tatsache, daß der Hunger im

mer noch in vielen Gegenden der Welt die Gefahr Nummer eins für
das Leben der Menschen ist und daß dieser Mangel für die Kinder

noch schlimmere Auswirkungen hat als für die Erwachsenen. Die Zahl
der Kinder, die Tag für Tag an Unterernährung und damit zusammen

hängenden Krankheiten sterben, wird immer noch mit 35.000 bezif
fert.^^
Um so empörender ist es, daß auch dort, wo Hunger nur als Erinne

rung der Älteren bekannt ist, Kinder vermeidbar ums Leben kommen:
durch Mißhandlung (allein in Deutschland sterben jedes Jahr mehr als

12

80 Kinder an deren Folgen ), indem man sie zu Soldaten macht (weit-
13

weit soll es rund 200.000 Kindersoldaten geben! ) und als Opfer krie

gerischer Konflikte. In den ethnischen Auseinandersetzungen, die als

Erblast kolonialer Willkür und imperialistischer Staatenbildung über

lebt haben und nach dem Ende der Blockkonfrontation an vielen Stel-

10 S. dazu O. HÖFFE: Zur Anthropologie der Menschenrechte (1990), hier: S. 68 - 72;
K. HILPERT: Rechte der Natur (Manuskript).
11 Nach UNICEF-Angaben (Zur Situation der Kinder in der Welt 1993, Köln 1992, 10)
12 Nach Angaben des Deutschen Kinderschutzbundes vom August 1993 (Frankfurter
Allgemeine Zeitung vom 26. 8. 1993).
13 Nach Angaben von UNICEF (Saarbrücker Zeitung vom 28. 12. 1995).
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len wieder angefacht wurden, sind Kinder nicht nur die Leidtragenden

der Händel unter den Erwachsenen und politischen Führern, sondern

gerade auch Ziel von Heckenschützen, Bomhenanschlägen und Grana

tenexplosionen - offensichtlich, weil gerade sie und ihre gebärfähigen

Mütter und Schwestern die Zukunft des gehaßten Volkes verkörpern.

In diesem Zusammenhang verdienen die weltweiten Bemühungen

erwähnt zu werden, die auch von den Kirchen tatkräftig unterstützt
14

werden , eine Achtung der Landminen zu erreichen oder, falls dies

nicht möglich ist, alle Staaten zu verpflichten, nur noch Minen zu ver

wenden, die sich nach einer gewissen Zeit selbst zerstören oder einen

Mindestgehalt an Eisen enthalten, damit sie mit Metalldetektoren auf

gespürt werden können. Das klingt seltsam und fast zynisch, wo doch

alle anderen Waffen auch auf die Vernichtung von Menschenleben

ausgerichtet sind und, wenn sie zum aktiven Einsatz gebracht werden,

stets auch Kinder töten. Was jedoch die Landminen zu einer so empö

renden Waffe macht, ist der Umstand, daß unproportional häufig (in
15

jedem dritten Fall!) gerade Kinder zu ihren Opfern werden ~ und

das gerade wegen der spezifisch kindlichen Lebensweise, ihrer Un

bekümmertheit und Arglosigkeit beim Spielen und ihres Drangs, ihren

Aktionsraum jeweils zu erweitem. Diese Bedrohung besteht fataler

weise auch dann noch jahrelang weiter, wenn die kriegerischen Aus
einandersetzungen längst beendet wurden.

Kinder als Arbeitssklaven

Eine andere Art, Leib und Leben von Kindern zu zerstören, ist ihre

Benutzung als Arbeitssklaven. Hierzu ein kleines Beispiel:

„Hinter den hohen Ziegelmauern ... hockt Akram, 15, zwischen feuch
ter Ziegenwolle und gesalzenen Häuten. Ohne aufzublicken zupft der
Junge das übelriechende Fell vom Leder. Seit er fünf ist, hockt er Tag
für Tag so da, den ekeligen Geruch faulenden Fleisches in der Nase.

14 Z. B. Gemeinsame Erklärung der Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz
und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland zum Verbot von Landminen vom
22. 9. 1995, abgedruckt u. a. in: Arbeitshilfe der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn
1996 (= Arbeitshilfen; 126); Botschaft des Papstes zum Weltfriedenstag 1996, deutsch in:
L'Osservatore Romano deutsch, Ausgabe vom 15. 12. 1995, S. 6f.; „Geben wir den Kin
dern eine Zukunft in Frieden". Arbeitshilfe der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1996
(= Arbeitshilfen; 126) und die darin abgedruckten Texte.
15 Nach Angaben von UNICEF (Saarbrücker Zeitung vom 20.9.1995).
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Kein Wort ist aus ihm herauszubringen, so verschüchtert ist er. Der
Vater hat ihn mitgebracht. Bei Stücklöhnen von zwei Rupien pro Fell
ist Akram nicht der einzige Sohn, der mit anfassen muß.

Der schmächtige Jafer und seine Brüder Hassan und Ashraf balancie
ren auf ihren Köpfen Häute, die so blau sind wie die Brühe in den
Rinnsteinen. Die Häute kommen frisch aus riesigen, rotierenden Holz
fässern. Sie sind mit Chemikalien behandelt worden, damit sich die Po

ren schließen. Wenn Fläute im Innern der Trommel hängenbleiben,

kriecht Jafer, mit zehn der kleinste der drei, hinein, um sie her

auszuholen. Er weiß, daß sich andere Jungen dabei schon vergiftet ha
ben. Aber der Druck des Vorarbeiters läßt ihm keine Wahl. Der Vater

hat ,peschgi' genommen, eine Lohnvorauszahlung. Die müssen die drei
Söhne nun abarbeiten.

Aslam ist 12 oder 13. So genau weiß er das nicht. Es ist ihm auch egal.
Er hat sein Leben hinter sich. Er wollte einen eigenen Laden aufma
chen. Stattdessen beizt er Lederhäute. Kittel und Hände sind voll

rostroter Farhspritzer, die Lunge schmerzt, und die Trauer um die ver
lorenen Träume zehrt an ihm: ,Ich schmiede keine Zukunftspläne
mehr. Dafür ist es zu spät', sagt er."

Es handelt sich bei diesem Text nicht um eine Passage aus F. EN-
17

GELS' „Die Lage der arbeitenden Klasse in England" oder aus einer

der Sozialreportagen aus dem Frühkapitalismus des 19, Jahrhunderts,

sondern um einen Teil eines Berichts über Kinderarbeit aus einem

deutschen Nachrichtenmagazin des Jahres 1993. Allerdings sind die

Bedingungen, unter denen die Kinder heute ihre Arbeit verrichten -

weltweit sollen es zwischen 100 und 200 Millionen sein, die jüngsten
18

sechs Jahre alt! - weitgehend die gleichen wie damals. Nur der Ort

ist ein anderer. Schlagzeilen gemacht hat in letzter Zeit vor allem Indi-
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nenaufgang bis zur Dämmerung an Webstühlen sitzen, um Teppiche

zu knüpfen. Sie werden mit dubiosen, oft gewalttätigen Methoden re

krutiert, bei der Arbeit strengstens beaufsichtigt, bei Fehlern und Mü

digkeit bestraft und mit Drohungen davon abgehalten, zu ihren Famili

en zurückzukehren oder sich einem der wenigen (oft zudem bestechli

chen) Kontrolleure oder Reporter zu offenbaren. Nach spätestens vier

Jahren sind die meisten dieser Kinder, die oft auch nachts im Betrieb

verbleiben müssen, krank. Die Löhne sind minimal, Vorsichtsmaßnah

men oder materielle Absicherungen gegen Risiken gibt es nicht. Dabei

darf man sich über die Größenordnung dieser modernen Spielart von

Sklaverei nicht täuschen: es handelt sich bei den genannten Zahlen

nur um die Arbeiter in den indischen Teppichmanufakturen. Hinzu

zuzählen sind die Kinderarbeiter in anderen Industriezweigen, vor al

lem in den Streichholzfabriken, in der Glasherstellung, in Bergwerken

und Steinbrüchen, in den Handwerksbetrieben und in der Landwirt

schaft. Die meisten der betroffenen Kinder sind die alleinigen Ernäh

rer ihrer Familien oder tragen wesentlich zu deren Lehensunterhalt

bei. Für ihr Wohl wäre schon viel erreicht, wenn durch Arbeitsbe

grenzung und Schulpflicht der gesundheitliche Ruin gestoppt und aus

reichend Zeit zum Lernen und Spielen gesichert werden könnte.

Hierzulande reagiert man vielfach empört auf Berichte über solche

rüden Formen der Ausbeutung, die man sich ~ kaum 150 Jahre nach

der Einführung des gesetzlichen Kinderschutzes - einfach nicht mehr

vorstellen kann. Dabei wird aber leicht vergessen, daß wir als Konsu
menten von Teppichen, Textilien, Schuhen und Rauchwaren faktisch

von dieser Ausbeutung profitieren. Ironischerweise beginnt dieser Zu
sammenhang neuerdings auf die heimischen Hersteller zurückzuwir

ken und wird inzwischen als unlautere Wettbewerbsverzerrung laut
hals beklagt!

Eine ähnliche Doppelmoral herrscht in unserer Gesellschaft hin

sichtlich der Erfüllung sexueller Wünsche. Während für die Gleichbe

rechtigung der Frauen und ihrer Befreiung aus rollenmäßig festge
schriebenem Objektstatus gekämpft wird und die Sexualität aus den

Fesseln auch der letzten repressiven Traditionen gelöst werden soll,
werden gleichzeitig die hiesigen Rotlicht-Etablissements mit Mädchen

gefüllt, die zumeist mit falschen Versprechungen, unter Ausnutzung
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ihrer Notlage und ohne Möglichkeit, sich zu wehren, aus den armen
Ländern Asiens, Lateinamerikas und Osteuropas hierher verbracht

wurden. Unter dem Anschein der Normalität werden sie in den An

noncen biederer Zeitungen (man achte auf die häufige Angabe „18"

bzw. „teeny") und Reisekatalogen wie Frischfleisch oder irgendwelche
Dienstleistungen angeboten.

Es zeigt sich also, daß sich die bedrückende Situation vieler Kinder
nicht einfach den Zuständen in den armen Regionen der Welt zuschie

ben läßt. Vielmehr sind wir in diese Probleme verwickelt. Und auch

wenn zugunsten des Schutzes der Kinder in den fortgeschrittenen
Ländern seit dem vorigen Jahrhundert viel getan wurde, gibt es noch

immer Defizite, was den Schutz von Kindern in ihrer leiblichen Inte

grität betrifft. Solche Defizite bestehen etwa hinsichtlich des Straßen
verkehrs, des Umgangs mit ungewollt gezeugtem Leben und des Schut
zes vor Zerstörung der Umwelt. Kinder reagieren um ein Vielfaches

stärker auf Umweltgifte als Erwachsene; aber dies ist eine allgemeine

Auskunft der Krankheitsstatistik, die sich im konkreten Fall eines

kranken Kindes nur ausnahmsweise eindeutig identifizieren läßt.

Gleichwohl müßte man, wenn man die Kinder als vollgültige Träger

des Rechts auf Leben ansieht, die Zulässigkeit von Schadstoff-Konzen

trationen an der Verträglichkeit durch Kinder bemessen, nicht an der
jenigen von Erwachsenen bzw. des Durchschnittsmenschen.

4. Verpflichtungen aus der Kontextgebundenheit der
kindlichen Entwicklung

Nicht erst der erwachsene Mensch ist Akteur seiner eigenen Entwick

lung, bereits das Kind gestaltet sie aus seinen jeweiligen Erfahrungen
mit seiner Umwelt mit. Gleichwohl ist seine Persönlichkeit in beträcht

lichem Umfang formbar. Was das Kind braucht, um die Entwicklungs

möglichkeiten, die es in sich trägt, zu entfalten, sind Menschen, die

sich auf es einlassen, es anregen, es begleiten, Kommunikation mit

ihm aufnehmen, ihm antworten. Diese anderen, die so etwas könnten,

sind die Erwachsenen. Unter ihnen kommt der Mutter oder einer an

deren konstanten Pflegeperson in der Säuglings- und Kleinkindzeit die

größte Bedeutung zu. Wie entscheidend die seelische Gesundheit, aber
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auch die Sozialfähigkeit des Erwachsenen davon abhängt, ob er in sei
ner Kindheit Liebe, Akzeptanz, Feinfühligkeit und Freude erfahren
hat, wird vor allem dort sichtbar, wo Menschen stattdessen in ihrer
Kindheit mit Ablehnung, Gleichgültigkeit, Vernachlässigung und Leid

leben mußten. Dieses Angewiesensein des Kindes auf räumliche Nähe

und kontinuierliche soziale Begleitung läßt Kinder aber auch abhängig

sein von der Hilfe durch Erwachsene sowie von familiären Bezie

hungskonstellationen, die ihrerseits heute oft selbst brüchig sind.
Aufgabe des Rechts muß es sein, auf der Seite des schwächeren

Teils zu stehen und damit des Kindes. Und das verlangt zum einen, die

Rahmenbedingungen so zu gestalten, daß die Stabilität und Über
schaubarkeit der Familienbeziehungen und der Aufbau einer kindge

rechten Lebenswelt gefördert werden. Zum anderen aber bedeutet es,

daß Regelungen zugunsten des Kindes getroffen werden müssen für

jene Fälle, wo Eltern die Sorge für das Kind und dessen Begleitung

beim Erwachsenwerden nicht oder nur eingeschränkt übernehmen.

Zum erstgenannten Aufgabenbereich zählen Maßnahmen zum rechtli

chen Schutz von Familie und Mutterschaft, die Schaffung von Unter

bringungsmöglichkeiten für Kinder und schließlich auch Zuschüsse

und Kostenminderungen zur wirtschaftlichen Sicherung. Wenn sich

diejenigen, die einen erheblichen Teil ihres Lebens so einrichten, daß

Kinder das an Geborgenheit, Zuwendung und Sicherheit bekommen,

was sie brauchen, im Vergleich zu denen, die ausschließlich ihren per

sönlichen Wünschen nachgeben, sich sowohl ökonomisch als auch

was Karriere und öffentliche Wertschätzung angeht, tendenziell auf

der Verliererseite wiederfinden, dann ist dies ein untrügliches Anzei

chen für gravierende Defizite in der Kinder-, Jugend- und Familienpo

litik.

