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Wo sind Sie konkret mit dem Problem
Forschungsfreiheit als Forscher, viel-
leicht auch als Berater in Gremien und
als Psychiater konfrontiert?

Die Forschungsfreiheit in meinem Fach,
der Psychiatrie und angrenzenden Fä-
chern, den Neurowissenschaften, ist in
erster Linie dadurch eingeschränkt, daß
wir an ethische Grenzen stoßen. Und
diese ethischen Grenzen müssen sorg-
fältig beachtet werden. Ich bin nicht der
Meinung, daß diese Grenzen beseitigt
werden müssen, um eine grenzenlose
Freiheit zu haben, sondern ich bin um-
gekehrt der Meinung, daß wir diese
ethischen Grenzen sehr ernst nehmen
müssen, um innerhalb dieser Grenzen
mit dem Vertrauen der Patienten, der
Angehörigen und der Öffentlichkeit
arbeiten zu können. Ich halte es länger-
fristig nicht für möglich, daß Forscher
in einer Atmosphäre arbeiten, die nicht
nur kritisch, sondern manchmal skep-
tisch bis feindlich klinischer Forschung
gegenübersteht. Als Forscher gerät man
über längere Zeit in eine ganz schwierige
Situation, wenn man das Gefühl hat,
man arbeitet mit Patienten, die natürlich
auch eingestimmt haben, aber gegen
eine öffentliche Meinung, die einen
anderen gesellschaftlichen Konsens zu

vermitteln scheint als notwendig wäre,
um tatsächlich in Übereinstimmung 
mit den geltenden Normen arbeiten zu
können.

Wenn ich sage, diese Grenzen sind
zu beachten, um auf dieser Basis Ver-
trauen der Öffentlichkeit in die Arbeit
der ärztlich Forschenden zu bekommen,
dann heißt das, diese Grenzen sehr
bewußt zu machen. Und ich denke, daß
in dieser Hinsicht die seit etwa 15 Jahren
in Deutschland arbeitenden Ethik-
Kommissionen, einerseits der Fakultäten
an den Universitäten und andererseits
der Ärztekammern, ganz erheblich zu
einer Sensibilisierung der medizinischen
Forscher in ethischer Hinsicht beigetra-
gen haben. Ich habe hier in Berlin die
Ethik-Kommission des Virchow-Klini-
kums aufgebaut und über 10 Jahre ge-
leitet, und die Entwicklung war sehr
eindrucksvoll. Jetzt, seit zwei Jahren, ist
im Arztrecht als Pflicht festgeschrieben,
daß jeder Arzt, der forschen will, eine
Ethik-Kommission aufsuchen muß.
Inzwischen hat die Zahl der Projekte,
die den Ethik-Kommissionen vorgelegt
wurden, sehr zugenommen, so daß die
Arbeit von den Ethik-Kommissionen
kaum noch zu schaffen ist. Besonders
wichtig finde ich, daß schon im Vorfeld
eines Antrages Kollegen bestimmte

ethische Fragen ihrer Arbeit mit mir
diskutieren, sie also ein wachsendes
Bewußtsein für die ethischen Implika-
tionen der Forschung haben. Insofern
denke ich, daß hier im Sinne dieser
ethischen Sensibilisierung die Ethik-
Kommissionen durchaus eine wichtige
Aufgabe hatten und auch haben.

Wo sind Sie auf diesem Feld engagiert?

