Joint Venture „Ethik in der Forschung“ - 26. Mai 2008

Ergebnisse

*

Ethische Reflexionen haben einen doppelten Sinn: Auf der einen Seite sollen
verallgemeinerungsfähige, vernünftige Lösungen für die Forschenden entwickelt
werden, auf der anderen Seite dem Gesetzgeber Hilfestellung für Entscheidungen
geleistet werden.

*

Die im Lauf der Zeit erfolgte Trennung von Forschung und ethischem Diskurs
erfordert eine Rückbesinnung, beide Elemente müssen gemeinsam gedacht
werden. Die Entwicklung und Pflege eines Ethos ist damit im Grunde eine Frage
der Bildung.

*

Das Bewusstsein für ethische Probleme muss bereits zu einem sehr frühen
Zeitpunkt im Innovationsprozess greifen, sodass gesellschaftliche und
wissenschaftliche Diskussionen zeitgerecht erfolgen. Es ist erforderlich, die
Diskussion über Ethikfragen in der Gesellschaft zu verbreitern – auch als
Entscheidungshilfe zum Finden praxistauglicher Lösungen.

*

Schlussendlich kann ein Gesetz immer nur ein ethisches Minimum sein: Obwohl
etwa im Bereich der Bioethik bereits zahlreiche Einzelfragen kodifiziert wurden
bzw. an deren Kodifizierung gearbeitet wird, ist es nicht möglich, alle Detailfragen
gesetzlich zu regeln. Es bedarf daher des Ethos und eines geschärften
Gewissens.