Ersatz der Familie?

Daß die Sorge und die Nähe, die ein Kind zu seiner Entwicklung benö

tigt, in zahlreichen Fällen nicht oder nicht in ausreichendem Maß von

den Eltern erbracht werden kann und daß deshalb nach Ersatzlösun

gen gesucht werden muß, kann viele Gründe haben. Zu den „klassi
schen" Fällen, daß Eltern durch frühzeitigen Tod oder durch Verlas

sen ausfallen, kommen vergleichsweise neue wie der, daß eine Familie
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herkömmlichen Typs erst gar nicht zustande kommt (Eineltemfamili-

en, gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern, Lebensabschnittsgemein

schaften usf.) oder Eltern zwar vorhanden sind, aber ihre elterliche

Funktion in der Konkurrenz mit anderen Aufgaben vernachlässigen.

Daß Eltern und ihre Kinder einander auch schlicht verlieren können,

ist eine besonders bedauerliche Nebenwirkung moderner Bürgerkriege

und den durch sie ausgelösten riesigen Fluchtbewegungen. Mit der

Einrichtung von Suchdiensten und Kinderheimen sowie der rechtli

chen Regulierung von Adoptionsmöglichkeiten und Unterhaltsan

sprüchen im Scheidungsfall ist es leider nicht getan. Das zeigen beson

ders kraß die Reportagen über die Waisenhäuser im Rumänien Ceau-

sescus und aus dem heutigen China. Wer hat nicht noch die Bilder

von den rumänischen Kindern mit den kahlgeschorenen Köpfen und

den großen, ins Leere starrenden Augen im Gedächtnis, und wer ist

nicht schockiert vom jüngsten Bericht der Human Rights Waich über

die Situation der Waisenkinder in der Volksrepublik China, in dem

von Tausenden von Todesfällen infolge absichtlichen Nahrungsentzugs

und der Verweigerung elementarer medizinischer Fürsorge die Rede
20

ist? Wie leicht Kinder, was ihren Anspruch auf eine ihnen gemäße

Entwicklung im Kontext ihrer mitmenschlichen und kulturellen Um

welt betrifft, zu Opfern von Lebensverhältnissen werden können, zu

denen sie selbst nichts beigetragen haben, zeigt auch die Art, wie man

che Adoption abläuft. Adoption ist eine großartige Sache, aber nur,

wenn strenge Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehört die Zustim

mung der leiblichen Eltern, falls das Kind solche noch hat, die Garan

tie seitens der neuen Eltern, für das Kind gut zu sorgen, und vor allem
der Ausschluß eines Tauschgeschäfts. Leider ist der Handel mit Kin

dern immer noch kein Stichwort aus der Kuriositäten-Remise der Kri

minalgeschichte.

Wiederum scheinen die genannten Verletzungen des Anspruchs von

Kindern nur noch in fernen Ländern möglich zu sein, von wo aus sie

dann per Funk und Video hierher übermittelt werden. Gehört nicht

die Aufmerksamkeit für das Kind und das Verständnis für seine sozia

len und emotionalen Bedürfnisse gerade zu dem, worin sich die Mo-

20 Größere Auszüge aus dem Bericht von Human Rights Watch über die Zustände in
chinesischen Waisenhäusern vom Januar 1996 sind in deutscher Übersetzung dokumen
tiert in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 11. 1. 1996, S. 6.
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deme von vormodernen Zeiten unterscheidet, in denen die Erziehung
ganz auf Gehorsam, Unterwerfung und Verinnerlichung der Unmün

digkeit ausgerichtet war? Ohne Zweifel. Aber wiederum sind wir hier

ein Teil der Ursachenkette der katastrophalen Armut, die weltweit 80

Millionen Kinder auf der Straße leben läßt, viele bereit zu kriminellen

Aktionen, Distanz von ihrer hoffnungslosen Lage in Drogen suchend
und teilweise erbarmungslos gejagt von offiziellen oder selbsternann

ten Ordnungskräften. Ebenso muß man in diesem Zusammenhang
darauf hinweisen, daß die Verwirklichung von persönlichem Lebens
stil und Berufswünschen nicht selten mit einer höheren Brüchigkeit
familiärer Beziehungen oder frühzeitigem Sich-selbst-überlassen-Blei-

ben der Kinder „bezahlt" wird. Nicht übersehen werden darf ferner,
daß die Dynamik der Entwicklung der Industriegesellschaften wäh
rend der letzten Jahrzehnte den Kindern viele Lebensräume beschnit

ten oder doch risikoreicher gemacht hat, die sie als Umwelt zu ihrer

Entfaltung brauchen. Dazu gehört nicht bloß die ausreichend große
Wohnung, von denen es viel zu wenig bezahlbare gibt, sondern auch
die gesamte Wohnumgebung, die Straße, der Garten und der nicht

durch Auflagen und Verbote eingeschränkte Platz zum Spielen, der
unkomplizierte Auslauf in die Natur. Je stärker diese Räume mögli
cher Aktivität abnehmen oder gefahrenvoll werden, desto mehr

braucht es Disziplin, Planung und Organisation. Mit Mühe ertrotzte
Spielplätze und elterliche Koordinations- und Taxidienste müssen her

stellen, was noch vor nur einer Generation für die allermeisten Kinder

selbstverständlich war und sich spontan ergab. Zu den Um-Welten, die
die kindliche Entwicklung mit beeinflussen, gehören nicht zuletzt auch
die Medien. Auch wenn aufgrund der bisher vorliegenden Ergebnisse
der Wirkungsforschung vor Dramatisierungen und vorschnellen
Schuldzuschreibungen gewarnt werden muß, stehen die Bemühungen
um eine Verbesserung der kindlichen Sehkompetenz, um gezielte Nut
zung und Verarbeitungsfähigkeit in einem schreienden Mißverhältnis

zur Quantität und Reizstärke des Angebotenen. Solange aber Wirkun
gen auf die erst sich entwickelnden Potentiale von Wahrnehmung,
Kommunikation, Kreativität und emotionaler Erlebnisfähigkeit auch
nur denkbar sind, sind alle Verantwortlichen verpflichtet, die Angebo
te sehr viel stärker an den Kindern und ihren Bedürfnissen auszurich

ten.
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5. Achtung vor der Selbstwerdung

In der Auseinandersetzung mit den Anderen und den kulturellen Tra
ditionen, die sie verkörpern, macht jeder Mensch im Lauf seiner Kind
heit eine Entwicklung durch, deren Ergebnis für das ganze weitere Le
ben und Handeln von entscheidender Bedeutung bleibt. Nachdem er

bis dahin sein Bild von den Bezugspersonen her definiert hat und sich
danach an Vorbildern, Idolen oder Gruppenstandards angelehnt hat,

klärt er nun, wer er sein will, und versucht, dieses Bild mit dem in
Übereinstimmung zu bringen, was er bei den anderen wahrnimmt.
Diese „Arbeit" an der eigenen Identität verläuft über mehrere Vorstu
fen und bleibt ein lebenslanger Prozeß. Seine entscheidendste und
zugleich stürmischste Phase jedoch spielt sich während und nach der
Geschlechtsreife ab. Hier erfolgt der entscheidende Schritt zur Auto
nomie gegenüber der Herkunftsfamilie, die Vergewisserung über das
eigene Geschlecht und die ersten Partnerschaften, die maßgeblichen
Optionen für den Beruf und die Zukunft, wie auch die Aneignung
bzw. Gegnerschaft zu politischen Orientierungen und weltanschauli
chen Gesamtentwürfen. Weil während dieser Periode der Biographie

so vieles und so Entscheidendes im Umbruch begriffen ist, sind die

jungen Menschen in diesem Lebensabschnitt nicht nur stärker und
vielseitiger verletzbar als Erwachsene, sondern auch nachhaltiger -
insofern sie noch im Prozeß des Suchens, des Erprobens und der

Selbstausrichtung sind. Auch hierfür wieder einige Problemfelder:

Viel von dem, was auf den ersten Blick vor allem eine Verletzung

leiblicher Integrität von Kindern zu sein scheint, hat bei näherer Be
trachtung auch seelisch katastrophale Folgen: Kinder, die täglich ge

waltsamen Tod, Krieg, Zerstörung oder Lebensbedrohung erlebt ha

ben, leiden nicht nur, während sie das erleben müssen, sondern kön

nen oft auch später nicht ohne besondere therapeutische Intervention

wieder zur Normalität zurückkehren. Massive Ängste, Mißtrauen und
lebenslange Verbitterung, Haß und Rachegefühle, aber auch brutale
Handlungsweisen, Scham und Leere, die manchmal ihrerseits mit Dro
gen bekämpft werden, bleiben zurück. „DIE ZEIT" berichtete im Janu
ar 1996 über die Bemühungen von Kinderpsychiatern in Zagreb, vom
Krieg traumatisierten Kindern zu helfen. In dieser Reportage wird von
einem fünfjährigen Jungen erzählt, der seinen Vater im Krieg verloren
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hatte und im therapeutischen Spiel immer nur die Rolle von Raubtie

ren übernahm, die andere Tiere töten. Auf die Frage der Therapeutin,

„ob er nicht auch einmal Katze sein wolle, schrie er: ,Ich will kein

gutes Tier sein! Die müssen sterben. Wie mein Papa.' Dann weinte er.
21

,Ich will böse sein und töten.'" Ein anderer Patient, der in diesem

Bericht erwähnt wird, war ein Siebzehnjähriger, „dessen Vater von

der Familie der Mutter in Stücke gehackt worden sei. Er habe die

Stücke seines Vaters in einem Karton gesammelt und begraben. Er
22

sehe... aus wie siebzig." Wie - so fragt die Journalistin zum Schluß,

ohne von der behandelnden Ärztin eine Antwort zu erhalten - ist ei

nem solchen Jungen zu helfen?

a) Sexuelle Ausbeutung

Ein beklagenswertes Phänomen, das in diesem Zusammenhang unbe

dingt erwähnt werden muß, ist die sexuelle Ausnutzung von Kindern
23

durch Erwachsene. Es gibt neueste Untersuchungen aus Holland,

denen zufolge jede dritte Frau vor ihrem sechzehnten Lebensjahr se

xuell mißbraucht worden ist, jede siebte davon durch ein Familienmit-
24

glied! Auch hierbei besteht die Verletzung nicht nur in der momenta

nen Gewaltanwendung, Demütigung, der fahrlässigen Zeugung und
der - heute nicht zu unterschätzenden - Bedrohung mit einer HIV-In

fektion. Vielmehr gibt es darüber hinaus zerstörerische Langzeitwir

kungen, die sich auch statistisch darin niederschlagen, daß Frauen,
die in ihrer Jugend mißbraucht worden sind, später auffallend häufi
ger unter Traumata, Selbstzweifeln, Minderwertigkeitsgefühlen, De
pressionen und Neigung zum Suizid leiden als andere. Erwiesen ist

21 Zit. nach DIE ZEIT vom 5. 1. 1996, S. 49.
22 Ebd.

23 Über Formen, Zusammenhänge und Ausmaß s. u. a.: M.-S. HONIG: Verbäuslicbte
Gewalt (1992); H. SALLER: Sexuelle Ausbeutung von Kindern (1989); A. ENGFER: Kin-
desmißbandlung und sexueller Mißbrauch (1993); B. BESTEN: Sexueller Mißbrauch und
wie man Kinder davor schützt (1995), sowie die inzwischen zahlreichen, z. T. sehr infor
mativen Broschüren der zuständigen Landes- und Bundesministerien (für das Saarland s.
etwa den dreiteiligen Ratgeber „Hilfen bei Gewalt" des Ministeriums für Frauen, Arbeit,
Gesundheit und Soziales). Zur Skepsis gegenüber dem durch journalistische Obsession
entstandenen Topos von der Alltäglichkeit dieses Verbrechens rät allerdings K. RUTSCH-
KY: Erregte Aufklärung (1992).
24 Nach Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 8. 9. 1988, S. 10.
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auch, daß viele Prostituierte als junge Mädchen in ihrer nächsten Le
benswelt Opfer von sexueller Ausbeutung gewesen sind.
Nur scheinbar harmloser sind jene Formen von Pädophilie, die per

Reisevermittlung oder Video angeboten werden. Allein für Thailand

schwanken die Angaben über die unter Fünfzehnjährigen unter den
25

Prostituierten zwdschen 100- und SOOtausend. Da manche Kunden

aus Europa und den USA jungfräuliche Mädchen bevorzugen, ver
mehrt deshalb, weil sie sich dann vor Aids sicher glauben, wächst der

Anteil der Jüngeren. Nach Auskunft der Fachleute unterscheiden sich
die verheerenden seelischen Auswirkungen bei ostasiatischen Frauen

aber kaum von denen bei Europäerinnen. Eine psychische Rehabilita

tion gelingt nur in Ausnahmefällen. Hinter dem Anschein größerer
Freizügigkeit und Freiwilligkeit stecken in Wirklichkeit bitterste Armut
auf dem Land, arglistige Täuschung und die in den ostasiatischen Kul
turen insgesamt stark verwurzelte Auffassung, daß Kinder Besitz der

Eltern seien und daß diese am besten wüßten, was gut für sie sei.

Nachhaltige Verwüstungen in der psychischen Entwicklung gerade
dann, wenn junge Menschen im Begriff sind, ihre persönliche Identi
tät auszubilden, können sich auch da ereignen, wo besonders enge

Vertrauens- oder Schutzverhältnisse zu Erwachsenen bestehen. Zum

Beispiel bei der sportlichen oder künstlerischen Betreuung besonders
begabter Kinder, aber auch unter viel alltäglicheren Bedingungen in
den Konstellationen Schüler - Lehrer, Patient - Arzt, Gemeindemit

glied - Seelsorger. Die Ausnutzung derartiger Vertrauenspositionen

nimmt oft die Form sexueller Verführung an, aber diese ist nur eine

von zahlreichen Möglichkeiten. Auch Anschreien, Beleidigen, Demüti

gen, Drohen, Schinden, Trimmen bis zur totalen Erschöpfung können

auf Instrumentalisierung und völlige Steuerbarkeit zielen. Sie werden

von den Betroffenen im Augenblick als seelische Qual erlebt, können

aber langfristig die Persönlichkeitsbildung und Beziehungsfähigkeit

gravierend beeinträchtigen.