Ich bin von Anfang an Mitglied der
Akademie für Ethik in der Medizin; das
ist eine nationale deutsche Einrichtung,
die in Göttingen ihren Sitz hat, sie 
hat auch eine Zeitschrift Ethik in der
Medizin, da bin ich im Beirat; ich bin
des weiteren Mitglied des ethischen
Komitees der Psychiater des Weltver-
bandes für Psychiatrie, das ist die Welt-
organisation der Psychiater. Zum Bei-
spiel haben wir in diesem Zusammen-
hang die 1996 auf dem letzten Welt-
kongreß für Psychiatrie in Madrid ver-
abschiedete ›Declaration of Madrid‹
vorbereitet. Sie ist eine Weiterentwick-
lung der ›Declaration of Hawaii‹. Die
›Declaration of Hawaii‹ ist ein Pendant
der ›Deklaration von Helsinki‹ für den
psychiatrischen Bereich, wobei, wenn
man diese beiden Deklarationen ver-
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gleicht, man sieht, wie die zeitlich ak-
tuellen Themen mit einfließen. In 
den 70er Jahren wurde besonders der
Mißbrauch der Psychiatrie durch die
Sowjetunion und andere Staaten disku-
tiert, deswegen zielt die ›Deklaration
von Hawaii‹ vor allen Dingen darauf, die
Unabhängigkeit der Psychiater gegen-
über totalitär gesellschaftlichen Einflüs-
sen zu stärken. Jetzt, in der ›Deklaration
von Madrid‹, sind es stärker als in der
zwanzig Jahre älteren Vorgängerdekla-
ration Fragen der Ethik der Forschung
einerseits und die ethischen Implika-
tionen der kommenden ökonomischen
Frage andererseits, die die Medizin be-
einträchtigen. Ich denke, das sind zwei
ganz wesentliche Themen, die die 
Zukunft bestimmen werden. Um das
Vertrauen der Öffentlichkeit zu stärken,
müssen diese ethischen Implikationen
ernst genommen werden. Forschung
kann langfristig überhaupt nur bestehen,
wenn sie ethisch einwandfrei durch-
geführt wird. Im Zusammenhang mit
Forschungshindernissen oder Beschrän-
kungen der Forschungsfreiheit ist die
öffentliche Meinung ganz wesentlich,
und deswegen muß ein ethisch ein-
wandfreies Verhalten in der Forschung
der Öffentlichkeit deutlich gemacht
werden.

Worum geht es bei diesen Beschrän-
kungen, was sind die Streitpunkte? 

Also ein Beispiel ist das Problem, daß
man in den klinischen Neurowissen-
schaften das ethisch durchaus schwierige
Problem zu lösen hat oder auch nicht
lösen kann, daß Menschen durch Er-
krankungen, die die Gehirnfunktion
beeinträchtigen, ihre Fähigkeit verlieren
können, in ein Forschungsprojekt ein-
zuwilligen. Denn eine der ethischen
Grundregeln seit dem Nürnberger
Kodex von 1947, aber in Deutschland
auch schon viel früher, ist eben, daß
man mit Menschen nur dann Forschung
machen kann, wenn sie nach entspre-
chender Aufklärung eingewilligt haben.
Das ist nun bei bestimmten Krankheiten

nicht immer möglich, wie etwa bei
Demenzen, Alzheimer Demenz, Schlag-
anfällen usw. Die Forderung, daß man
nur mit Menschen forschen kann, die
selbst einwilligen, kann hier nicht erfüllt
werden, weil die Menschen eben durch
die Erkrankung einwilligungsunfähig
geworden sind. Und da sagen nun eher
gesinnungsethisch orientierte Menschen,
dann kann man eben da nicht forschen.
Andere, wie ich, sind etwas anderer
Meinung und sagen, man muß auch hier
– wegen der gravierenden Folgen einer
Nichtforschung – forschen. Aber man
muß dabei eben die besonderen ethi-
schen Dilemmata dieser Forschung sehr
ernst nehmen und genaue Regeln auf-
stellen, nach denen das zu gehen hat.
Ich bin auch Mitglied der zentralen
Ethik-Kommission für die Bundesrepu-
blik und der Meinung, daß nach sol-
chen Regeln verfahren werden muß,
wenn man überhaupt an so was denkt,
daß es aber eine Schwierigkeit bleibt.

Von außen betrachtet hat man das
Gefühl, es wimmelt von Ethik-Kom-
missionen, Papieren, Kongressen zu
Ethik. Was hat sich verändert, daß
offensichtlich neue Normen nötig sind
und bisherige Regulierungen als un-
genügend empfunden werden?