Die gemeinsame Veranstaltung von Bundeskanzleramt und JOANNEUM RESEARCH
mit dem Österreichischen Forschungsdialog fand ganztägig am 26. Mai 2008 in Wien
statt und wurde von Frau Staatssekretärin Heidrun Silhavy eröffnet. Dabei führte sie
aus, dass im Rahmen dieser Veranstaltung neben grundsätzlichen Fragestellungen zu
Ethik in der Forschung vor allem jene der Bereiche Bioethik und Ethik in technischen
Wissenschaften beleuchtet würden.
Staatssekretärin Silhavy betonte, dass in allen Diskussionen der Grundsatz der Achtung
der Menschenwürde sowie das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit
unbestritten bleiben müssten. Ebenso wichtig sei die Beachtung des Prinzips, dass der
menschliche Körper nicht zur Erzielung von Gewinnen genutzt werden dürfe. Diese und
andere ethische Prinzipien können von Fall zu Fall in Spannung zueinander geraten.
Abschließend betonte Staatssekretärin Silhavy, dass sich der Mehrwert des gemeinsam
durchgeführten Joint Ventures „Ethik in der Forschung“ aus dessen interdisziplinärem
Charakter ergebe. Dieser ermögliche es, den Diskurs aus seinen rein fachlichen
Sphären auf den Boden der Realität zu bringen und somit in der Praxis zu prüfen.
Die erste Panelrunde wurde von der Vorsitzenden der Bioethikkommission beim
Bundeskanzleramt, Dr. Christiane Druml, geleitet. In diesem Rahmen erläuterte Prof.
Dr. Volker Ladenthin, Leiter der Abteilung für Bildungswissenschaft an der Universität
Bonn, in seinem Grundsatzreferat, dass die Bedeutung der Frage „Darf Wissenschaft
alles?“ ungebrochen sei. Die Idee der modernen Wissenschaft sei die Suche nach
Wahrheit. Sie sei aber nicht zugleich die Suche nach Gerechtigkeit – Wissenschaft sei
technisch indifferent. Somit sei ihre Anwendung für gute und schlechte Zwecke möglich.
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Wissenschaft sei somit zweckambivalent (die Wahrheit, nicht der Zweck stehe im
Vordergrund). Die immer wieder auftretende Vermischung von gesellschaftlichen
Interessen mit Wissenschaft und Forschung stelle ein Problem dar: Wissenschaft dürfe
nur unter der regulativen Idee der Wahrheit stehen.
Die Trennung von Wissenschaft und Ethik erfordere aber auch, wieder beides
zusammen zu denken. Beide Diskurse, jener über den technischen und jener über den
sittlichen Umgang mit der Wissenschaft, müssten intensiv geführt werden. Die
Anwendung der Wissenschaft in Form von Technik müsse sich dem moralischen und
ethischen Diskurs stellen. Eine Bewertung gelinge somit durch die Öffentlichkeit in Form
eines kritischen, offenen Diskurses – dieser müsse hergestellt werden, d.h. Menschen
zum Gebrauch der Vernunft befähigt werden. Dies erfolge durch Bildung; diese Fähigkeit
sei daher nicht angeboren, sondern müsse erworben werden.
Zum Thema „Ethikkommissionen – ein interdisziplinärer Diskurs“ führte Prof. Dr. Peter
Suter, Präsident der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften,
aus, dass Multidisziplinarität für Ethikkommissionen essentiell sei. Argumente dafür
seien die Ansammlung von unterschiedlichen Kompetenzen und komplementären
Ansätzen für Forschungs- und medizinische Fragen.
Als Aufgaben von Ethikkommissionen nannte Prof. Dr. Suter den Schutz der
Versuchspersonen, die Kontrolle der wissenschaftlichen Qualität, ethische Akzeptanz
sowie die Begleitung und Kontrolle von Studien. Ob Ethikkommissionen Entscheidungen
treffen oder auf Meinungsäußerung beschränkt sein sollen, sei eine offene Frage. In der
Schweiz, in der verschiedene Ethikkommissionen für die Forschung, in der Klinik sowie
für Politik (und Gesellschaft) eingerichtet seien, sei die Entscheidung einer solchen
Ethikkommission stets gebührend zu berücksichtigen.
Univ.-Prof. Dr. Ulrich Körtner, Vorstand des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin
an der Universität Wien, sprach über die internationalen Instrumente der Bioethik, wobei
er auf internationaler Ebene eingerichtete Kommissionen, völkerrechtliche Dokumente,
auf EU-Ebene erlassene Richtlinien, forschungsethische Prinzipien der Biomedizin,
Ausbildungsprogramme sowie fachspezifische Datenbanken darstellte.
Univ.-Prof. Dr. Körtner stellte grundlegende Überlegungen zum Thema kritische
Prozessevaluierung an. Demnach sei alle Ethik angewandte Anthropologie.
Menschenwürde und Menschenrechte würden kulturell unterschiedlich interpretiert. In