25 Nach Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 11. 2. 1994, S. 9.
26 Ein besonders abstoßendes Beispiel hiervon hat der Prozeß gegen den ehemaligen
Bundestrainer der Eiskunstläuferinnen K. Fajfr im September '95 sichtbar gemacht. S.
dazu etwa einen Bericht in DIE ZEIT vom 29. 9. 1995.
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b) Diskriminierung

Eine andere Art, Identität in einer besonders empfindlichen Phase ih

rer Entstehung zu beschädigen, sind bestimmte Formen der Diskrimi

nierung. So etwa das ungeprüfte Verdächtigen infolge von Fehlern und

Schwächen von Angehörigen oder auch die Fixierung auf kriminelle

Neigungen wegen einer einzelnen Straftat, die zu einem Zeitpunkt er

folgte, als die Persönlichkeit noch gar nicht stabilisiert war. Unter die

sem Gesichtspunkt möglicher Diskriminierung scheint es auch bedenk

lich, daß in einem wohlhabenden Land wie der Bundesrepublik inzwi

schen 2,2 Millionen Kinder unter 14 Jahren auf Sozialhilfe angewie-
27

sen sind. Nicht die Entbehrungen als solche sind wahrscheinlich am

schwersten zu verkraften, sondern das Nicht-mithalten-können mit

dem, was bei den Gleichaltrigen üblich ist, das dauernde Antrag-stel-
len-müssen, das Nicht-teilnehmen-können an Klassenfahrten und Ähn

liches werden von Jugendlichen in der Phase in der Ichfindung stär

ker kränkend und beschämend erlebt als von Jüngeren oder Erwachse

nen. Und das Fehlen realer Perspektiven für die berufliche Zukunft

gefährdet den Aufbau der eigenen Persönlichkeit.

Zwei besonders schwere Angriffe speziell auf die Identität von Mäd

chen müssen an dieser Stelle noch Erwähnung finden, nämlich die in

Teilen Afrikas immer noch praktizierte Mädchenbeschneidung und die
bis zur selektiven Abtreibung weiblicher Föten reichende Minder

schätzung von Töchtern. Die Infibulation ist ja weit mehr als nur ein

schmerzhafter Eingriff und ein riskantes Ritual, geht es doch bei ihr
um Gefügigkeit im späteren Frausein. Dies beinhaltet nicht nur einen

Verlust an Empfindungsmöglichkeiten, sondern greift tief in das Bild
von sich selbst als Frau und den eigenen Aufgaben und Möglichkeiten
ein. Auch Ansichten und Verhaltensweisen, die zum Ausdruck brin

gen, daß Söhne im Vergleich zu Töchtern per se die wertvolleren Kin
der seien, können zumindest ab dem Zeitpunkt als Verletzung der eige
nen Autonomie erlebt werden, wo sie als letztlich nur durch Tradition

begründbare Vorenthaltung von Möglichkeiten bewußt werden.
Schließlich stehen diese Angehörigen derselben Generation in näch-

27 Laut Angaben des Deutschen Kinderscliutzbundes vom März 1996 leben in Deutsch
land rund eine Million Kinder von Sozialhilfe (nach: Saarbrücker Zeitung vom
11. 3. 1996).
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ster Nähe (Brüder) oder in anderen Teilen der Welt selbstverständlich
offen, und deren Frauenbild dürfte durch die Medien inzwischen in

den letzten Winkel der Welt gekommen sein.

Zu guter Letzt ist nicht zu übersehen, daß junge Menschen in der
Phase, in der sie ihre Identität ausbilden, besonders empfänglich sind

für Deutungs- und Handlungssysteme, die Ordnung in die verwirrende

Vielfalt der Wahrnehmungen an sich und an anderen zu bringen ver

mögen und eindeutige Handlungsperspektiven vorgeben. Infolgedes
sen sind hier die psychischen Voraussetzungen für Appelle und Wei

sungen, aber auch für Fehlleitungen und Zwänge von Ideologien be
sonders günstig. Diese besondere Offenheit machen sich Diktaturen,

radikale religiöse Gruppierungen und militante Fundamentalismen je

der Art regelmäßig zunutze. Übertretungen von Menschenrechten ge
schehen in dem Maße, wie das angebotene Weltbild totalisiert wird, al

so Alternativen unterdrückt und deren Sympathisanten diskriminiert

werden.

6. Schritte auf dem Weg einer wirksamen Durchsetzung

der Kinderrechte

Die Schlaglichter auf die Situation der Kinder und Jugendlichen ma

chen deutlich, wie nötig es ist, den vielfältigen Formen offener Gewalt

wie auch der schleichenden Abdrängung der Kinder aus dem Alltags-
28

leben der Erwachsenen entschlossen entgegenzutreten und die ge
sellschaftliche Aufmerksamkeit für Kinder zu fördern. Eines der er

folgreichsten Instrumente, mit denen in den letzten fünfzig Jahren ei

nige gravierende Ungleichheiten nach und nach beseitigt bzw. mehr

Gerechtigkeit durchgesetzt werden konnte (wie beispielsweise bezüg

lich der Chancen von Frauen), sind die Internationale Anerkennung
von individuellen Menschenrechten gegenüber dem Staat, in dem man

lebt. Ein solches internationales Dokument über die Menschenrechte

des Kindes, das Ende 1995 immerhin von 167 Staaten unterschrieben

28 Dieser Prozeß wird sehr eindrucksvoll beschrieben von H. ZEIHER: Kindheitsträume
(1994), bes. S. 357 - 371. Vgl. auch H.-G. ROLFF/P. ZIMMERMANN: Kindheit im Wandel
(1990), bes. Teil II: „Beschreibung und Analyse des Wandels.
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war, haben die Vereinten Nationen am 20. November 1989 nach
29

lOjähriger Arbeit verabschiedet. Es ist der Höhepunkt einer ganzen
Reihe von internationalen Erklärungen zum Schutz von Kindern, die

mit der sogenannten Genfer Erklärung des Völkerbundes über die
Rechte des Kindes aus dem Jahre 1924 begann und in der Erklärung

der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes von 1959 sowie

den beiden Menschenrechtspakten von 1966 weitere wichtige Vorläu

fer hatte. Sehr detailliert und umfassend werden hier in 54 Artikeln

die Rechte der Kinder in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Bil

dung, Freizeit und Partizipation am gesellschaftlichen Leben um
schrieben. Aber nicht nur die inhaltliche Vollständigkeit ist es, die die

ses Dokument über seine Vorläufer heraushebt, sondern in erster Li

nie die Tatsache, daß hier zum ersten Mal Kinder ausdrücklich als

selbständige Träger von allgemeinen Menschenrechten anerkannt wer-
30

den und daß die Liste dieser Rechte nicht nur den Status einer „Er

klärung" - also einer Empfehlung - hat, sondern den einer (für die

unterschreibenden Staaten rechtsverbindlichen) „Konvention". Aber

das kann sicherlich nicht schon alles sein, was man zur Verbesserung

der Lage der Kinder in unserer Welt tun kann und muß.
Natürlich kann man begründete Bedenken haben, ob denn diese

Konvention genügend „Biß" hat, etwas zu verändern. Denn sie sieht

weder ein Beschwerderecht für Kinder vor noch richtet sie eine neu

trale Instanz ein, die diese Rechte im Interesse der Kinder geltend ma

chen könnte. Zur Überwachung und Durchsetzung ihrer Regeln wur
de ihr nur das schwächste Mittel zur Durchsetzung völkerrechtlicher

Standards zur Verfügung gestellt, nämlich das Berichtsverfahren. Die

sem zufolge (Art. 43) müssen die Staaten, welche die Konvention rati-

29 Fundstelle s. Anm. 5. Zur Würdigung der Kinderrechte-Konvention auch für rechts
staatlich verfaßte Gesellschaften s. beispielsweise die von der österreichischen Bundesmi
nisterin für Umwelt, Jugend und Familie zur Überprüfung der Kompatibilität der bisheri
gen Rechtslage mit der Konvention in Auftrag gegebene Projektstudie: hg. von M. RAUCH-
KALLAT/J. W. PICHLER: Entwicklungen in den Rechten der Kinder im Hinblick auf das
UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes (1994). Aus deutscher Sicht s. u. a. die
Denkschrift zu dem Übereinkommen in der Bundestagsdrucksache 12/42 vom
24. 1. 1991 sowie die Dokumentation der Fachtagung „Die UN-Konvention der Rechte
des Kindes", hg. v. Deutschen Kinderhilfswerk (1991).
30 In der Rechtsgeschichte waren Kinderrechte bis dahin immer als Pflichten der Eltern
bzw. als Treuhänderrechte der Eltern für das Kind konzipiert worden. 8. dazu einige Ge
sichtspunkte bei L. DIETZE: Elternrecht - Kindesrecht (1989).
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fiziert haben, alle fünf Jahre (beim ersten Mal nach zwei Jahren) ei

nem bei den Vereinten Nationen eingerichteten Ausschuß einen Be

richt über die Maßnahmen liefern, die sie ergriffen haben, um ihr je

weiliges innerstaatliches Recht mit den Forderungen der Konvention

in Übereinstimmung zu bringen. Und in wenigstens einem ganz wich
tigen konkreten Punkt ist die Konvention schwer defizitär und schrei

end inkonsistent; nämlich darin, daß sie das Mindestalter von Kin

dern, die unmittelbar an bewaffneten Konflikten teilnehmen bzw. zu

den Streitkräften eingezogen werden dürfen, auf 15 Jahre begrenzt
hat (Art. 38). Aber trotz dieser Mängel ist mit dieser Konvention doch

ein fast weltweiter und rechtlich verbindlicher Konsens erreicht, und

das ist gemessen an den Hindernissen, die dabei überwunden wurden

und gemessen an der bisherigen Rechtslage gar nicht zu überschätzen.

Ganz davon abgesehen, daß auch inhaltlich einige bemerkenswerte
Akzente gesetzt sind, die - da sie nun einmal in einem prominenten
Dokument als verbindlich anerkannt sind - weiterwirken werden: Da

zu gehört sicher die Erhebung des Kindeswohls zum grundlegenden
Maßstab aller staatlichen Maßnahmen, die Kinder betreffen (Art. 3),
die ausdrückliche Nennung des Rechts auf Identität (Art. 8) sowie die
explizite Anerkennung der Familie als der natürlichen Umgebung für
das Wachsen und Gedeihen der Kinder (Art. 20). Schon die bloße Tat
sache, daß die Konvention von Rechten des Kindes spricht und diese
nicht als Rechte und Ansprüche der Eltern formuliert, ist bemerkens

wert.

Aber selbst wenn die Möglichkeiten zur Durchsetzung der in der
Kinderkonvention der UN aufgezählten Rechte erheblich größer wä
ren, beispielsweise durch die Einrichtung des Amtes eines Ombuds-

31
mannes für Kinder , blieben Rechtsregeln, die Verpflichtung zur An
passung der einzelnen Rechtsnormen, Beschwerden und Ermahnun

gen immer noch sehr beschränkte Mittel, um auf die tatsächliche

31 Eine entsprechende Institution gibt es sclion in den skandinavischen Ländern. Für
die Bundesrepublik fordern seit längerem einen Bundeskinderbeauftragten: die nationa
len Organisationen von UNICEF und Terre des Hommes, der Deutsche Kinderschutzbund
sowie das Deutsche Kinderbilfswerk. S. dazu die Meldung in der Frankfurter Allgemei
nen Zeitung vom 6. 10. 1994. In DIE ZEIT bat E.-M. v. MÜNCH wiederholt die Notwendig
keit einer solchen Einrichtung einsichtig gemacht; s. etwa die Ausgaben vom 20. 11.
1992, S. 90, und vom 6. 1. 1995, S. 56.
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Wirklichkeit Einfluß zu nehmen. Hinzukommen muß nämlich auch ei

ne Veränderung von Mentalitäten und ein Sichtbarmachen und Pro

blematisieren kulturell etablierter Gewalt. Hierin aber vermögen Pro
jekte, Aufklärung und Solidarisierung mehr zu bewirken als bloße

Rechtsvorschriften. Sie in Gang zu bringen und gezielt einzusetzen, ist
Aufgabe von Wohlfahrtsverbänden und Hilfswerken (z. B. terre des
hommes, UNICEF). Schließlich gibt es auch die Bewußtseinsarbeit, die

von jenen gesellschaftlichen Institutionen auszugehen hat, in denen
Kinder und Erwachsene täglich miteinander kooperieren: Einrichtun
gen zur Kinderbetreuung also, Jugendarbeit, Schulen, Familiengerich
te, Ausbildungsstätten usw. Hier vor allem muß der Umgang mit den
Kindern praktisch kultiviert werden. Einen wesentlichen Beitrag zu ei
ner solchen Kultur, den auch jede einzelne Familie leisten kann, be
steht darin, daß Kinder angehört werden, wann immer Entscheidun

gen getroffen oder vorbereitet werden, die sie betreffen. Denn Kinder

verdienen ~ so formulierte es einer der größten Kinderfreunde dieses
Jahrhunderts, Janusz KORCZAK, schon vor siebzig Jahren - „Achtung,
Vertrauen und Wohlwollen"^^.
Hinter dieser Feststellung steckt ein Bild vom Menschen, das davon

überzeugt ist, daß die Kindheit die grundlegende und wichtigste Epo
che in jedem menschlichen Leben ist, insofern hier die individuelle

Persönlichkeit in ihrer leib-seelischen Ganzheit ausgebildet wird -
aber eben nicht abgesondert für sich allein, sondern in der Interaktion

mit anderen im geschützten Raum von Hilfe, Fürsorge und Anteilnah
me. Kinder sind für diese Sicht volle Mitglieder der Menschheit und
haben die gleiche Würde wie alle Erwachsenen. Diese Anthropologie
steht im Gegensatz zu einer anderen, die im Kind vor allem das Unzu
reichende, Defizitäre und im Vergleich zu den Interessen von Erwach
senen stets weniger Wichtige sieht. Es gibt diese zweite Sicht in der

alltäglichen Lebenspraxis; aber es gab und gibt sie auch als Element
von Kulturen. Der Widerspruch zu ihr ist einer der profiliertesten Be
standteile jener Tradition, in der auch KORCZAK steht, nämlich der bi-

33blischen : Diese wagte es - für antike Ohren überaus anstößig -, das

32 J. KORCZAK: Das Recht des Kindes auf Achtung (1928/29), deutsche Übersetzung im
gleichnamigen Band, hg. v. E. HEIMPEL und H. KOOS (1970), hier: S. 20.
33 Zur Rolle des Kindes in den Religionen insgesamt s. P. SCHWARZENAU: Das göttliche
Kind (1984).
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Kind in der Einfachheit und Unverstelltheit seines Herzens als Para

digma des Menschen vorzustellen. Für sie waren „die Kleinen" auch
Synonym für die Würde des Alltäglichen und Unspektakulären. Und
ihr galt das Vertrauenkönnen des Kindes, das um sein Angewiesensein
auf die Hilfe anderer weiß, als Gewähr dafür, daß die Welt trotz aller
skandalösen Zustände eine Zukunft hat.