Ein ganz wesentlicher Grund ist, daß
die medizinische Entwicklung – aber
das betrifft sicher auch andere Bereiche
der Wissenschaft – zu völlig neuen Pro-
blemen geführt hat. Zum Beispiel sind
Menschen mit akuten schweren Hirn-
erkrankungen früher meist gestorben.
Durch die Intensivmedizin überleben
sie heutzutage oft, so daß nun die Frage
auftaucht, wir müßten eigentlich mit
ihnen forschen, um ihr weiteres Leben
– sie bleiben ja am Leben – und die Re-
habilitation zu verbessern. Aber wenn
wir nur nach den alten Regeln gehen, so
darf man mit ihnen nicht forschen, weil
diese Patienten nicht selbst einwilligen
können, dann können wir nichts Grund-
legendes für sie verbessern. Beispiels-
weise war ich im vorigen Jahr bei einer

Konferenz mit Neurologen, die europä-
ische Verbundstudien zur Schlaganfall-
diagnostik und Behandlung machen
wollten. Da stellt sich das Problem, daß
nicht alle, aber viele Patienten mit aku-
ten Schlaganfällen auch nicht einwilli-
gungsfähig sind. Und weil in Deutsch-
land diese Frage besonders  kontrovers
ist – wir spielen da eine Sonderrolle in
Europa oder in der Welt – hat der
Neurologe Prof. Diener aus Essen, der
einen solchen europäischen Verbund für
Deutschland mit koordinieren sollte,
gesagt, »Deutschland wird ein weißer
Fleck auf der Landkarte, weil das hier
so kompliziert geworden ist, daß diese
Studien nur noch im Ausland durch-
geführt werden«.

Das hat dann ökonomische Kon-
sequenzen?

Das möglicherweise auch. Ich denke
aber, daß das vor allem ethische Konse-
quenzen hat. Ich halte es für ethisch
bedenklich, sozusagen von einem aus-
schließlich gesinnungsethischen Stand-
punkt in Deutschland zu sagen, das
kommt alles nicht in Frage, weil das mit
unserer ethischen Vorstellung nicht in
Einklang zu bringen ist, auch wenn das
in anderen Ländern anders gesehen wird.
Die Forschung, die hier nicht gemacht
werden kann, wird dann in anderen
Ländern gemacht. Das heißt, wir expor-
tieren von einem scheinbar moralisch
hochstehenden Gesichtspunkt denkbare
Risiken ins Ausland, aber wenn es dort
zu einem therapeutischen Durchbruch
oder einem diagnostischen Durchbruch
oder einem Erkenntnisgewinn kommt,
werden auch in unserem Lande Leute
davon nutznießen wollen. Das heißt,
ich halte es für ethisch bedenklich,
denkbare Risiken zu exportieren und
einen möglichen Nutzen zu importieren.
Und deswegen halte ich einen aus-
schließlich gesinnungsethischen Stand-
punkt für problematisch. Das heißt
natürlich auch nicht, sich bedenkenlos
anderen Wertvorstellungen einfach
anzupassen.
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an Euthanasie ablehnen, und das würde
der modernen Entwicklung einfach
nicht gerecht, und als Arzt müßte man
diesen Menschen helfen und dürfte 
sie nicht völlig sich allein überlassen.
Das heißt also einmal, die medizinische
Entwicklung hat dazu geführt, daß die
Zahl der Demenzen und damit die der
Menschen in einem völlig hilfsbedürf-
tigen Zustand so sehr zunimmt, daß
Gefühle der Hilflosigkeit und des Mit-
leids zu Euthanasiegedanken führen,
ganz abgesehen davon, daß das dann
auch als ein Problem hinsichtlich der
Kostenbelastung des Gesundheitswesens
gesehen wird. Ein zweiter Grund ist die
zunehmende Pluralität der Gesellschaft.
Wir haben ja keine allgemeinverbind-
liche ethische Norm mehr. Amerikani-
sche Ärzte sprechen inzwischen von
einer ethischen Revolution.

