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Kassandra ex cathedra
Von Jens Reich
VON Jens Reich | 29. April 1994 - 08:00 Uhr

as Gegenteil von Wissenschaft ist nicht guter Wille, sondern dogmatische Starrheit, sind

vorfabrizierte Denkschablonen.

Noch bevor er ein einziges Argument bemüht, stempelt Ulrich Beck mich vorsorglich zum

Hinterwäldler. Nun ja, Selbsttore gehören zum Fußballspiel. Was danach folgt, ist Doktrin

ex cathedra, und die behauptet, daß der Normgebrauch jeder Genbiologie unzulässig und

ein ergebnisoffener Dialog über Gefahren und Nutzen daher überflüssig sei. Dixi. Wer

nicht zustimmt, wird exkommuniziert.

Bei solch grundsätzlichem Dissens ist eine gesellschaftliche Auseinandersetzung in der

Tat entbehrlich. Sie würde besser abgesagt und jede Genforschung möglichst unterbunden.

Das hätte den komfortablen Nebeneffekt einer selbsterfüllenden Voraussage, denn wer

an der gesellschaftlichen Kontrolle nicht teilnimmt, wird auch Fehlentwicklungen nicht

verhindern. Kassandra will recht behalten.

Ob Ulrich Beck die Erlaubnis gibt oder nicht: Alle zukünftige Biologie wird sich bis in ihre

Verästelungen methodisch und konzeptionell der genomischen Analyse bedienen. Darauf

zu verzichten hieße, die Logik der naturwissenschaftlichen Erkenntnis aufzuheben und

einen jetzt erreichten Forschungsstand als Endzustand festzuschreiben, Gruß von Francis

Fukuyama .

Folglich werden genanalytische und gentechnische Anwendungen die Agrikultur,

Biotechnik, Pharmazie und Medizin in allen Teildisziplinen beeinflussen.

Dieser Entwicklung sollten wir uns politisch gestaltend stellen und sie nicht als

apokalyptische Reiterei verteufeln, gegen die Verteidigung zwecklos ist. Das erzeugt nur

Ohnmacht. Wer die sozialen Folgen von Technologien befürchtet, wer der drohenden

totalen Kommerzialisieren! entgegenwirken will, der darf nicht nur defeiisiv mit „global

konkreten" Vorverurteilungen antreten, der muß sich den aktuellen Konfliktsituationen bei

den Anwendungen stellen. Dazu braucht er das Fachwissen und die Handlungsbereitschaft

der heutigen Wissenschaftlergeneration. Den Studenten darf man nicht sagen: Ihr werdet

euch ohnehin den Zwängen beugen, ihr werdet Euthanasie und Eugenik befördern wie

eure Großväter, ihr seid verloren, es ist alles verwerflich, was Ar da studiert. Man maß

vielmehr die offene Auseinandersetzung darüber führen, wie sie mit ihren Diplom-

und Doktorarbeiten ihre eigene Zukunft und die; ihres Kiad§r mitgestalten können; das

gehört zu ihrer Ausbildung. Mit dem soziologischen Rohrstock herumzufuchteln erzeugt
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äußerstenfalls eine Abwehrphalanx derer, die um ihren Beruf fürchten und sich in ihren

Labors abschotten.

Was mich angeht: Es trifft nicht zu, daß ich die neue Gentechnik mit fortschrittstrunkenem

Optimismus begrüße. So naiv bin ich nicht und werde es auch nicht dadurch, daß es ein

dutzendmal behauptet wird. Ich sehe diese Entwicklung sehr zwiespältig, und das muß

deutlich für jeden sein, der meine beiden Artikel in der ZEIT unvoreingenommen liest.

Ich meine allerdings, daß wir nicht kategorische Verweigerung zur gesellschaftlichen

Richtschnur machen dürfen.
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eingesetzt. Nur so ist es möglich, die enormen Textmengen zu verarbeiten. Auch eine ausgereifte
Technik kann jedoch an ihre Grenzen stoßen: Je älter die Originalvorlage, umso höher die
Wahrscheinlichkeit, dass der automatisierte Lesevorgang bei einzelnen Wörtern auf Probleme
stößt. Deswegen kommt es vor, dass die digitalisierten Archivinhalte punktuell noch Fehler
enthalten. Wir arbeiten intensiv daran, auch diese Unvollkommenheiten zu beseitigen.