Zusammenfassung

HILPERT, Konrad: Menschenrechte -
auch für Kinder?, ETHICA; 5 (1997) 1,
63 - 89

Obgleich die Menschenrechte definitions
gemäß für „jeden" Menschen, also auch
für alle in jedem Lebensalter, gelten, sind
Kinder faktisch die Hauptleidtragenden
von politischen und ethnischen Konflik
ten, von ungleicher Verteilung und ökolo
gischer Belastung. Als Kinder sind sie er
stens besonders schutzbedürftig, weil sie
zunächst als unterlegene und hilfsbedürf
tige Wesen in die Gesellschaft eintreten
und erst nach und nach ihre Anerken
nung als gleichwertige Subjekte selbst gel
tend machen können. Zweitens hängt ihre
Entwicklung von der räumlichen Nähe
und kontinuierlichen Begleitung durch El
tern und weitere Bezugspersonen ab, die
ihnen Geborgenheit und Zuwendung zu
gewähren bereit und imstande sind. Drit
tens erfolgt die Herausbildung einer im
späteren Erwachsenenalter tragfähigen
Identität (inklusive der Entscheidung für
einen Beruf, der Fähigkeit zu Partner
schaft und Verantwortung sowie einer
grundlegenden politischen und weltan
schaulichen Orientierung) nur unter der
Voraussetzung, daß eine von äußeren
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sich reicht freilich nicht aus, um die Le
benswirklichkeit der Kinder zu verbes

sern.
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DISKUSSIONSFORUM

REINHARD MARGREITER

DER ETHISCHE ANSATZ IN DER

PROZESSPHILOSOPHIE A. N. WHITEHEADS

Der systematische Grundgedanke des

Werkes von Rolf LACHMANN: Ethik

und Identität (1994)* kann folgender
maßen umrissen werden: Sein und

Sollen sind nicht dasselbe; aber wer

wissen will, was sein soll, muß

vorerst überlegen, was ist; und das
Bedenken dieses ,ist' führt hin zur

Relationalität von Ich und Welt, die

weder nach der einen noch nach der

anderen Seite hin reduzierbar ist und

der zweifellos eine deontische Struk

tur innewohnt. Denn die Realität, der

wir im Denken und Handeln begeg
nen, ist nie nur einfach gegeben, son
dern immer auch aufgegeben: ein zu
Formendes, zu Gestaltendes, das

Spontaneität und Kreativität verlangt.
Also stehen nicht nur Ich und Welt,

sondern auch Sein und Sollen in ei

ner Zirkel- oder, wohl besser gesagt,
einer Spiralstruktur. Diese ist, da sich

die Bewegung der Lebensbewältigung
nicht bei irgendwelchen letzten For
men beruhigen mag, unabgeschlos
sen, zukunftsoffen, kontingent und
dynamisch. ,Hermeutik' und ,Prozeß
philosophie' sind daher naheliegende
und einander ergänzende Titel, um
diese Bewegung - das Grundgesche
hen menschlichen Daseins - zu kenn

zeichnen. Im Zentrum steht das Pro

blem der Identität, der Selbst-
Übereinstimmung des Handelnden

mit seinem Handeln, die danach zu

befragen ist, ob sie - wie die klassi
sche Moral- und Handlungstheorie
annimmt - dem Handeln bereits fer

tig vorausliegt oder ob sie sich erst im
und durch Handeln herausbildet.

Diese Fragestellung entwickelt LACH
MANN am Beispiel einerseits zeit

genössischer philosophischer Ethik
konzeptionen und andererseits einer
klassischen Konzeption, der Prozeß
philosophie A. N. WHlTEHEADs, de
ren ethische Dimension in der bishe

rigen Rezeption allerdings noch weit
gehend unberücksichtigt geblieben
ist. Indem der Autor beide themati

schen Stränge zusammenführt, liefert
er nicht nur eine problemorientierte,

neuartige und aktualisierende Rekon
struktion der Wliiteheadschen Erfah

rungstheorie und Metaphysik aus
ethischer Perspektive, sondern auch
eine Weiterführung und zusätzliche
Klärung rezenter Ethikkonzeptionen.
Diese gewinnen vor der Folie WHlTE
HEADs schärfere Konturen, so wie

sie umgekehrt einigen Aspekten der
Wliiteheadschen Konzeption in der
Re-Lektüre ein deutlicheres Profil

verleihen.

LACHMANNs Buch besteht aus vier

Teilen: einem jeweils kürzeren Einlei-
tungs- und Schlußteil und zwei dazwi
schen placierten, längeren Haupttei-

ETI-IICA; 5 (1997) 1, 91 — 96

DISKUSSIONSFORUM

REINHARD MARGREITER
DER ETHISCHE ANSATZ IN DER

PROZESSPHILOSOPHIE A. N. WHITEHEADS

Der systematische Grundgedanke des
Werkes von Rolf LACHMANN: Ethik
und Identität (1994)* kann folgender-
maßen umrissen werden: Sein und
Sollen sind nicht dasselbe; aber wer
wissen will, was sein soll, muß
vorerst überlegen, was ist; und das
Bedenken dieses ‚ist‘ führt hin zur
Relationalität von Ich und Welt, die
weder nach der einen noch nach der
anderen Seite hin reduzierbar ist und
der zweifellos eine deontische Struk-
tur innewohnt. Denn die Realität, der
wir im Denken und Handeln begeg-
nen, ist nie nur einfach gegeben, son-
dern immer auch aufgegeben: ein zu
Formendes, zu Gestaltendes, das
Spontaneität und Kreativität verlangt.
Also stehen nicht nur Ich und Welt,
sondern auch Sein und Sollen in ei—
ner Zirkel- oder, wohl besser gesagt,
einer Spiralstruktur. Diese ist, da sich
die Bewegung der Lebensbewältigung
nicht bei irgendwelchen letzten For-
men beruhigen mag, unabgeschlos—
sen, zukunftsoffen, kontingent und
dynamisch. ,Hermeutik‘ und ,Prozeß—
philosophie‘ sind daher naheliegende
und einander ergänzende Titel, um
diese Bewegung — das Grundgesche-
hen menschlichen Daseins — zu kenn-
zeichnen. Im Zentrum steht das Pro-
blem der Identität, der Selbst-
Übereinstimmung des Handelnden

mit seinem Handeln, die danach zu
befragen ist, ob sie — wie die klassi—
sche Moral- und Handlungstheorie
annimmt — dem Handeln bereits fer-
tig vorausliegt oder ob sie sich erst im
und durch Handeln herausbildet.
Diese Fragestellung entwickelt LACH-
MANN am Beispiel einerseits zeit-
genössischer phiIOSOphischer Ethik-
konzeptionen und andererseits einer
klassischen Konzeption, der Prozeß-
philosophie A. N. WHITEHEADS, de—
ren ethische Dimension in der bishe-
rigen Rezeption allerdings noch weit-
gehend unberücksichtigt geblieben
ist. Indem der Autor beide themati-
schen Stränge zusammenführt, liefert
er nicht nur eine problemorientierte,
neuartige und aktualisierende Rekon—
struktion der Whiteheadschen Erfah—
rungstheorie und Metaphysik aus
ethischer Perspektive, sondern auch
eine Weiterführung und zusätzliche
Klärung rezenter Ethikkonzeptionen.
Diese gewinnen vor der Folie WHITE-
HEADs schärfere Konturen, so wie
sie umgekehrt einigen Aspekten der
Whiteheadschen Konzeption in der
Re-Lektüre ein deutlicheres Profil
verleihen.
LACHMANNS Buch besteht aus vier
Teilen: einem jeweils kürzeren Einlei-
tungs- und Schlußteil und zwei dazwi-
schen placierten, längeren Haupttei—



92 Diskussionsforuni

len: 1. „Verstehen und Identität"

(16 - 33), II. „Wliiteheads prozeßphi-
losophisch-hermeneutischer Ansatz
und die Folgen für die Ethik"
(34 - 217), III. „Der prozeßphiloso-
phisch-hermeneutische Ansatz in der
gegenwärtigen Ethik" (218 - 354)
und IV. „Ethik und Identität"

(355 - 380). Fürs erste exponiert der
Autor sein Thema anhand zweier Ge

genwartspositionen: des ethikphiloso
phischen Rekurses auf ,Selbstver
ständnisse', den E. TUGENDHAT vor

nimmt (17 ff.), sowie der von J.
RAWLS entwickelten Idee des ,Über
legungsgleichgewichts' (21 ff.). In bei
den Fällen läßt sich aufzeigen, daß
Normenbegründung - das zentrale
Anliegen jeder Ethik - und das (an
thropologische) Selbstverständnis des
nach Begründung Suchenden einan
der systematisch bedingen: nicht als
einlinige Relation, sondern als eine
dialektische Verklammerung, die vor
allem auch historische und individu

elle Komponenten miteinschließt.

1. A. N. Whiteliead

Der Frage, wie die (bei RAWLS akzen
tuierte) prozessuale und die (bei TU
GENDHAT akzentuierte) hermeneuti-
sche Komponente des Strukturzusam
menhangs von Sein, Sollen und Iden
tität in eine explizite und umfassende
Einheit gebracht werden können,
widmet sich der zweite, mit der Re

konstruktion der Philosophie A. N.
WHITEHEADs befaßte Teil der Arbeit

(34 ff.). WHITEHEAD wird anhand
markanter Begriffsfelder referiert
(,Metaphysik', ,aktuale Entität', ,be-
deutungsvolle Existenz', ,Interpretati
on' u. a.), anschließend erfolgt eine
Darstellung der ethischen Implikatio

nen. Diese nehmen ihren Ausgang
von einer Theorie des Geistes und

von einer Kulturphilosophie, in der
Freiheit, Kreativität und Verantwort

lichkeit des Menschen aus dessen

Verfassung als ,animal symbolicum'
begriffen werden. Der Mensch, auf
allen Ebenen seines Lebens und Wir

kens, kann Realität nicht einfach ab

bildlich erfassen und hinnehmen. Er

muß vielmehr konstitutiv ~ in Alltag,
Wissenschaft, Religion, Kunst, Tech
nik, Politik usw. - eine vielfältig
künstliche Symbolwelt übernehmen,
sie dann aber auch aktiv tragen, an
neue Situationen anpassen und somit
stets auch verändern und weiterent

wickeln. Das bedeutet nicht, er sei

schlechthin der Herr der Dinge, son
dern nur, daß ohne sein Mit- und Zu

tun Kultur - oder, grundsätzlicher ge
dacht, menschliche Existenz - nicht

stattfindet. Wir sind gezwungen, zu
handeln und zu werten, d. h. Normen

zu ignorieren oder zu akzeptieren,
abzuändern oder zu verwerfen. In

stanz solchen Tun und Lassens ist un

sere - stets neu zu erarbeitende -

Identität. Begreift der Mensch diese
seine anthropologische Verfassung,
die Funktionalität seines Geistes,
dann begreift er auch die Konstituti
ons-Spirale von Normativität und
Identität. Menschliches Sein ist -

WHITEHEAD denkt evolutiv - ein

selbstreferentielles sowie eigen- und
fremdverantwortliches Selbst-Wer

den. Solche Einsicht ergibt sich durch
den Blick auf die Genese und den Stu

fenbau unserer Identitätsbildung, die
sich zvuschen konkret-unreflektierten

Selbstvergegenwärtigungen und ela-
borierten Formen von hochreflexiver

Metaphysik und Ethik bewegt.
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Im Zentrum der Whiteheadschen Phi

losophie steht seine Kritik an der tra

ditionellen (statischen, universalisti
schen und intellektualistischen) Sub-
stanzontologle. Analog dazu lassen

sich die - den dynamischen, evoluti-
ven, emotionalen und individuellen

Aspekt des Handelns ausblendenden
- neuzeitlichen Regel- und Prinzipien
ethiken kritisieren. Wenn bei WHITE-

HEAD diese Kritik ihre Letztfundie-

rung in einer positiven Gotteskonzep
tion gewinnen will, dann sieht LACH
MANN dies freilich nicht als zwingen
de, sondern lediglich als mögliche Op
tion an. Die im dritten Teil der Arbeit

(218 ff.) behandelten Ethikkonzeptio
nen verzichten nämlich durchgängig
auf einen solchen Rekurs.