Euthanasie wird in Holland außer-
ordentlich prospektiv, konstruktiv auf-
gegriffen. Und die Euthanasiepraxis in
Holland wird am schärfsten in Deutsch-
land bekämpft, wobei in Deutschland
natürlich unsere Vergangenheit, vor
allem die Verbrechen im Zusammen-
hang mit dem Nationalsozialismus, eine
ganz wesentliche Rolle spielen. Das
sind also zwei diametral entgegenge-
setzte Positionen. Und so gibt es auch
das Dammbruch-Argument. Man dürfe
gar nicht erst anfangen, ein kleines
Loch zu öffnen, indem man zuläßt, daß
unter besonderen Bedingungen For-
schung auch mit Nichteinwilligungs-
fähigen zulässig ist, weil das schon 
ein erster Schritt in Richtung auf KZ-
Forschung sei.

Man sagt, das Problem sei nicht mehr
national regulierbar. Wer kann über-
haupt was regulieren? Welche neuen
Wege werden dabei beschritten, welche
Möglichkeiten und Begrenzungen gibt
es, was ist das Problem?

Das ist der andere Punkt, eine zweite
wichtige Determinante für diese ethische
Revolution, Tausende von Ethik-Kom-
missionen und Ethik-Diskussionen

usw. ist der ethische Pluralismus in der
Gesellschaft.

So gibt es innerhalb der deutschen
Gesellschaft inzwischen eine islamische
Kultur, eine jüdische Tradition und
Kultur, eine christliche Kultur, letztere
ist zwar noch die beherrschende, aber
die anderen Kulturen machen sich 
bemerkbar. Und die haben zu vielen
ethischen Fragen durchaus eigene
Sichtweisen, sehen manche ethischen
Probleme anders. Diese Vielfalt führt
dazu, daß, was die eine Ethik-Kommis-
sion als ethisch vertretbar ansieht,
eine andere Ethik-Kommission, die
vielleicht anders zusammengesetzt ist,
etwas anders beurteilt. Ich will das
deutlich machen an einem Beispiel, der
Lehre vom ›informed consent‹, also 
der Einwilligung nach Aufklärung. Dies
ist eine Rechtslehre, die in den letzten
40 Jahren vornehmlich in den USA
entwickelt wurde. Diese Entwicklung,
daß jeder Patient voll aufgeklärt werden
und selbst entscheiden muß, wird in
anderen Kulturen völlig anders gesehen.
Beispielsweise auf dem großen Ethik-
Kongreß in Freiburg, der 1. Weltethik-
Konferenz, hat ein Japaner sehr ein-
drucksvoll berichtet, daß es in der japa-
nischen Kultur einfach dazugehört und
so von allen Beteiligten auch verstanden
wird, daß der Arzt nicht mit dem Pati-
enten, sondern mit der Familie spricht.
Der Patient verlangt auch gar nicht,
selbst aufgeklärt zu werden, sondern die
Familie wird aufgeklärt. Dies folgt der
Vorstellung, daß gerade bei ernsten Er-
krankungen, Krebserkrankungen, dro-
hendem Tod usw. der Kranke bewußt
unwissend gehalten werden soll, um
quälender Gedanken und Sorgen ent-
hoben zu werden. In diesem kulturellen
Verständnis ist es so, daß die Familie
dem Kranken die Last trüber Gedanken
abnimmt, indem die Familie informiert
wird und das dann sozusagen für den
Kranken trägt. Ein Beispiel, das mit dem
Konzept des ›informed consent‹ über-
haupt nicht kompatibel ist.

Es ist vor kurzem eine Arbeit er-
schienen, da hat jemand in Kalifornien
die Einstellung zu verschiedenen

Was sind die gravierenden Unterschiede
zwischen den Niederlanden und
Deutschland? Wie würden Sie die
beschreiben?