Die Nutzung ist ausschließlich in den Grenzen des §53 Urhg zum privaten Gebrauch durch eine
natürliche Person zulässig. Zu den Möglichkeiten einer Lizenzierung von Nutzungsrechten, finden
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Es ist notwendig, jene Konfliktsituationen konkret zu benennen, für die aktueller

gesellschaftspolitischer und moralischer Aufklärungs, Diskussions- und Regelungsbedarf

besteht. Es ist ebenso nötig, real bedrohliche Entwicklungen deutlich zu unterscheiden von

phantasievollen Orwell Projektionen.

Ich habe nicht behauptet, daß Gentechnik „sicher sei wie die Natur selbst". Natur ist

überhaupt nicht sicher. Ich behaupte ebensowenig, daß Gentechnik allein deshalb zulässig

sei, weil sie „natürlich" ist. Mein Argument ist vielmehr, daß man Gentechnik nicht für

unzulässig erklären kann, weil sie widernatürlich sei. Ein kurzer Augenblick logischer

Reflexion zeigt, daß das verschiedene Behauptungen sind. Ich bestreite die Weil Prämisse,

nicht weil ich jeden Satz („ist zulässig") etablieren, sondern weil ich den zweiten („ist

unzulässig") verneinen will.

Worte wie „natürlich" und „widernatürlich" führen mißverständliche Konnotationen mit

sich. Mir fehlt ein handlicher Begriff. Vielleicht sollte ich „in Biosystemen schadensfrei

handhabbar", „einpaßfähig", „verträglich" oder ähnliches sagen. In diesem Sinne ist

Polymerchemie widernatürlich, solange sie Millionen Tonnen an nicht zerfallendem

Plastikmüll hinterläßt. Auch Kernenergie ist widernatürlich, solange sie UnJ zeugt, der

auch in zehntausend nik dagegen ist mit geeigneter Regelung und Kontrolle ökologisch

weich und rückstellbar zu gestalten - diese Position wird mir heftig bestritten, aber nicht

widerlegt.

http://www.zeit.de/archiv
http://de.wikipedia.org/wiki/Texterkennung
http://www.zeitverlag.de/presse/rechte-und-lizenzen
http://www.adobe.com/de/products/reader/
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Natürliche- Systeme gehorchen keiner immanenten Ethik, auch keiner ökologischen

Ökosysteme auf- und wieder abzubauen ist Naturgeschichte seit Milliarden Jahren; da

ist nichts prinzipiell widernatürlich. Wenn wir das gegenwärtige globale Ökosystem

stabilisieren wollen, dann folgen wir unseren gesellschaftlichen Zielvorstellungen und

keinem geheimnisvollen Harmonie- und Bewahrungswillen der Natur. Wir können

nämlich nur innerhalb dieses Ökosystems menschenwürdig existieren. Gentechnik ist

nicht a priori von Übel, sondern muß in" den fcohkreten Anwendungen höchst wachsam

auf Verträglichkeit kontrolliert werden, damit nicht irreversible Schäden im „Genpool"

der ä Biosphär gesetzt werden Äußerste Sorgfalt ist notwendig, weil einige wenige

Anwendungen geeignet sind, die Evolution rasant zu beschleunigen.

So wenig wie Ethik, so wenig produziert die Natur auch Metaphysik. Beck ist da offenbar

anderer Meinung, wenn er beklagt, daß ein „bislang verschlossener Kernbereich der Natur

in die menschliche Entscheidung und Gestaltung hereingeholt wird - mit allen damit

aufbrechenden Fragen und Dilemmata".

Ein solches ontisches Zwiebelschalenmodell mit heiligem Kernbereich existiert nicht. Alle

biologische Wechselwirkung geschieht zwischen Molekülen nach gleichen Prinzipien,

es gibt keine Stufenhierarchie. Biomoleküle haben eine bestimmte räumliche Gestalt und

sind damit Informationsträger (ähnlich wie ausgeschnittene Puzzleteilclien). Ein Beispiel:

Für das Funktionieren der Blutgerinnung ist das von außen mit der Nahrung zuzuführende

Vitamin K ebenso unabdingbar wie der Eiweißfaktor VIII, zu dessen Herstellung innen im

Genom nachgeschlagen werden muß. Nehme ich versehentlich Rattengift ein (verdrängt

Vitamin K an den Wirkorten), dann muß ich genauso elend verbluten wie ein unbehandelter

Bluter, in dessen Familie das Faktor VIII Gen verlorengegangen ist. Behandelt wird die