2. Prozeßphllosophisch-
hermeneutischer Ansatz

In diesem dritten Teil kehrt der Autor

zur Gegenwart zurück in der Absicht,
„die Tragweite des prozeßphiloso-
phisch-hermeneutischen Ansatzes in
der Diskussion einzelner Gegenwaits-
ethiker nachzuweisen" (216). Neben
TUGENDHAT und RAWLS sind es

weitere sieben Philosophen aus dem
deutschen und englisch-amerikani
schen Sprachraum, mit denen er sich

auseinandersetzt: G. PFAFFEROT, A.
WELLMER, 0. SCHWEMMER, A.
MclNTYRE, M. NUSSBAUM, H.
RICHARDSON und H. JONAS. Bei ih

nen wird erneut der - anfangs expo
nierte und bei WHITEHEAD ausführ

lich dargestellte Zusammenhang von
Ethik und Identität in unterschiedli

cher Akzentuierung und Facettierung
sowie in Referenz zu unterschiedli

chen intellektuellen Traditionen auf

gewiesen. LACHMANN unternimmt

den Versuch (sowohl im Hinblick auf
WHITEHEAD als auch im Hinblick

auf die rezenten Positionen unterein

ander), weiterführende Aspekte und
Argumentationsstärken genauso nam
haft zu machen wie gelegentliche
Ausblendungen, Sackgassen und
Rückfälle in überholte Paradigmen.

a) Pfafferot, Tugendhat, Wellmer

Das erste Kapitel gilt dem Ansatz bei
PFAFFEROT, der - in engem An
schluß an W. DILTHEY und die

lebensphilosophisch-hermeneutische
Tradition - die „konkrete Realität ei

ner Moral in der gelebten Sittlichkeit"
(225) verortet, sich dabei jedoch in ei
ne konkretistische und relativistische

Position hineinmanövriert. Er glaubt,
die Möglichkeit der Universalisierung
von Entscheidungen und Regeln gänz
lich verneinen zu müssen. Zwar hält

auch TUGENDHAT jene Selbstver
ständnisse, auf denen Moral jeweils
basiert, nicht für begründbar, doch
sucht er dem Konkretismus und Rela

tivismus insofern zu entkommen, als
er eine allgemeingültig sein sollende
,Minimalmorar postuliert. Deren
(einzige) universalistische Norm be
stehe darin, daß Entscheidungen
„gleichermaßen gut für alle" (242)
sein müssen. LACHMANN wendet ein,

daß auch Minimalismen noch inter

pretationsbedürftig bleiben. Bei
PFAFFEROT und TUGENDHAT werde

„die Virulenz des Relativisniuspro-
blems in hermeneutisch reflektierten

ethischen Konzeptionen deutlich"
(249). Es sei demgegenüber als Fort
schritt zu werten, wenn WELLMER -

in Distanz auch zu kantischen und

diskursethischen Konzeptionen - die
Funktion der Urteilskraft in den Mit-

Der ethische Ansatz in der Prozeßphilosophie A. N. Whiteheads 93

Im Zentrum der Whiteheadschen Phi—
losophie steht seine Kritik an der tra-
ditionellen (statischen, universalisti-
sehen und intellektualistischen) Sub-
stanzontologie. Analog dazu lassen
sich die — den dynamischen, evoluti—
ven, emotionalen und individuellen
Aspekt des Handelns ausblendenden
— neuzeitlichen Regel- und Prinzipien-
ethiken kritisieren. Wenn bei WHITE—
HEAD diese Kritik ihre Letztfundie-
rung in einer positiven Gotteskonzep-
tion gewinnen will, dann sieht LACI—I—
MANN dies freilich nicht als zwingen—
de, sondern lediglich als mögliche Op-
tion an. Die im dritten Teil der Arbeit
(218 ff.) behandelten Ethikkonzeptio-
nen verzichten nämlich durchgängig
auf einen solchen Rekurs.

2. Prozeßphilosophisch-
hermeneutischer Ansatz

In diesem dritten Teil kehrt der Autor
zur Gegenwart zurück in der Absicht,
„die Tragweite des prozeßphiloso-
phisch—hermeneutischen Ansatzes in
der Diskussion einzelner Gegenwarts-
ethiker nachzuweisen“ (216). Neben
TUGENDHAT und RAWLS sind es
weitere sieben Philosophen aus dem
deutschen und englisch-amerikani—
schen Sprachraum, mit denen er sich
auseinandersetzt: G. PFAFFEROT, A.
WELLMER, O. SCHWEMMER, A.
MCINTYRE, M. NUSSBAUM, H.
RICHARDSON und H. JONAS. Bei ih—
nen wird erneut der — anfangs expo-
nierte und bei WHITEHEAD ausführ—
lich dargestellte Zusammenhang von
Ethik und Identität in unterschiedli—
cher Akzentuierung und Facettierung
sowie in Referenz zu unterschiedli-
chen intellektuellen Traditionen auf—
gewiesen. LACHMANN unternimmt

den Versuch (sowohl im Hinblick auf
WHITEHEAD als auch im Hinblick
auf die rezenten Positionen unterein-
ander), weiterführende Aspekte und
Argumentationsstärken genauso nam-
haft zu machen wie gelegentliche
Ausblendungen, Sackgassen und
Rückfälle in überholte Paradigmen.

a) Pfafferot, Tugendhat, Wellmer

Das erste Kapitel gilt dem Ansatz bei
PFAFFEROT, der — in engem An-
schluß an W. DILTHEY und die
lebensphilosophisch—hermeneutische
Tradition — die „konkrete Realität ei-
ner Moral in der gelebten Sittlichkeit“
(225) verortet, sich dabei jedoch in ei-
ne konkretistische und relativistische
Position liineinmanövriert. Er glaubt,
die Möglichkeit der Universalisierung
von Entscheidungen und Regeln gänz—
lich verneinen zu müssen. Zwar hält
auch TUGENDHAT jene Selbstver-
ständnisse, auf denen Moral jeweils
basiert, nicht für begründbar, doch
sucht er dem Konkretismus und Rela-
tivismus insofern zu entkommen, als
er eine allgemeingültig sein sollende
‚Minimalmoral‘ postuliert. Deren
(einzige) universalistische Norm be-
stehe darin, daß Entscheidungen
„gleichermaßen gut für alle“ (242)
sein müssen. LACHMANN wendet ein,
daß auch Minimalismen noch inter-
pretationsbedürftig bleiben. Bei
PFAFFEROT und TUGENDHAT werde
„die Virulenz des Relativismuspro-
blems in hermeneutisch reflektierten
ethischen Konzeptionen deutlich“
(249). Es sei demgegenüber als Fort—
schritt zu werten, wenn WELLMER —
in Distanz auch zu kantischen und
diskursethischen Konzeptionen — die
Funktion der Urteilskraft in den Mit—



94 Diskussionsfonim

telpunkt der Betrachtung rückt. Mit
Hilfe der Urteilskraft zu interpretie
ren, meint WELLMER, sei jeweils die
.Situation', aus der allein sich die
.Angemessenheit' von Interpretation
und Handlung erhellen läßt, WELL
MER spricht von einem Primat des
Urteils gegenüber der Norm und
transponiert so den Lebensweltbezug
der Hermeneutik auf eine Ebene, die

den klassischen Aporien entkommt.
Hier schlägt LACHMANN eine Brücke
zum Rawls'schen .Überlegungsgleich
gewicht', das nunmehr als Leistung
der Urteilskraft verstanden werden

könne. Diese organisiert und syntheti
siert - historisch-kontingent und
kreativ - Heterogenität und Wider
sprüchlichkeit von .Situationen' zu
konkret applizierbaren Denk- und

Handlungsmustern. So verstandene
Normenbegründung wird - analog zu
WHITEHEADs Konzeption der ,ak-
tualen Entität' - zu einem „Vorgang
der Kohärenzerzeugung" (268).

b) Schwemmer, Mcintyre, Nussbaum

Ein weiterer Fortschritt in solchem

Bemühen um eine lebensweltliche

und dennoch nicht-relativistische

Verortung von Ethik läßt sich bei
SCHWEMMER feststellen. Dessen in

den achtziger Jahren entwickelte -
von seiner früheren, dem Erlanger
Konstruktivismus verpflichteten Phi

losophie abweichende - Position wird
durch einen kritisch-phänomenolo-
gisch und systemtheoretisch ausge
wiesenen Handlungsbegriff bestimmt,
der an die Stelle von .Handlungsblök
ken' (in denen es einlinig um Ver
wirklichung von Absichten geht)
durch kontingente, zukunftsoffene
und autopoietische .Handlungsge

schichten' setzt. Handlung ist dem

nach nicht generell (wie in der klassi
schen Flandlungstheorie) als Realisie
rung vorgefaßter Intentionen zu in
terpretieren, sondern - in Verschrän
kung spontaner und rezeptiver Mo
mente - als komplexes, der Mach
und Planbarkeit nur sehr begrenzt zu
unterstellendes Verhalten oder Ge

schehen. Dabei redet SCHWEMMER

jedoch nicht einer postmodemen Auf
lösung der Ich-Instanz das Wort.
Identität, Rückbezogenheit auf das
Ich, gilt ihm vielmehr als Schlüssel
zum adäquaten Verständnis von Han
deln. WHITEHEADs .Schließung der
Form' und die Anerkennung einer
Handlungsgeschichte als .meiner je
eigenen' binden nicht nur hermeneu-
tische und prozeßphilosophische Per
spektiven aneinander, sondern fun
gieren auch als Quelle und Legitimati
on moralischer Entscheidung. Weim
Identität zum Integrationspunkt des
komplexen Handlungsgeschehens
(und das meint letztlich: des Weltver

haltens überhaupt) erklärt wird, daim
bleibt sie zwar konkret und individu

ell, kann sich aber auch unmöglich
als egoistische und solipsistische
Struktur begreifen. Weil Menschen
und ihre Handlungen stets miteinan
der vernetzt sind, weil sie sich konsti-

tutiv in einer gemeinschaftlichen
Welt bewegen, hat die Frage nach an
gemessenem Tun stets auch eine in

te rsubjektive, soziale Dimension. Die
Angemessenheit von Identität defi
niert sich nicht zuletzt durch den Um

gang mit anderen Identitäten, d. h.
durch die Art des Umgangs mit dem
Anderen, Fremden. Dieses ist als das

Andere, Fremde - jenseits der Hal
tung, alles verstehen (und damit be
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seits voreiliger Hingabe - anzuerken
nen, und es ist angemessen mit ihm
umzugehen. Auf einen revidierten
Handlungsbegriff - der in den Kon
text der Begriffe Narrativität, Ver

ständlichkeit und persönlicher Identi
tät zu stellen sei - zielt auch die Kon

zeption von McINTYRE. Diesen Kon
text bringt LACHMANN in einen sy
stematischen Zusammenhang mit
WHITEHEADs Konzeption der ,actual
entity' und mit RAWLS' Konzeption
des .Überlegungsgleichgewichts'.
Letzteres versucht NUSSBAUM zu er

weitem und zu präzisieren, indem sie
für „eine Position der Offenheit für

Zufälle, für neue Perspektiven, der
UnVollständigkeit der Wahrnehmung
und Beurteilung" (317) plädiert. Wie,
stärker noch als NUSSBAUM,

RICHARDSON betont, sind in das

Überlegungsgleichgewicht auch die
Emotionen (als individuell bestimmte

Weisen von Wahrnehmung und
Wahraehmungsverarbeitung) mit ein-
zubeziehen. Dieser - z. B. in der

Deontik I. KANTs geradezu program
matisch zurückgewiesene - Anteil der
Emotionen an moralischer Urteilsbil

dung ist es, an dem sich deren irredu-
zible Individualität ablesen läßt.

Solch phänomenologische Einsichten,
meint LACHMANN, die eine Kritik an

ethischem Intellektualismus und an

(damit meist verbundener) vorschnel

ler und oberflächlicher Universalisie-

rung untermauern, gehen in der soge
nannten Verantwortungsethik bei JO

NAS wieder verloren, da hier die Zu

kunft der .Menschheit' - ein (wenn

gleich einleuchtendes) Abstraktiim -
zur überindividuellen Norm erhoben

wird. LACHMANN würdigt allerdings
JONAS' Verdienst, auf den heute
veränderten politischen und welthi

storischen Kontext menschlichen

Handelns ebenso verwiesen zu haben

wie auf dessen metaphysische Konsti
tution (worin eine Anknüpfung an
WHITEHEAD festzustellen sei).

3. Gegenwärtige Ethikkonzeptionen

Im vierten und letzten Teil (355 ff.)
resümiert der Autor, daß in den - in

dieser Besprechung nur knapp und
unvollständig referierten - gegenwär
tigen Ethikkonzeptionen „eine Reihe
von Positionen der Wliiteheadschen

Ethik ... eine größere Konkretisierung
gewinnen" (355). Es geht um ver
schiedene Aspekte einer - ARISTOTE
LES und dem Pragmatismus nahen -
.Ethik des guten Lebens', die Moral
nicht ausschließlich nur als soziale

Konfliktregelung versteht, sondern
sie „auf unser Erleben und das Frei

setzen von Energien in unserer
Selbstwerdung und Selbstentvvdck-
lung" (357) bezieht. Nach LACH
MANN stimmen die Ansätze in der

grundlegenden Überzeugung überein,
daß Ethik in Identität gründet, die
wir ihrerseits „nicht unterstellen und

voraussetzen können, sondern ... je
weils eigens bilden müssen" (359). Es
geht aber auch darum, über die Di
mension des Konkret-Individuellen -

so unverzichtbar sie bleibt, damit

Identität und Handeln authentisch

sind, und sosehr sie die lebendige
Quelle aller Abstraktion und Verallge
meinerung darstellt, hinauszugelan-
gen. Identitätsbildung geschieht - das
sei nochmals betont - nicht in einem

individuellen Sich-Verschließen und
Abkapseln zur sozialen Welt, sondern
im Sich-Öffnen und Sich-Einlassen
auf das konkret Andere und Fremde
genauso wie auf das Überindividuelle
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und Universale. Dessen Abstraktions

status ist notwendig und daher nicht
zu verwerfen, sondern nach seinen
Vor- und Nachteilen angemessen zu
bewerten. Denn Abstraktionen - auch

wenn sie sich, wie in den traditionel
len Entwürfen von Substanzmetaphy

sik oder Regel- und Prinzipienethik,
verselbständigen und dann den Blick
auf Wirklichkeit irreführen können -

bleiben unverzichtbarer Bestandteil

menschlichen Denkens und Han

delns. Es geht nicht darum, ob, son

dern wie wir mit Abstraktionen -

auch mit denen der Moral und Ethik

- umgehen.