Das ist vor allem die zentral unterschied-
liche Behandlung des Euthanasiepro-
blems. Das hat weniger mit Forschung
zu tun, aber es ist ein Hintergrund, der
hier in dem Sinne relevant ist, daß in
Holland auch Fragen der Forschung mit
Menschen in der jahrelangen Vorberei-
tung eines entsprechenden Gesetzes
intensiv und breit öffentlich diskutiert
wurden. In Holland wird unter dem
Stichwort ›Euthanasie‹ aktive Patienten-
tötung durch Ärzte betrieben, und zwar
in einem erheblichen Umfang. Im Jahre
1995, glaube ich, sind fast 10.000 Men-
schen in Holland durch aktive Eutha-
nasie, also aktive Tötung gestorben,
entweder, indem Menschen um Hilfe
zur Selbsttötung gebeten haben, das ist
der sogenannte assistierte Suizid, wie es
hier Hackethal in Deutschland gemacht
hat, oder aber, daß Menschen, die nicht
mehr einwilligungsfähig waren, sozu-
sagen aus Mitleid aktiv getötet wurden,
der sogenannte Gnadentod, etwa bei
Demenzkranken, wo die Angehörigen
darum gebeten haben, oder, und da geht
es für mich in einen Bereich, den ich für
höchst bedenklich halte, noch bedenk-
licher als das andere, daß auch psychisch
Kranke, die nicht Sterbende sind, schon
euthanasiert wurden. Und diese hollän-
dische Position, die man, wenn man so
will, als außerordentlich liberal bezeich-
nen kann, wird in Deutschland vehe-
ment abgelehnt, so sehr, daß Leute aus
Holland, die darüber hier in Deutsch-
land reden wollten, entweder gar nicht
eingeladen wurden oder ausgeladen
wurden. Ich selbst habe vor vier Jahren
hier in Berlin an einer Veranstaltung
teilgenommen, wo es auch um Sterbe-
hilfe ging und wo ich von einem hollän-
dischen Kollegen, einem Anästhesisten,
der schon viele Patienten im Sinne die-
ser Euthanasie aktiv getötet hat, massiv
angegangen wurde, ich würde mich hin-
ter den deutschen Naziverbrechen ver-
stecken und deswegen jeden Gedanken



Aspekten des ›informed consent‹ bei
weißen Kaliforniern, schwarzen Kali-
forniern, in Kalifornien eingebürgerten
Kaliforniern mexikanischer Herkunft
und Kaliforniern asiatischer Herkunft
untersucht. Also vier verschiedene kul-
turelle Hintergründe, und zwar sehr
eindrucksvoll: etwa 80–90 % der weißen
Amerikaner und fast genauso viele der
schwarzen Amerikaner folgten dem
›informed consent‹ und sagten, sie wol-
len aufgeklärt werden, auch über eine
schlechte Prognose. Bei den mexikani-
schen oder asiatischen Amerikanern 
ist das ganz anders; ihnen genügt, wenn
die Familie informiert ist, nur etwa
40–50 % wollten selbst informiert sein.

Das sind nur Beispiele, um deutlich 
zu machen, warum wir keine allgemein
verbindliche ethische Norm haben.

Wer kann überhaupt heutzutage
Regulierungen machen und wie können
diese Regulierungen oder sollen diese
Regulierungen aussehen?

Innerhalb der Wissenschaft müssen die
ethischen Implikationen ernst genom-
men werden, einmal, weil der Wissen-
schaftler sonst per se unethisch handeln
könnte, zweitens aber auch, weil nur auf
diesem Wege ein Vertrauen der Öffent-
lichkeit in Wissenschaft überhaupt
wieder gewonnen werden kann, soweit
es denn verloren gegangen sein soll.
Es gibt einige Anzeichen dafür, daß die
Öffentlichkeit überwiegend skeptisch
gegenüber wissenschaftlich begründetem
Fortschritt ist, das muß ernst genommen
werden, und es müssen auch die Rah-
menbedingungen dafür, es ernst zu neh-
men, geschaffen werden.