Blutung bei meiner Vergiftung durch Verabreichung von Vitamin K (leicht beschaffbar),

bei dem Bluterkranken durch ständig wiederholte Injektion von Faktor VIII (beschaffbar

nur aus Tonnen von „gepooltem" Blutplasma, mit hoher Übertragungsgefahr von Aids und

Hepatitis). Das ist alles Normgebrauch von Medizin und gilt weithin als akzeptabel. Wenn

aber jemand ein Verfahren bringt, das derr. Patienten die Dauertherapie erspart und seinen

Blutstammzellen die fehlende Information souffliert, dann nennt man das Gentechnik im

Kernbereich und teuflisch. Ich kann dieser Logik nicht folgen. Geht es doch in beiden

Fällen um lebenswichtige Strukturinformation; der Unterschied zwischen Innen und Außen

besteht in der Verpackung und hat nichts zu tun mit heiligem Gral und sündiger Außenwelt.

Damit sage ich nun beileibe nicht „anything technologie sind mir die ethischen Probleme

sehr wohl bewußt, wenn Gentherapie über die Substitution lebenswichtiger Information

(„monogene Defekte") hinausgreift. Eine Pandorabüchse: Gendoping, Einpflanzung von

„Potenzgenen", „Intelligenzgenen", „Rambogenen", „Verjüngungsgenen", Elimination von

„Schizophreniegenen", „Schwulengenen", schließlich Probeschwangerschaft mit Option

auf Abbruch bei unerwünschtem Geschlecht oder unerwünschter Genkombination. All dies

von den Medien aufgebläht und von Produzenten geschäftstüchtig vermarktet. Da kann
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man schon Sorgen bekommen. Aber stillhalten? Oder nur defensiv reagieren und lauter

Verbotszäune ziehen?

Vieles davon ist allerdings nur wilde Phantasie, die einer sachgerechten Aufklärung nicht

standhält. Die aus den tatsächlich wirksamen Tendenzen kommenden Konflikte sind aber

ernst zu nehmen. Sie lassen sich nur durch moralischen Konsens und rechtliche Regelung

beherrschen. Beides ist nur als gesellschaftlicher Prozeß zwischen allen Beteiligten

(Betroffenen und Experten) am Konfliktfall herzustellen. Es gibt hier kein Vorwissen,

kein politisches Urteil a priori (Zu aktuellen genmedizinischen Konfliktfällen hat sich

der Berufsverband Medizinische Genetik mit verantwortungsbewußt abgewogenen

Stellungnahmen geäußert ) Was ich gefordert habe, ist Glasnost für Genmedizin und

Gentechnik. Glasnost ist russisch und heißt „öffentliche Transparenz" und nicht „freie

Entfaltung", „Mobilmachung" und „Überrollen" (auch Beck ist nicht immun gegen

militärische Metaphern). Beck attackiert mit eingelegter Lanze einen Busch, in dem ich gar

nicht sitze.

Ich beharre darauf, daß nur ein ergebnisoffener Diskurs die Ethik der Verantwortung

ermöglicht, deren Handlungsmaxime nach Hans Jonas die Permanenz menschenwürdigen

Lebens auf diesem Planeten ist. Dazu gehört es, daß wir schwer leidenden Menschen zu

helfen versuchen und sie nicht mit der Feststellung verhöhnen, daß defekte Gene erst

durch „den kulturgeleiteten Blick des Wissenschaftlers dazu gemacht würden". Dazu

gehört ebenso, daß wir bei allem Handeln das Prinzip Menschenwürde durchsetzen

und Mißbrauch und Schaden mit allen Mitteln verhindern. Selbstverständlich ist es

unerträglich, wenn der Gewinn aus neuen Technologien privatisiert, die Schäden bei

eingetretenem Risiko aber auf die, Gesellschaft abgewälzt werden. Ich unterstütze Becks

Forderung nach radikaler Verursacherhaftung und obligatorischer Haftpflichtversicherung

< von TechnologieSchäden. Für Medikamente und Therapien muß das ebenso

selbstverständlich sein wie für gentechnische Produkte und Organismen. Die Durchsetzung

ist allerdings äußerst schwierig; vielleicht sollten wir dazu die Kräfte vereinen, anstatt die

Gesprächspartner als naive Idioten einer Kommerzenthemmung zu verketzern. Glasnost ist

angesagt und nicht weltanschaulicher Glaubenskampf.
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