* Rolf LACHMANN: Ethik und Identität:

der ethische Ansatz in der Prozeßphiloso
phie A. N. Whiteheads und seine Bedeu
tung für die gegenwärtige Ethik. - Frei
burg i. Br.; München: Alber, 1994. -
393 S„ ISBN 3-495-47791-8

PD Dr. Reinhard Margreiter, Am Bergl 4,
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HITZE gegründeten Instituts für

Christliche Sozialwissenschaften ge
lang es ihm, sein Haus zu einem Zen

trum des Dialogs und der interdiszi
plinären Kooperation zu machen,
dem auch die Volkswagenstiftung das
Forschungsprojekt zu Verbands- und
Unternehmenskodizes anvertraute.

Der Rat von F. FURGER war gefragt.
So war FURGER Konsultor der Glau
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schen Kommission des Europarates.
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tionalen christlichen Unternehmer-
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Außerdem trug FURGER seit mehre

ren Jahren als Senator die Mitverant

wortung für Gestalt und Weiterent
wicklung der Universität Münster.
Am 5. Februar 1997 verschied Prof.

Dr. Dr. Franz FURGER unerwartet

rasch nach kurzer Kranklieit. ETHICA

wird ihm ein ehrendes Andenken be

wahren. Sein unermüdlicher Einsatz

als Brückenbauer zwischen den ver

schiedenen Schulen und Lagern sei
uns Vermächtnis. Die Redaktion
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BÜCHER UND SCHRIFTEN

ETHIK ALLGEMEIN

AGAZZI, Evandro: Das Gute, das Böse
und die Wissenschaft: die ethische Di

mension der wissenschaftlich-technolo

gischen Unternehmung. - Berlin: Akade
mie Verlag, 1995. - 344 S., ISBN
3-05-002633-4 Gewebe: DM 64.00

Der in Freiburg, Schweiz, lehrende ita
lienischsprachige Kulturphilosoph E.
Agazzi legt mit diesem Werk eine für die
abendländische Kultur nicht nur hin

sichtlich der eingearbeiteten vielsprachi
gen und interdisziplinären Literatur re
präsentative Studie vor. Sie ist dies auch
in ihrer geistigen Grundlage. Diese ent
faltet zwar die antike, christlich rezipier
te und darin zur Autonomie emanzipier
te Tradition, die ihre theonome Wurzel
nicht vergißt, nicht ausdrücklich. Aber
im gesamten Duktus läßt sich diese im
mer spüren. In der breiten Information
bietet das Werk zudem eine zwar nicht

unbedingt leichte, aber doch angenehm
zu lesende, im positiven Sinn kritische
Einführung in die Kultur unseres wis
senschaftlich-technologischen Zeitalters.
Dabei ist es von diesem Ansatz her dem

Verfasser ein erklärtes Anliegen, eng-
führende und damit stets die Mensch

lichkeit bedrohende Einseitigkeiten bwz.
Übertreibungen zu denunzieren und zu
widerlegen, so etwa, wenn er im wissen
schaftlich-technologischen Fortschritt
die individuell phantasievolle Eigenlei
stung, ohne welche die systemische Ent
wicklung zu erstarren droht, aufzeigt;
aber auch, wenn die gesellschaftliche
Bedingtheit jeder geistigen Leistung (et
wa wenn ein totalitäres System mit sei
ner Beschränkung von Freiheit auch den
wissenschaftlichen Fortschritt beein

trächtigt) angemahnt wird. Niemals aber

wird damit die Eigenleistung einzelner
absolut gesetzt.
Konkret bedeutet dies, daß nach einer

die Zielsetzung der Studie klärenden
Einleitung in einem ersten Teil „die Welt
der Wissenschaft und der Technik" be

grifflich und inhaltlich die Zielsetzung
geklärt wird. D. h. die spezifische Objek
tivität bzw. Richtigkeit, die dennoch stets
in ihrem gesellschaftlichen Kontext gele
sen werden muß, läßt das Problem ihrer
Wertfreiheit als Neutralität so stellen,

daß die Ideologisierung von Wissen
schaft und Technik als alleinige Wahr
heitsquelle und damit als gesellschafts
bestimmender Faktor so dementiert wer

den kann, daß deren berechtigte, aber
bedingte Autonomie dadurch nicht be
stritten zu werden braucht. Damit wird

zum zweiten Teil, zur „Begegnung mit
der ethischen Dimension" übergeleitet.
Hier wird zunächst prinzipiell die Ziel-
bezogenheit allen menschlichen Han
delns als Fundament von Ethik als Sach
wissenschaft (bzw. die damit verbunde
nen humanen Grundwerte und Normen)
skizziert und deren Bedeutung vorab in
den Humanwissenschaften so einge
bracht, daß ihre theoretisch und prak
tisch unterschiedliche Rationalität ge
klärt werden kann. Vor diesem Hinter

grund erhält wissenschaftliche Erkennt
nis eine „vermittelnde" Bedeutung, d. h.
sie ist nicht Wert in sich, sondern hat

sich in Hinsicht auf ihre humanen Ziele

bewerten zu lassen. Dabei bleibt sie frei

lich in Anbetracht der menschlichen

Endlichkeit nie voll transparenten Zu
kunft mit Unsicherheit behaftet. Dies

läßt gerade hinsichtlich heutiger Spit
zentechnologien die besonders aktuelle
Frage des Umgangs mit Risiken und da
mit der Verantwortung von Wissen-
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Schaft aufwerfen. Agazzi folgt dafür
dem zuvor geklärten sogenannten „syste
mischen Ansatz", d. h. er betrachtet das
Wissenschaftssystem als Ganzes als ein
Netzwerk von Inputs, Outputs und Feed
back, in welchem möglichst alle Auswir
kungen für alle allenfalls Betroffenen zu
bedenken sind. Das letzte Kapitel bietet
entsprechend dann die Skizze einer
„Ethik für die Wissenschaft und Tech
nik". - Vor uns liegt somit eine diszi
plinübergreifende Übersicht, die kriti
schen Zeitgenossen gerade auch in An
betracht mancher von Medien sensatio

nell vorgebrachten Verunsicherungen
klärende Orientierung vermitteln kann.

F. Furger

PHILOSOPHIE

LOPEZ, Eduardo Rivera: Die morali
schen Voraussetzungen des Liberalis
mus. - Freiburg; München: Alber, 1995
(Alber-Reihe Rechts- und Sozialwissen
schaft). - 406 S., ISBN 3-495-47806-X,
Pp: DM 110.00
Jede Auffassung von politischem Libera
lismus stützt sich (implizit oder explizit)
auf eine ethische Theorie. Die vom Libe

ralismus geforderten Prinzipien der
Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie

sind ohne ethische Fundierung ebenso
unhaltbar wie die Annahme individuel

ler Rechte und Freiheiten. Der Frage,
welche moralisch-normativen Voraus

setzungen für den Liberalismus ange
messen sind, wird im deutschsprachigen
Gebiet selten diskutiert, wenn sie nicht

ganz ausgeblendet wird. Erfreulicher
weise liegt nun ein Werk vor, das sich
ausführlich dieser Frage widmet und
das sich um eine ausgewogene Theorie
zu den moralischen Voraussetzungen
des Liberalismus bemüht. Es handelt

sieb dabei um die Mainzer Dissertation

des argentinischen Rechtsphilosophen
Eduardo Rivera Lopez.
Lopez weist eine deontologische Fundie
rung, wie sie insbesondere vom Liberta-

rismus (z. B. vom frühen Nozick) vertre
ten wird, ebenso zurück wie eine utilita-
ristische Begründung des Liberalismus.
Er selbst verteidigt eine konsequentiali-
stische Auffassung, die von den Stan
dardversionen des Konsequentialismus
abweicht. In bestimmten Fällen muß sei

ner Ansicht nach das konsequentialisti-
sche Kalkül unterbrochen werden. Dies

gilt in Situationen, in denen es um Ent
scheidungen geht, die sehr eng mit den
Lebensplänen des Akteurs verbunden
sind, und bei Handlungen, die schwere
Schäden herbeiführen. Als einen Grund,

der zu einer Einschränkung des Kalküls
führt, nennt Lopez, daß Individuen un
ter empirisch beschreibbaren (zum Bei
spiel informationellen) Beschränkungen
handeln müssen.

Es scheint mir aber fraglich, ob sein An
satz, nach dem der Akteur allgemein
handlungskonsequentialistische Kalküle
durchführen soll, in Ausnahmesituatio

nen aber nach (wiederum konsequentia-
listisch begründeten) Normen oder Dis
positionen handeln soll, diesen Be
schränkungen wirklich gerecht wird.
Mir schiene ein Zweiebenenmodell sinn

voller, wo eine Handlungs- und eine Be
gründungsebene unterschieden wird.
Demnach handelte der Akteur im alltäg
lichen Leben nach prima facie Regeln,
die aber selbst konsequentialistisch be
gründet sind. Ein solches Zweiebenen
modell scheint zumindest mir plausibler
als Lopez' Vorschlag.
Insgesamt ist Lopez' Buch sehr lesens
wert. Er argumentiert sehr sorgfältig
und ausgewogen und ist stets auf der
Höhe der zeitgenössischen Diskussion.
Insbesondere zeigt Lopez die für eine
Dissertation höchst beachtliche Fähig
keit, zu den philosophisch zentralen
Punkten vorzustoßen. Vielleicht werden

ein wenig zu viele Themen angeschnit
ten und an diskutiert. Für das deutsch

sprachige Publikum scheint mir dieser
breite Zugang aber durchaus sinnvoll.
Denn der Diskussions- und Argumentati-
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schaft aufwerfen. Agazzi folgt dafür
dem zuvor geklärten sogenannten „syste-
mischen Ansatz“, d. h. er betrachtet das
Wissenschaftssystem als Ganzes als ein
Netzwerk von Inputs, Outputs und Feed—
back, in welchem möglichst alle Auswir-
kungen für alle allenfalls Betroffenen zu
bedenken sind. Das letzte Kapitel bietet
entsprechend dann die Skizze einer
„Ethik für die Wissenschaft und Tech—
nik“. — Vor uns liegt somit eine diszi-
plinübergreifende Übersicht, die kriti—
schen Zeitgenossen gerade auch in An-
betracht mancher von Medien sensatio-
nell vorgebrachten Verunsicherungen
klärende Orientierung vermitteln kann.

F. Furger

PHILOSOPHIE

LÖPEZ, Eduardo Rivera: Die morali—
schen Voraussetzungen des Liberalis-
mus. — Freiburg; München: Alber, 1995
(Alber-Reihe Rechts- und Sozialwissen—
schaft). — 406 8., ISBN 3-495-47806-X,
Pp: DM 110.00
Jede Auffassung von politischem Libera—
lismus stützt sich (implizit oder explizit)
auf eine ethische Theorie. Die vom Libe-
ralismus geforderten Prinzipien der
Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie
sind ohne ethische Fundierung ebenso
unhaltbar wie die Annahme individuel-
ler Rechte und Freiheiten. Der Frage,
welche moralisch-normativen Voraus-
setzungen für den Liberalismus ange-
messen sind, wird im deutschsprachigen
Gebiet selten diskutiert, wenn sie nicht
ganz ausgeblendet wird. Erfreulicher-
weise liegt nun ein Werk vor, das sich
ausführlich dieser Frage widmet und
das sich um eine ausgewogene Theorie
zu den moralischen Voraussetzungen
des Liberalismus bemüht. Es handelt
sich dabei um die Mainzer Dissertation
des argentinischen Rechtsphilosophen
Eduardo Rivera Löpez.
Löpez weist eine deontologische Fundie-
rung, wie sie insbesondere vom Liberta—

rismus (z. B. vom frühen Nozick) vertre-
ten wird, ebenso zurück wie eine utilita—
ristische Begründung des Liberalismus.
Er selbst verteidigt eine konsequentiali-
stische Auffassung, die von den Stan-
dardversionen des Konsequentialismus
abweicht. In bestimmten Fällen muß sei-
ner Ansicht nach das konsequentialisti-
sche Kalkül unterbrochen werden. Dies
gilt in Situationen, in denen es um Ent-
scheidungen geht, die sehr eng mit den
Lebensplänen des Akteurs verbunden
sind, und bei Handlungen, die schwere
Schäden herbeiführen. Als einen Grund,
der zu einer Einschränkung des Kalküls
führt, nennt Löpez, daß Individuen un-
ter empirisch beschreibbaren (zum Bei—
spiel informationellen) Beschränkungen
handeln müssen.
Es scheint mir aber fraglich, ob sein An-
satz, nach dem der Akteur allgemein
handlungskonsequentialistische Kalküle
durchführen soll, in Ausnahmesituatio—
nen aber nach (wiederum konsequentia-
listisch begründeten) Normen oder Dis-
positionen handeln soll, diesen Be—
schränkungen wirklich gerecht wird.
Mir schiene ein Zweiebenenmodell sinn-
voller, wo eine Handlungs- und eine Be-
gründungsebene unterschieden wird.
Demnach handelte der Akteur im alltäg-
lichen Leben nach prima facie Regeln,
die aber selbst konsequentialistisch be-
gründet sind. Ein solches Zweiebenen-
modell scheint zumindest mir plausibler
als Löpez’ Vorschlag.
Insgesamt ist Löpez’ Buch sehr lesens-
wert. Er argumentiert sehr sorgfältig
und ausgewogen und ist stets auf der
Höhe der zeitgenössischen Diskussion.
Insbesondere zeigt Löpez die für eine
Dissertation höchst beachtliche Fähig-
keit, zu den philosophisch zentralen
Punkten vorzustoßen. Vielleicht werden
ein wenig zu viele Themen angeschnit-
ten und andiskutiert. Für das deutsch—
sprachige Publikum scheint mir dieser
breite Zugang aber durchaus sinnvoll.
Denn der Diskussions- und Argumentati-
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onszusammenhang um politischen Libe
ralismus und analytische Moralphiloso
phie sind hier immer noch relativ unbe
kannt. Insbesondere den letzten Kapi
teln, welche Wertgrundlage, Optimie-
rungs-, Maximierungs- und Verteilungs
kriterien konsequentialistische Theorien
untersuchen, wünsche ich viele Leser.