Und jetzt kommen wir auf Regelun-
gen. Es ist ein zweischneidiges Schwert
zu regulieren und dann sehr schnell 
in den Bereich der Überregulierung zu
kommen. Zum einen, weil eine sehr
große Detailregulierung dazu führt, daß

das Ganze sehr bürokratisch wird. Die
Bürokratie ist sehr zeitaufwendig und
demotiviert die Menschen, die damit zu
tun haben. Ethische Erwägungen werden
dann womöglich nur noch unter dem
Aspekt durchgeführt, wie das in die
Regeln paßt; dann wird nicht mehr der
eigentliche Inhalt und der Hintergrund
dieser Regulierung bedacht. Deswegen
muß man sehr sorgfältig bedenken,
wie groß die Regelungsdichte sein darf,
oder wie groß sie sein muß und wie
klein sie sein soll oder sein kann. Es gibt
ja z.B. im ärztlichen Bereich durchaus
Wünsche, präzisere Regelungen zu be-
kommen, weil Ärzte oft schwer daran
tragen, in der Grauzone des nicht klar
Geregelten entscheiden zu müssen. Das
heißt, der Druck kommt durchaus nicht
nur von den Politikern, sondern auch
aus der Wissenschaft selbst. Vorschläge
für Regelungen sollten aus der Wissen-
schaft kommen, bedürfen aber der ge-
sellschaftlichen Akzeptanz.

Aber wenn Sie sagen ›inhaltlich‹, beru-
fen Sie sich doch auf die Vorstellung, es
könnte doch einen gesellschaftlichen
Konsens darüber geben? 

Nein, denn ich denke, es kann nicht so
sehr viel inhaltliche Regelungen in ethi-
scher Hinsicht geben, die wirklich all-
gemeinverbindlich sind – wegen der 
genannten sehr unterschiedlichen kul-
turellen Hintergründe. Deswegen denke
ich, inhaltliche Festlegungen in ethi-
scher Hinsicht werden immer weniger
möglich sein. Das, was ich meine, sind
eher Rahmenbedingungen, die zu regeln
sind.
Mein Ideal wäre, die Regelungen nur
als Matrix für die Ausbildung von
Ärzten, die in diesem Bereich forschen
wollen zu nehmen, also letztlich als 
Folie für die ethische Sensibilisierung zu
nutzen, um die Forscher in diesem Ge-
biet auf die ethischen Implikationen auf-

merksam zu machen und solche Regeln
nicht als bürokratische Vorschrift, son-
dern als Anhalt für ein Überdenken des
eigenen Handelns zu nutzen.

Es gibt eine Rahmenbedingung, die
mir nun zunehmend wichtiger wird, aber
das sind völlig unfertige Gedanken.
Die Realisierung von Ethik im Alltag
braucht Zeit. Von vielen Patienten wird
geklagt, daß sie entweder gar nicht
aufgeklärt worden sind, oder sie sind
zwar aufgeklärt worden, aber sie hätten
dann ein Schreiben in die Hand gekriegt
mit einem Aufklärungstext, den sie
unterschreiben sollten, und das war’s
dann. Das heißt, alle Umfragen ergeben,
daß Patienten in überwiegender Mehr-
heit sich nicht genügend aufgeklärt
fühlen, vom Arzt nicht genügend an-
gesprochen werden. Patienten wollen
heute eine ganze Menge wissen. Und
wenn es um Forschung geht, dann
müssen sie natürlich noch viel intensi-
ver aufgeklärt werden. Das ist in der
Regel ein Prozeß, nicht ein einmaliges
Gespräch, sondern oft eine Sequenz von
Gesprächen. Und die brauchen Zeit,
der Arzt braucht sogar Zeit, nicht nur,
um solche Gespräche mit den Patienten
zu führen, sondern er braucht auch
Zeit, um sich über die ethischen Impli-
kationen seiner Forschung kundig zu
machen. Das geht ja nicht nach Gefühl
und Wellenschlag, sondern da muß man
mal in die Literatur gucken, womöglich
auch spezielle Ausbildungskurse mit-
machen, etwa zu Gesprächstechnik, die
ist nämlich viel zu schlecht entwickelt.
Wie spricht man denn als Fachmann
mit Menschen, die nicht Fachleute sind?
Als Psychiater lernt man das vielleicht
noch eher als als Chirurg. Also gerade
die Ausbildung und die Handhabung,
die Realisierung von Gesprächen mit
den in Forschung einbezogenen Men-
schen kostet Zeit. Das ist der eine
Aspekt.

