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In Konflikten verwirren sich oft mehrere Fä-
den. Manches ist nur der Situation geschuldet,
anderes verweist auf Grundsätzliches. Kein
Zweifel kann daran bestehen, dass in den um-
strittenen Stellungnahmen zur Präimplanta-
tionsdiagnostik substanzielle ethische Fragen
berührt wurden. Es ist ja kein Zufall, dass die-
ser Konflikt sich gerade an bioethischen Fra-
gen entzündete. Zu diesen haben viele Men-
schen starke, affektiv intensive Werturteile.
Die wichtigste Trennlinie scheint mir hier zwi-
schen denen zu verlaufen, für die das mensch-
liche Leben die Gabe eines Schöpfers ist, und
denjenigen, für die das Leben des Individuums
in dessen Hände selbst, gewissermaßen zur
freien Verwendung, gelegt ist. In der christ-
lichen Tradition gilt die erste Sichtweise, aus
der Reziprozitätsverpflichtungen gegenüber
dem Geber der Lebensgabe und Einschrän-
kungen der Verfügung über diese Gabe folgen.
Diese Sichtweise ist vielen heute so fern ge-
rückt, dass sie sie gar nicht mehr nachvollzie-
hen können oder offensiv ablehnen. Ein Ge-
spräch darüber ist übrigens nicht notwendig
– ein Gespräch über den christlichen Glauben,
wie man an Versuchen wie denen von Jürgen
Habermas oder Michael Sandel (Harvard)
sehen kann, die aus der christlichen Tradition
kommenden Vorstellungen auch für Nicht-
Gläubige verständlich oder sogar attraktiv zu
machen. Empirisch dürfte selbst bei idealer
Gesprächsbereitschaft auf beiden Seiten hier
Einigung oft nicht zu erreichen sein. Das ist
nicht überraschend, wenn wir akzeptieren,
dass wir in einer Zeit leben, für die ein Plura-
lismus ethischer Überzeugungen charakteris-
tisch ist.

Ein weiterer Aspekt des Konflikts liegt
darin, dass auch die Vorstellungen über den
Umgang mit einem solchen Unterschied in den
ethischen Überzeugungen differieren. In den
genannten Texten und Debatten wurde häufig
so argumentiert, dass im Fall fundamental dif-
ferierender ethischer Überzeugungen nur eine
Gemeinsamkeit bleibe, nämlich die Hoch-
schätzung individueller Selbstbestimmung.
Aber dieser Ausweg steht hier nicht zur Verfü-
gung, da ja gerade die Reichweite individueller
Selbstbestimmung hinsichtlich des Lebens
umstritten ist. Dasselbe Problem gilt für die
Debatten über Sterbehilfe oder Hilfe zum
Selbstmord. Ein anderer Ausweg scheint für
viele in der Beteiligung von Ethik-Experten an
der Erarbeitung solcher Stellungnahmen zu
bestehen. Eine solche Beteiligung ist auch ge-
wiss eine gute Sache. Sie wird allerdings dann
fragwürdig, wenn ethische Fragen wie eine
Angelegenheit behandelt werden, die man ar-
beitsteilig Experten überlassen kann, statt zu
sehen, dass sie sich allen Menschen gleicher-
maßen stellen. Ganz fatal finde ich es, wenn
diese Entlastungsstrategie einzelner Naturwis-
senschaftler durch einzelne Philosophen auch
noch bestätigt wird und sie ihr spezifisches Ur-
teil mit dem ganzen Fachprestige der Philoso-
phie einbringen, ignorierend oder verdeckend,
dass ein anderer Philosoph vermutlich eine an-
dere ethische Bewertung vertreten hätte. Den
Konsens über ethische Fragen gibt es in der
Philosophie wahrlich nicht. Der Nachweis von
Widersprüchen in einer Argumentation ist je-
weils nur ein Argument für die Auflösung des
Widerspruches, nicht für die Richtung dieser
Auflösung.
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Da diese beiden Auswege also meines Er-
achtens nicht offen stehen und ich einen weite-
ren nicht erkenne, bleibt nur der Weg der
Selbstbegrenzung. Politisch gezielte Stellung-
nahmen von wissenschaftlicher Seite dürfen nie
etwas als wissenschaftlich geklärt darstellen,
was auf unkontrolliert einfließenden Wertüber-
zeugungen beruht. Das war das große Anliegen
Max Webers in den Kontroversen vor 100 Jah-
ren. Man muss aber gar kein orthodoxer An-
hänger Webers sein, um zu demselben Schluss
zu kommen. Wenn diese Selbstbegrenzung
nicht geübt wird, riskieren die Institutionen der
Wissenschaften in den öffentlichen Ausein-
andersetzungen über politische und ethische
Fragen ihr Prestige und damit das ohnehin im-
mer gefährdete Gehör für sie.

18