Hier zeigt sich, welches theoretische Po
tential im Konsequentialismus liegt,
wenn er nicht mit einer seiner Unterfor

men, dem Utilitarismus, verwechselt

wird.

Am Ende des Buches hätte ich mir viel

leicht ein Kapitel gewünscht, wo Lopez
noch einmal darstellt, wieso sein nicht-

standardgemäßer Konsequentialismus
dem Liberalismus angemessener ist als
konkurrierende Theorien. Er hat aber

auf jeden Fall sein Ziel erreicht zu zei
gen, wie die zahlreichen Probleme, vor

denen liberale Theorien stehen, nicht
gelöst werden können.

K. P. Rippe, Zürich

HOSSENFELDER, Malte: Antike
Glückslehren: Kynismus und Kyrenais-
mus, Stoa, Epikureismus und Skepsis.
Quellen in deutscher Übersetzung mit
Einführungen. - Stuttgart : Alfred Krö
ner, 1996. - XXXIV, 390 S. (Kröners
Taschenausgabe; 424), Literaturverz. S.
370 - 376, ISBN 3-520-42401-0 Gewe

be: DM 38.00, S 277.00

Die Frage des Glücks ist die zentralste
Frage des menschlichen Lebens, die
sich jedoch wissenschaftlich nicht ein
fangen läßt. So lassen sich auch nach 1.
Kant allenfalls unverbindliche „Rat

schläge" für das menchliche Glücksstre
ben geben. Diese Aufassung war in der
Philosophie jedoch nicht immer vor
herrschend. So hatten die Griechen

zunächst einen ganz anderen Glücksbe
griff. Sie verwendeten zur Bezeichnung
von „Glück" und „Glückseligkeit" den
Begriff „eudaimonia", was so viel be
deutet wie „einen guten Dämon" haben,
daß es einem wohlergeht. Dabei wurde

ursprüglich an äußeres Wohlergehen
wie Schönheit, Reichtum, Macht und

dergleichen gedacht. Doch bereits in
der griechishen Klassik, die in der Phi
losophie vor allem von Piaton und Ari
stoteles vertreten wird, taucht ein verin-

nerlichter Glücksbegriff auf. Entschei
dend sei die Verfassung der Seele, in
der allerdings die Vernunft die Herr
schaft haben müsse. „Eudaimon", d. h.
„glücklich" sei der Mensch dann, wenn
er seine Vernunft zur Vollkommenheit

gebracht hat.
Standen in der Klassik noch Wohl und

Gedeihen der menschlichen Gemein

schaft im Blickfeld der Glücksbetrach

tung, so kam es im Hellenismus zu ei
ner Privatisierung des Glücks, die dann
das abendländische Denken entschei

dend prägte. Diese Epoche der Gei
stesgeschichte, etwa 4. Jh. v. Chr. bis 6.
Jh. n. Chr., also die Zeit, in der die grie
chische Kultur unter Beimischung
nicht-griechischer Elemente weltumfas
send wurde, wird in den letzten drei

vorchristlichen Jahrhunderten in der

Philosophie durch die Stoiker, Epi-
kuräer und die phyrrhonischen Skepti
ker repräsentiert. Für sie ist das höch
ste Gut das Heil des individuellen Men

schen. Damit wird das Glück zu einem

reinen Bewußtseinsphänomen. Alles
Unglück besteht daher in einer unkon
trollierten Erregung der Seele, einem
„Affekt", dessen Ursache das ange
strengte Streben nach Dingen ist, die
man haben möchte, aber nicht hat. Sind

alle Ziele erreicht, stelle sich heitere
Ruhe ein und die Seele erfülle Gelassen

heit. So umschreiben Epikur und Phyr-
ron den Zustand der Glückseligkeit mit
„Ataraxie", „Erregungsfreiheit" und die
Stoiker mit „Apathie", Affektfreiheit. So
lautet die oberste Glücksregel: En wickle
nur solche Bedürfnisse, die du jederzeit
befriedigen kannst, setze Dir nur solche
Zwecke, deren Verwirklichung außer
Zweifel steht.

Leider beruhen unsere Kenntnisse der
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wenn er nicht mit einer seiner Unterfor-
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noch einmal darstellt, wieso sein nicht-
standardgemäßer Konsequentialismus
dem Liberalismus angemessener ist als
konkurrierende Theorien. Er hat aber
auf jeden Fall sein Ziel erreicht zu zei-
gen, wie die zahlreichen Probleme, vor
denen liberale Theorien stehen, nicht
gelöst werden können.
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Die Frage des Glücks ist die zentralste
Frage des menschlichen Lebens, die
sich jedoch wissenschaftlich nicht ein-
fangen läßt. So lassen sich auch nach I.
Kant allenfalls unverbindliche „Rat-
schläge“ für das menchliche Glücksstre-
ben geben. Diese Aufassung war in der
Philosophie jedoch nicht immer vor-
herrschend. So hatten die Griechen
zunächst einen ganz anderen Glücksbe-
griff. Sie verwendeten zur Bezeichnung
von „Glück“ und „Glückseligkeit“ den
Begriff „eudaimonia“, was so viel be-
deutet wie „einen guten Dämon“ haben,
daß es einem wohlergeht. Dabei wurde
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ursprüglich an äußeres Wohlergehen
wie Schönheit, Reichtum, Macht und
dergleichen gedacht. Doch bereits in
der griechishen Klassik, die in der Phi-
losophie vor allem von Platon und Ari-
stoteles vertreten wird, taucht ein verin—
nerlichter Glücksbegriff auf. Entschei-
dend sei die Verfassung der Seele, in
der allerdings die Vernunft die Herr-
schaft haben müsse. „Eudaimon“, d. h.
„glücklich“ sei der Mensch dann, wenn
er seine Vernunft zur Vollkommenheit
gebracht hat.
Stauden in der Klassik noch Wohl und
Gedeihen der menschlichen Gemein-
schaft im Blickfeld der Glücksbetrach—
tung, so kam es im Hellenismus zu ei-
ner Privatisierung des Glücks, die dann
das abendländische Denken entschei—
dend prägte. Diese Epoche der Gei—
stesgeschichte, etwa 4. Jh. v. Chr. bis 6.
Jh. n. Chr., also die Zeit, in der die grie-
chische Kultur unter Beimischung
nicht—griechischer Elemente weltumfas-
send wurde, wird in den letzten drei
vorchristlichen Jahrhunderten in der
Philosophie durch die Stoiker, Epi-
kuräer und die phyrrhonischen Skepti-
ker repräsentiert. Für sie ist das höch-
ste Gut das Heil des individuellen Men-
schen. Damit wird das Glück zu einem
reinen Bewußtseinsphänomen. Alles
Unglück besteht daher in einer unkon-
trollierten Erregung der Seele, einem
„Affekt“, dessen Ursache das ange-
strengte Streben nach Dingen ist, die
man haben möchte, aber nicht hat. Sind
alle Ziele erreicht, stelle sich heitere
Ruhe ein und die Seele erfülle Gelassen-
heit. So umschreiben Epikur und Phyr—
ron den Zustand der Glückseligkeit mit
„Ataraxie“, „Erregungsfreiheit“ und die
Stoiker mit „Apathie“, Affektfreiheit. So
lautet die oberste Glücksregel: Enwickle
nur solche Bedürfnisse, die du jederzeit
befriedigen kannst, setze Dir nur solche
Zwecke, deren Verwirklichung außer
Zweifel steht.
Leider beruhen unsere Kenntnisse der
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Lehren der genannten Schulen zur Gän
ze auf anderen Quellen von untei'-
schiedlicher Art und Qualität, da die
Schriften der der genannten Gründer
von Schulen wie auch der anderen

frühen Hellenisten verloren sind. Malte

Hossenfeid, Professor für Philosophie
an der Universität Graz, legt in diesem
Buch eine Auswahl von Texten zum

Thema Glück der drei großen hellenisti
schen Schulen, den Stoikern, Epiku
reern und Pyrrhoneern, vor, denen er
noch Texte der alten Kyniker und Kyre-
naiker voranstellt, weil sie di unmittel

baren Vorläufer sind. Bei der Anord

nung der angeführten Fragmente folgt
Hossenfeid der Anordnung der helleni
stischen Schulen, die er in seinen Bü
chern „Stoa, Epikureismus und Skepsis"
(2. Aufl. 1995) und „Epikur" (1991)
vorgenommen hat. Bei der Übersetzung
ist Hossenfeid immer dem Original ge
folgt und hielt sich dabei an die Devise:
so wörtlich wie möglich und so frei wie
nötig. Nur in wenigen Fällen hat er fre-
mede Übersetzungen übernommen. Bei
den Quellen angaben wurden die übli
chen lateinischen Abkürzungen verwen
det. Zudem wurden zur leichteren Auf

findung der wiedergegebenen Frage-
mente nach Möglichkeit auch die Stel
len Inden einschlägigen Fragmentsamm
lungen angeführt. Den wiedergegenben
Texten der einzelnen Schulen ist jeweils
eine kurze Einführung vorangestellt.
Eine Bibliographie, ein Nachweis der
übernommenen Texte, ein Quellennach
weis, ein Autoren- und Sachregister be
schließen diese wertvolle, seltene und
geistes- wie psychologiegeschichtlich
überaus anregende Arbeit

A. Besch, Innsbruck

SOZIALWISSENSCHAFTEN

Kreativer Friede durch Begegnung der
Weltkulturen, im Auftrag der Hanns-
Seidel-Stiftung hrsg. von Heinrich
BECK und Gisela SCHMIRBER. -

Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag,
1995. - 370 S., ISBN 3-31-8934-

Daß ein Aufeinandertreffen unter

schiedlicher Kulturen nicht immer ein

fach ist, wissen die Bürger der europäi
schen Industrieländer aus täglicher Er
fahrung, erfordert es doch Kommunika
tionsfähigkeit und Toleranz, Kompetenz
in der eigenen Kultur und ihren regio
nalen Besonderheiten und Kompetenz
in ethischen und politischen Grundfra
gen. Fundamentalisten und Fanatiker
schließen sich aus dem Dialog selbst
aus. Deshalb soll eine philosophische
Reflexion über unterschiedliche kultu
relle Zusammenhänge und über die die
jeweiligen Wertsysteme prägenden gei
stig-religiösen Ursprünge einen Weg zu
gegenseitiger Anerkennung und Zusam
menarbeit zeigen, um die Menschheit
dem Ziel eines Weltfriedens näherzu
bringen (G. Schmirber, 13). Ein solches
Bemühen liegt sowohl auf der Linie der
Auslandsarbeit der Hanns-Seidel-Stif
tung als auch der Forschungen von
Heinrich Beck und seinen Mitarbeitern,
wie u. a. schon in den H. Beck gewid
meten Festschriften aufgewiesen wur
de. Dieser eröffnet deshalb auch in der

vorliegenden Schrift den Dialog mit ei
ner längeren philosophischen Expositi
on des Themas, denn die „Idee" oder
der „Logos" des Weltfriedens sei insbe
sondere nicht nur aus einer einzigen
Kulturtradition zu gewinnen (z. B. der
europäischen), die als solche in ihrem
menschlichen Wert immer partikulär
bleibe, sondern müsse in lernbereiter
gegenseitiger Kommunikation, als „Dia
logos" der Kulturen, Gestalt gewinnen
(19).
Die Fachbeiträge, die wir hier im ein
zelnen nicht vorstellen können, spezifi
zieren diesen Ansatz, zunächst allge
mein in wissenschaftstheoretischer, po
litischer und sozio-ökonomischer Sicht.
Besonders hingewiesen werden soll da
bei auf den konstruktiven politischen
Beitrag von Peter Eisenmann, „Die
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Lehren der genannten Schulen zur Gän-
ze auf anderen Quellen von unter—
schiedlicher Art und Qualität, da die
Schriften der der genannten Gründer
von Schulen wie auch der anderen
frühen Hellenisten verloren sind. Malte
Hossenfeld, Professor für Philosophie
an der Universität Graz, legt in diesem
Buch eine Auswahl von Texten zum
Thema Glück der drei großen hellenisti-
schen Schulen, den Stoikern, Epiku-
reern und Pyrrhoneern, vor, denen er
noch Texte der alten Kyniker und Kyre-
naiker voranstellt, weil sie di unmittel-
baren Vorläufer sind. Bei der Anord-
nung der angeführten Fragmente folgt
Hossenfeld der Anordnung der helleni—
stischen Schulen, die er in seinen Bü—
chern „Stoa, Epikureismus und Skepsis“
(2. Aufl. 1995) und „Epikur“ (1991)
vorgenommen hat. Bei der Übersetzung
ist Hossenfeld immer dem Original ge-
folgt und hielt sich dabei an die Devise:
so wörtlich wie möglich und so frei wie
nötig. Nur in wenigen Fällen hat er fre-
mede Übersetzungen übernommen. Bei
den Quellen angaben wurden die übli-
chen lateinischen Abkürzungen verwen-
det. Zudem wurden zur leichteren Auf—
findung der wiedergegebenen Frage-
mente nach Möglichkeit auch die Stel-
len inden einschlägigen Fragmentsamm-
lungen angeführt. Den wiedergegenben
Texten der einzelnen Schulen ist jeweils
eine kurze Einführung vorangestellt.
Eine Bibliographie, ein Nachweis der
übernommenen Texte, ein Quellennach-
weis, ein Autoren- und Sachregister be-
schließen diese wertvolle, seltene und
geistes- wie psychologiegeschichtlich
überaus anregende Arbeit