Ein zweiter Aspekt, der auch damit
zusammenhängt, ist, daß die Forscher

Die Bürokratie ist sehr zeitaufwendig und demotiviert die Menschen, die damit zu tun haben. Ethische
Erwägungen werden dann womöglich nur noch unter dem Aspekt durchgeführt, wie das in die Regeln paßt.
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auch Zeit brauchen, damit sie ihrer
Bringeverpflichtung gegenüber der Öf-
fentlichkeit nachkommen können, um
ihre Ergebnisse in einer für den Laien
verständlichen Weise in die Öffentlich-
keit zu bringen. Das muß man ja auch
erst trainieren, sich als Fachmann so
auszudrücken, daß es auch der Laie ver-
steht. Auch das ist nicht einfach, und
das kostet Zeit.
Es müssen Rahmenbedingungen so
geschaffen werden, daß für diese Auf-
gaben – in meinem Bereich etwa das
Gespräch mit den Forschungspatienten –
und auch das Gespräch mit der Öffent-
lichkeit schlicht Zeit vorhanden sein
muß. Das heißt, wir brauchen im Grun-
de genommen, verkürzt gesagt, nicht
weniger wissenschaftliche Mitarbeiter-
stellen, wie es jetzt im Rahmen der
massiven Kürzungen der Fall ist, son-
dern wir brauchen mehr Stellen, um uns
diesen Aufgaben intensiver stellen zu
können. Und jetzt kommt mein skep-
tisch unreifer Gedanke:

Möglicherweise ist die Hoffnung,
die ja, vom Kanzler angefangen, in
unserer Gesellschaft genährt wird, daß
mit mehr Wirtschaftswachstum auch
Arbeitsplätze wieder zu gewinnen sind,
eine Illusion. Vielleicht gehen unsere
Gesellschaft und die Weltwirtschaft in
eine Entwicklung, wo es in Zukunft
immer weniger Arbeitsplätze geben wird.
Die Wirtschaft kann noch so wachsen,
es wird immer weniger Arbeitsplätze
geben, weil so viel automatisiert wird.
Zumindest in den bisher tradierten Be-
reichen wird es immer weniger Arbeits-
plätze geben. Aber wenn wir z.B. auto-
matische Fabriken haben, die das Geld
verdienen, von denen wir dann leben,
dann – das ist gerade vor ein paar Tagen
deutlich gesagt worden – wird der
Dienstleistungsbereich, und zu dem 
gehört letztlich auch die Forschung,
wachsen. Und innerhalb dieses Dienst-
leistungsbereiches muß erkannt werden,
daß für ethische Ausbildung, für die
Realisierung ethischer Prinzipien, näm-
lich Gespräch mit den Kranken und
ihren Angehörigen einerseits, mit der
Öffentlichkeit andererseits, mehr Zeit

sein muß, d.h. hier müßten Arbeitsplätze
geschaffen werden, um die Wissen-
schaft auch in dieser Hinsicht genügend
auszustatten. Es reicht nicht, wenn ein
großes Forschungsinstitut einen Presse-
referenten hat. Selbst der müßte, wenn
er gut sein will, sehr intensiv gefüttert
werden, und die Wissenschaftler müssen
ihn füttern, auch das kostet Zeit.

Das würde bedeuten, man müßte in
irgendeiner Form eine Transfermög-
lichkeit finden, von der automatisierten
Fabrik in die Dienstleistung? 

Richtig, also das ist ein ganz unfertiger
Gedanke, aber ich denke, man müßte
ihn einfach mal denken.