Bezug auf Ethik und Recht in der Forschung stellte Univ.-Prof. Dr. Körtner fest, dass
forschungsethische Fragen heutzutage immer auch rechtliche Fragen seien, doch könne
das Recht die Forschungsethik freilich nicht ersetzen. Ein umfassendes Verständnis von
Forschungsethik sei notwendig. Die Entwicklung und Pflege eines Ethos, auch eines
Ethos der Wissenschaft, sei eine Frage der Bildung, nämlich der Selbstbildung und
Menschwerdung des Menschen, nicht nur des Wissens.
Die zweite Panelrunde unter dem Vorsitz von Hon.-Prof. Dr. Bernhard Pelzl,
Wissenschaftlicher Direktor von JOANNEUM RESEARCH, beleuchtete das
Generalthema aus dem Blickwinkel von Ethik in Technik und Forschung. Univ.-Prof. Dr.
Frank Madeo, Biochemiker an der Karl-Franzens-Universität Graz, warf mit seinem
Beitrag folgende zwei Hauptfragen auf: „Was tun mit politisch unkorrekten
Forschungsergebnissen?“ und „Wie mit dem Ehrgeiz von ForscherInnen umgehen?“ und
verdeutlichte anhand verschiedener Beispiele die, wie er ausführte, mitunter gefährlichspröde Sachlichkeit der Beobachtung. Die fehlende Wesensverwandtschaft von
Wissenschaft und Ethik auf der einen Seite und das individuelle Streben nach Ruhm auf
der anderen Seite ergebe eine Fülle an Fragen. Auch die Sozialwissenschaften würden
ethische Herausforderungen bereithalten, gerade was die Subjektivität und die
allgemeine Verwendung der Terminologie betreffe („Jeder hat seine eigene Wahrheit“).
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Univ.-Prof. Dr. Madeo betonte weiters, dass es von großer Bedeutung sei, dass die
Gesellschaft und nicht die Wirtschaft die Wissenschaft bezahle. Rentabilität von
Forschung sei nicht vorhersehbar. Gerade ein Land wie Österreich könne es sich nicht
leisten, nach der Rentabilität der Forschung zu fragen und müsse in Innovation und
Grundlagenforschung investieren. Industriefinanzierte Forschung hingegen würde den
Fortschritt eher verzögern.
Univ.-Prof. Dr. Ina Wagner, Vorständin des Instituts für Gestaltungs- und
Wirkungsforschung an der Technischen Universität Wien, stellte unter dem Titel
„Integration ethischer Aspekte in die Technikentwicklung“ die grundlegende Frage, wie
Ethikdiskurse in die Technikentwicklung zu integrieren seien. Insbesondere im Bereich
von Informations- und Kommunikationstechniken seien ethische Diskussionen „sperrig“,
da diese ubiquitär und ihre Auswirkungen oft undramatisch seien. So sei die
Ethikdiskussion in diesem Bereich vor allem auf den Datenschutz fokussiert
(„Überwachungsstaat“).
Frau Prof. Wagner unterscheidet zwischen professionellen Ethikern, die ethische
Probleme analysieren und zu moralischem Urteil und zum Setzen entsprechender
Handlungen verhelfen, und Sozialwissenschaftlern, die ethisch relevante Aspekte von
Alltagspraxis/-handeln mittels qualitativer Untersuchungsmethoden wie Beobachtung
und Interviews (ethnographische Untersuchungsmethoden) identifizieren.
Univ.-Prof. Dr. Wagner betonte auf Basis ihrer Erfahrungen vor allem die Bedeutung der
Entwicklung von Ideen am konkreten Beispiel. Vignetten seien wirkungsvolle Instrumente
zur Sensibilisierung für ethische Probleme. Sie betrachtet Sammlungen solcher
Fallbeispiele als eine wichtige Ergänzung zu „Codes of Conduct“.
Den Abschluss der Veranstaltung „Ethik in der Forschung“ bildete eine
Podiumsdiskussion zum Thema „Wer darf über Ethik sprechen? Ein Thema nur für
SpezialistInnen?“
Univ.-Prof. DDr. Josef Isensee, Institut für Öffentliches Recht an der Universität Bonn,
eröffnete als Moderator die Podiumsdiskussion mit einem Blick auf das Recht, das auf
der einen Seite über eine minimale ethische Reichweite, auf der anderen Seite über eine
maximale Zwangsgewalt verfüge. In der Diskussion, wer über das Recht reden darf,
gebe es ein breites Spektrum: „Amtsträger“, professionelle Interpreten (Juristen), in der
Demokratie jeder Bürger. Wo jedoch über die Inhalte „gestritten“ werde, müsse es
Klarheit darüber geben, wer interpretiert, da dies ausschlaggebend für Einheit und
Gleichheit sei. Er stellte die Frage, ob das in gleichem Maße für die Ethik Gültigkeit
habe.
Univ.-Prof. Dr. Günther Bonn, Stellvertretender Vorsitzender des Rates für Forschung
und Technologieentwicklung, führte aus, dass der Rat für Forschung und
Technologieentwicklung in Österreich als Beratungsgremium stets auch mit Fragen der