A. Resch, Innsbruck
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BECK und Gisela SCHMIRBER. —
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Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag,
1995. —- 370 8., ISBN 3-31-8934-
Daß ein Aufeinandertreffen unter-
schiedlicher Kulturen nicht immer ein—
fach ist, wissen die Bürger der eurOpäi-
schen Industrieländer aus täglicher Er—
fahrung, erfordert es doch Kommunika-
tionsfähigkeit und Toleranz, Kompetenz
in der eigenen Kultur und ihren regio-
nalen Besonderheiten und Kompetenz
in ethischen und politischen Grundfra-
gen. Fundamentalisten und Fanatiker
schließen sich aus dem Dialog selbst
aus. Deshalb soll eine philosophische
Reflexion über unterschiedliche kultu-
relle Zusammenhänge und über die die
jeweiligen Wertsysteme prägenden gei-
stig-religiösen Ursprünge einen Weg zu
gegenseitiger Anerkennung und Zusam-
menarbeit zeigen, um die Menschheit
dem Ziel eines Weltfriedens näherzu—
bringen (G. Schmirber, 13). Ein solches
Bemühen liegt sowohl auf der Linie der
Auslandsarbeit der Hanns-Seidel-Stif—
tung als auch der Forschungen von
Heinrich Beck und seinen Mitarbeitern,
wie u. a. schon in den H. Beck gewid-
meten Festschriften aufgewiesen wur-
de. Dieser eröffnet deshalb auch in der
vorliegenden Schrift den Dialog mit ei-
ner längeren philosophischen Expositi—
on des Themas, denn die „Idee“ oder
der „Logos“ des Weltfriedens sei insbe-
sondere nicht nur aus einer einzigen
Kulturtradition zu gewinnen (z. B. der
europäischen), die als solche in ihrem
menschlichen Wert immer partikulär
bleibe, sondern müsse in lernbereiter
gegenseitiger Kommunikation, als „Dia-
logos“ der Kulturen, Gestalt gewinnen
(19).
Die Fachbeiträge, die wir hier im ein-
zelnen nicht vorstellen können, spezifi-
zieren diesen Ansatz, zunächst allge—
mein in wissenschaftstheoretischer, po-
litischer und sozio-ökonomischer Sicht.
Besonders hingewiesen werden soll da—
bei auf den konstruktiven politischen
Beitrag von Peter Eisenmann, „Die
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Weltfriedensregelung als Problem und
Aufgabe der internationalen Politik".
Diese Darstellung reicht von den Pro
blemen des Völkerbundes und der UNO
bis zur Situation der EU und deren
Osterweiterung, die auch „wachsende
Auseinandersetzung mit immer fremder
werdenden Kulturkreisen" bedeutet,

„hinter denen nicht selten andere Herr
schaftsverhältnisse, Religionen und
Überzeugungen zu finden sind" (96).
Zwar beginne der Mensch, den Men
schen unabhängig von seiner politi
schen Einbindung zu sehen und in den
Mittelpunkt seiner Handlungen zu stel
len, worin eine Chance der Konfliktver
meidung liege. Doch wissen wir auch,
„daß die Unberechenbarkeit des Men
schen in Zeiten des politischen, wirt
schaftlichen und sozialen Drucks allge
waltig sein kann. Sympathie schlägt all
zu schnell in rigorose Ablehnung um,
wie andererseits Toleranz in Unduld

samkeit verfällt, wenn die persönlichen
Interessen der einzelnen berührt oder

gar mißachtet werden. ... Was schließ
lich bleibt, ist der Appell an die
Vemünftigkeit des einzelnen, an den
Glauben an sich und an die Menschheit

und deren Humanität" (101).
Der zweite Teil des Buches wendet sich

spezifischen Kulturbereichen zu: Euro
pa, Afrika, Asien und (Latein-)Amerika.
„Die Erörterungen zur europäischen
Kultur, die in der Moderne weitestge-
hend weltbestimmend wurde, suchen
zunächst deren positive Eigenschaften
und Leistungen im Hinblick auf Kultur
begegnung und Weltfrieden herauszu
stellen; sie wurzeln in einer spezifi
schen Fähigkeit zu unterscheidendem
und ordnendem Denken" (67). U. a. er
scheint interessant Voigts Konfrontation
der bekannteren Positionen von Augu
stinus und Kant mit dem Friedensbe

griff des Johann Amos Comenius, durch
dessen „Friedensprogramm" das eu
ropäische Fortschrittsdenken auch für
Angehörige anderer Kulturen eine neue

Plausibilität gewinnen und als Zeichen
dafür, daß ganzheitlich-partizipatives
Denken Europa nicht vöUig fremd ist,
eine wichtige Rolle in dem Dialog der
Weltkulturen spielen könne.
Neben weiteren authentischen Beiträ

gen zur afro-asiatischen Kultur er
scheint richtungweisend der Aufsatz
des Inders Ram A. Mall: „Spezifisch in
disch-asiatischer Beitrag zur Interkultu-
ralität und Interreligiosität als ein mög
licher Weg zum Weltfrieden". Mall geht
von der Überzeugung aus, daß eine in
terkulturelle Gesellschaft, die sich von

der regulativen Idee einer überlappen
den Einheit leiten lasse, einer bloß mul
tikulturellen vorzuziehen sei. „Eine

multikulturelle Gesellschaft neigt zur il
lusionären Reinerhaltung der unter
schiedlichen Kulturen, pocht auf reine
Identität, die es nirgends gibt. Sie hält
wenig von Vermischungen und Überlap
pungen, die letztendlich für die Kom
munikation verantwortlich sind." (262)
Demgegenüber seien aber die diversen
Vermischungsformen der Kulturen, Re
ligionen, Rassen die wesentlichen Ziele
einer einigermaßen harmonisch funk
tionierenden multikulturellen Gesell

schaft, wenn sie sich nicht auf eine ga
stronomische beschränken soll.

In fernöstliches Denken führt Erwin

Schädel mit seiner Erörterung des „ab
soluten Nichts" nach dem von M. Hei

degger beeinflußten buddhistischen Phi
losophen Keiji Nishitani ein, woran er
zeigt, daß das Zusammengehen von Phi
losophie und Religon zu einem Zentral
problem modernen Philosophierens in
Japan geworden ist (299), was weitere
kompetente Beiträge ergänzen, und
schließlich erscheint gewissermaßen als
krönender Abschluß des empfehlens
werten Buches der Blick nach Latein

amerika: Agustin Basave Fernandez del
Valle: „Die spezifisch mexikanisch-la
teinamerikanische Struktur des Geistes

und ihr Beitrag zu weltweiter Freiheit",
aus dem Spanischen übersetzt von Uwe
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Voigt. Lateinamerikanische Philosophie
thematisiere vor allem - jedoch nicht
ausschließlich - den Menschen, seinen

Willen, sein Leben, die Erde, die Frei
heit, die Geschichte, die Kultur, die Re
volution, die Liebe und die Gottesidee.
Bei Lateinamerika handle es sich um

die Ausgestaltung einer Kulturidee, die
eine kulturelle Ganzheit voraussetze.

Diese kulturelle Ganzheit konstituiere

sich aus ,Beiträgen' europäischer, indi-
gener (präkolumbianischer) und afrika
nischer Herkunft. In ihr vereinigen sich
abendländische und nicht-abendländi

sche Elemente - und zwar auf ausge
zeichnete Weise im Modell des latein

amerikanischen Philosophierens. „Aus
all diesen Ingredienzien hat sich unsere
Kultur geformt; eine Kultur, die im Ver
gleich zur europäischen offener, im ur
sprünglichen Sinn des Wortes liberaler
und infolgedessen eher dazu imstande
ist, harmonische Entwürfe für eine uni
versale Synthese zu konzipieren. Auch
ist diese Kultur überschwenglicher und
heiterer als ihr abendländisches Gegen
über" (318). „Das genuin Lateinameri
kanische ist ein Ausbruch wertorien

tierter Energien, der unsere Erde mit
unserem Himmel vereint. Es liegt nicht
in einer abgeschlossenen Vergangen
heit, sondern ist eine permanente Prä
senz. ... Wir besitzen einen eigenen
Wert, der sich nicht etwa aus unserem
historischen Trauma herleitet - d. h.

aus unserer Ausplünderung, aus Hab
sucht, Luxurität, Übergriffen, Gewalt,
Grausamkeit -, sondern aus dem, was

wir spielerisch vorbereiten, was wir an
neuen Möglichkeiten in der Geschichte
eröffnen und ankündigen." (323)

W. Strombach, Otterskirchen

CLAUSSEN, Detlev: Was heißt Rassis

mus? - Darmstadt: Wissenschaftliche

Buchgesellschaft, 1994. - VIII, 233 S.,
ISBN 3-534-12033-7 Brosch.: DM
39.80. - Auswahlbibliographie zum The
ma Rassismus

Nach 1945 wurde der Rassismus welt

weit geächtet, und dieser normative
Konsens hat sich im Prozeß der Entko

lonialisierung in den 60er und 70er
Jahren gefestigt. Seit dem Untergang
der bipolaren Welt in den Umbrüchen
der späten 80er Jahre sind jedoch nicht
nur die Ideologien des kalten Krieges,
sondern auch wesentliche Elemente ei

nes politischen „overlapping consensus"
zerbrochen, und alte Handlungsmuster
stoßen in das Vakuum normativer und

politischer Orientierungslosigkeit. Das
Phänomen der von den beiden Großen

im Hintergrund geleiteten Stellvertre
terkriege gehört der Vergangenheit an,
aber dafür hat auch die befriedende

Wirkung der apokalyptischen Drohung
eines globalen Atomkrieges auf die Zün-
deleien mit den Ressentiments kollekti

ver Identitäten an Kraft eingebüßt. Wir
erleben eine Renaissance des Nationa

lismus und in manchen Regionen der
Welt auch des Rassismus, generell der
tradierten kollektiven Identitäten, die

im Schatten des globalen Konfliktes do
mestiziert schienen.

Vor diesem Hintergrund ist es ver
dienstvoll, in einem Band klassische

Texte des Rassismus und antirassisti

sche Argumentationen zusammenzustel
len und sie mit erhellenden Kommenta

ren, die auch dem jeweiligen histori
schen und gesellschaftlichen Kontext
dienen, zu versehen. Sehr lesenswert ist

auch der Einleitungsessay von Claus-
sen, der sich mit der Aktualität des Ras

sismus auseinandersetzt.

J. Nida-Rümelin, Göttingen

WIRTSCHAFT

AUFDERHEIDE, Detlef: Unternehmer,
Ethos und Ökonomik: Moral und un
ternehmerischer Ge%vinn aus der Sicht

der neuen Institutionenökonomik. -

Berlin: Duncker & Humblot, 1995

(Volkswirtschaftliche Schriften; 450). -
277 S., ISBN 3-428-08470-5 Kart.
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Die Gemeinwohl fördeniden Auswir

kungen der Marktwirtschaft bedürften
nach dem Zusammenbruch des osteu

ropäischen Sozialismus keiner besonde
ren Rechtfertigung mehr. Zu offensicht
lich seien die Vorteile dieser vom indivi

duellen Vorteilsstreben ausgehenden
Wirtschaftsordnung. Paradoxerweise
aber gelte diese Einschätzung nicht glei
cherweise für das einzelne unternehme

rische Handeln innerhalb dieser Ord

nung, läßt der Verfasser den Verlag auf
dem Waschzettel für das Buch mittei

len, um dann beizufügen: „In einer be
achtlichen Zahl von Fällen verbleibt

oder entsteht offenbar die Möglichkeit,
das eigene Einkommen nicht - ord
nungskonform - zum Wohle der Allge
meinheit, sondern - ordnungswidrig -
auf ihre Kosten zu erhöhen" und dann

zu fragen: ,Wird dadurch nicht quasi
durch Erosion von unten nach oben die

moralische Vorzugs Würdigkeit der
Marktwirtschaft wieder in Frage ge
stellt?'"

Wer die Entwicklung der Wirtschafts
und Betriebswissenschaften in den letz

ten gut zehn Jahren etwas näher ver
folgt hat, kann leicht feststellen, daß
sich diese Fragestellung auch da zuneh
mend aufdrängt, und zwar so, daß sich
sogar neue, bewußt ordnungsethische
Ansätze (wie vor allem deiqenige einer
in den Paradigmen der Spieltheorie re
flektierten sozialen Marktwirtschaft)
mit der Frage konfrontiert sehen, wie
denn die individuelle Befolgung ihrer
Ordnungsregeln durch den „homo oeco-
nomicus" zu gewährleisten sei.
Der Verfasser, der mit der vorliegenden
Studie in Münster promovierte, greift
damit die Thesen des ebenfalls hier ha

bilitierten und heute an der Katholi

schen Universität von Eichstätt/Ingol
stadt lehrenden Professors für Wirt

schaftsethik, Karl Flomann, auf, der

Ethik im Bereich von Wirtschaft allein

auf das Regelwerk begrenzen will und
die Notwendigkeit von auch darin noch

nötigen, individualethischen Forderun
gen als appellative Moral ablehnt.
Wenn Aufderheide dabei, auch im

Rückgriff auf Kriterien, die ich selbst
und ebenfalls von Münster aus an die

ser bei allen Feinheiten doch irgendwie
aufklärungs-naiven Engführung (sie
wird hier ausdrücklich am Beispiel der
Waffenproduktion und des -handels ver
deutlicht) geübt habe, nach einer eben
falls wirtschaftswissenschaftlichen, also

rational kompatiblen Weiterführung
sucht, dann gibt er damit zunächst ein
mal ein eindrückliches Beispiel für das,
was aus interdisziplinären Kontakten an
einer Universität an Vertiefung von Ein
sicht wie an weiterführender Theorie

wachsen kann. Mit dem Vorschlag zu
einem vorläufig als „Regeltransparen
zansatz" bezeichneten Entwurf, der für

die verbesserte Durchsetzung morali
scher Nonnen im unternehmerischen

Handeln eine weitere Entwicklung der
ökonomischen Theoriebildung einleiten
will, führt der Verfasser vor allem auch
das Gespräch mit der Ethik weiter.
Denn gerade dem Ethiker wird dieser
Ansatz einleuchten, weil die dadurch
mögliche soziale Kritik wie die zur
Transparenz nötige Ehrlichkeit und die
darin signalisierte Kritikoffenheit uner
läßliche individualethische Forderun

gen einschließen. Deren Kriterien
müßten freilich noch weiter geklärt
werden. Die „volkswirtschaftliche

Schrift" weitet sich hier zum ethischen

Traktat - ein eindrückliches Ergebnis
solider, offener wissenschaftlicher Ar
beit! F. Furger
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