Ethik zu tun habe. Immer wieder seien die Individualinteressen und die
Kollektivinteressen abzuwägen. Moralische Instanzen hätten in der Vergangenheit
stärker gewirkt. Ethikkommissionen seien mit ihren Empfehlungen für die Politik oft
Entscheidungshilfen, könnten aber selbst keine Entscheidungen treffen. Ethische
Expertise solle Orientierungshilfen bereitstellen und nicht nur Fachwissen weitergeben.
Univ.-Prof. Dr. Ulrike Felt, Vorständin des Instituts für Wissenschaftsforschung an der
Universität Wien, sah Wissenschaft und Gesellschaft in einer steten Wechselbeziehung.
„Ethik“ tauche immer stärker als Begriff auf, was auf den Versuch hindeute, Probleme an
der Schnittstelle Wissenschaft/Gesellschaft vor allem auf formaler Ebene lösen zu
wollen. Dies sei auch mit der Tatsache gekoppelt, dass es gesellschaftliche und
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wissenschaftliche Diskussionen erst dann gebe, wenn bereits ein konkretes Problem
vorhanden sei. Daher müsse das Bewusstsein für ethische Probleme bereits zu einem
sehr frühen Zeitpunkt im Innovationsprozess greifen. Sie führte weiters aus, dass sie es
als Widerspruche sehe, dass einerseits Partizipation und Governance mit Einbindung
der Gesellschaft groß geschrieben würden, Ethikdebatten davon jedoch ausgenommen
seien und nur von Ethikexperten geführt würden. Der Beitrag von Vertretern aus der
Gesellschaft sei jedoch wesentliche Ressource für das Denken und auch
Entscheidungshilfe dahingehend, welche Lösungen wünschenswert und lebbar seien.
Univ.-Prof. Dr. Leopold Neuhold, Vorstand des Instituts für Ethik und
Gesellschaftslehre an der Karl-Franzens-Universität Graz, merkte ebenfalls an, dass es
derzeit einen wahren Ethikboom gebe. Die Autonomie des Einzelnen werde von den
Ethikkommissionen überlagert. Nach Francis Bacon sei Wissen Macht und es stelle sich
die Frage, was mit dieser Macht, besonders bei ForscherInnen, gemacht werde. Macht
sei nicht nur negativ belegt, denn mit ihr könne auch eine Veränderung der Perspektiven
bewirkt werden. Wesentlich sei es, diese Perspektiven offen zu halten und auch
Betroffene zu Wort kommen zu lassen. Wissen sei zum Ganzen eines geglückten
Lebens in Beziehung zu setzen. Ethik bedeute eben, Fragen zu stellen.
Mag. Wolfgang Polt, Leiter der Außenstelle Wien von JOANNEUM RESEARCH, gab
auf die Frage „Wer über Ethik reden darf“ die klare Antwort: im Prinzip jeder. Allerdings
sei dabei wichtig, dass die systematische Herangehensweise in der Reflexion nicht
verloren gehe. Ethik-Diskussionen sollten nicht auf „Stammtisch-Niveau“ ausgetragen
werden, doch dürfe die Diskussion über Ethik nicht „auserwählten Weisen“ überlassen
werden. Als geeignete, aber noch zu wenig kultivierte Ebene der Auseinandersetzung
mit ethischen Fragen sprach sich Mag. Polt für die Betonung der „Mittleren Ebene“, der
„anwendungsbezogenen Teilöffentlichkeit“ aus.
Im Verlauf der allgemeinen Diskussion wurden nach einer Darstellung der Thesen der
DiskutantInnen Aspekte wie die Grundlagen von Ethik sowie ihre inneren Implikationen,
die Bedeutung einer entsprechenden Grundausbildung bzw. berufsbegleitender
Reflexion thematisiert. Die Folgen ethischer Diskurse bzw. die Umsetzung der gewonnen
Erkenntnisse wurden ebenso diskutiert: Der Übergang von der Reflexion zum Handeln
sei zentral. Weitere Diskussionsgegenstände waren die Einbindung der interessierten
Öffentlichkeit bzw. die Frage nach der erforderlichen Qualifikation. Die Diskussion in der
Gesellschaft müsse verbreitert werden, wobei auch der Dissens gepflegt werden müsse.
Zudem müsse mehr Spielraum für individuelle Reflexion auf der Peer-Ebene gegeben
sein.
Univ.-Prof. DDr. Isensee bemerkt abschließend, dass in einer freiheitlichen Demokratie
zwei Souveräne vorhanden seien: das Volk und das Individuum. Die Freiheit des
Forschers sei nicht regelbar durch Volk oder Politik. Diese polare Ordnung sei die
Grundlage für die Diskussion über Ethik und Ethos. Ethische Reflexion habe einen
doppelten Sinn: verallgemeinerungsfähige, vernünftige Regeln des Forschers zu
entwickeln und dem Gesetzgeber eine Hilfestellung zu leisten. Ein Gesetz sei trotz allem
immer nur ein ethisches Minimum und bedürfe immer des Ethos und eines geschärften
Gewissens.
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