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Liebe Mitglieder des Fachverbandes Philosophie e.V.,
liebe Philosophie-Interessierte,
beim Verfassen dieser Zeilen kann ich bereits prognostizieren, dass wir alle,
wenn Sie diese Mitteilungen in den Händen halten, eine turbulente und
aufwühlende Zeit hinter uns haben. Ich wünsche uns allen, dass die stärkste
gesundheitliche Bedrohung durch die Corona-Krise bis dahin erfolgreich
gehandhabt werden konnte und schulischer Alltag wieder eingekehrt ist.
Selbstverständlich erscheinen auch diese Mitteilungen, trotz der voneinander
getrennt zu betrachtenden und eigenständigen Veröffentlichungen, wieder in
Verbindung mit dem Landesverband Nordrhein-Westfalen als Doppelausgabe.
Als Thema der 60. Mitteilungen des Bundesverbandes wurde aus aktuellem
Anlass die Klimadebatte aufgenommen. Ihr Titel lautet entsprechend
Klimaethik – philosophische Aspekte einer notwendigen Debatte (S. 17 – 86).
Der Schwerpunkt der Mitteilungen des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen,
Philosophieunterricht in Nordrhein-Westfalen Nr. 56, liegt in Anschluss an die
letzte Jahrestagung auf der Frage, Wohin mit dir, Mensch? – Zur Bedeutung
philosophischer Fragen im digitalen Zeitalter (S. 97 - 146).
Nach vielen Jahren fachlich fundierter Unterstützung beim Satz der
Mittleilungen durch Kurt Mura (NRW), hat dies für die vorliegende Ausgabe
Dr. Klaus Draken (NRW) übernommen. Beiden gilt es für die zeitaufwändige
Arbeit zu danken, die ehrenamtlich in privater Freizeit geleistet wird. Generell
beeindruckt mich das ehrenamtliche Engagement, das auf unterschiedlichsten
Ebenen des Fachverbandes Philosophie e.V. geleistet wird, und ich möchte mich
an dieser Stelle bei allen Mitgliedern und anderen Akteuren bedanken, die sich
für den Fachverband Philosophie e.V. und unsere tollen Fächer einsetzen.
Wie immer hoffen wir, dass Ihnen diese Ausgabe der Mitteilungen gefällt und
würden uns freuen, wenn Sie mit uns darüber ins Gespräch kommen mögen. Bei
der Lektüre viel Freude und sinnstiftende Anregungen wünschen

_____________________

_____________________

Marco Schepers

Stefan Ochs
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 FACHVERBAND PHILOSOPHIE IM BUND
 LANDESVERBAND HESSEN

Überwindung oder Verlust des Menschlichen?
Entwicklungen der Biotechnik und Digitalisierung
aus ethischer Sicht
Datum: 24. – 26.09.2021
Ort: Weilburg (Hessen)

Als Referenten haben zugesagt:
Prof. Dr. Dieter Birnbacher (Universität Düsseldorf)
Prof. Dr. Holger Hermanns (Universität Saarbrücken)
PD Dr. Ute Gahlings (IGPP)
Im Rahmen der Tagung wird auch die jährliche Bundes-

mitgliederversammlung des Fachverbandes
Philosophie stattfinden, zu der wir hiermit herzlich einladen.
Anmeldungen zur Bundestagung, welche als akkreditierte
Fortbildung des Landes Hessen gilt, sind bereits jetzt möglich:
fachverband_philosophie_hessen@posteo.de

Ankündigung

 LANDESVERBAND BADEN-WÜRTTEMBERG
Einladung zur Jahrestagung als
Lehrgang für Lehrkräfte des Faches Philosophie an Allgemeinbildenden
Gymnasien

Hegel (1770-1831) und Streitkultur
Zielgruppe: Lehrkräfte des Faches Philosophie
Datum: Freitag, den 19.06.2020
Ort: Bibliotheksraum des Bismarck-Gymnasiums Karlsruhe,
Bismarckstraße 8, 76133 Karlsruhe
Zeit: 9:30 Uhr – 17:00 Uhr
Tagungsplanung:
1.

Einführung in die Tagung

2.

Fachwissenschaftliche Darstellung und Diskussion zu
G.W.F. Hegels Ästhetik, mit Anschauungsmaterial
Referent: Prof. Dr. Christoph Hubig (TU Darmstadt)
Mittagspause

3.

Vorstellung eines DFG-Forschungsprojekts zu philosophischer

Streitkultur und zur Schulung der Argumentationskompetenz an
Schulen mit Vorschlägen zu unterrichtspraktischen Anwendungen
Referent: Dr. David Lanius (KIT Karlsruhe)
Workshops / Diskussion
4.

Informationen und Austausch zur Entwicklung des Faches Philosophie
an den Schulen

Im Anschluss an die Tagung:

Mitgliederversammlung

Leitung: StD Dr. Tilo Klaiber, Fachberater Fortbildung (ZSL)
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 LANDESVERBAND SACHSEN-ANHALT

Einladung zu einem Vortrag mit Diskussion

Streitkultur statt Kultur des Streits
– ein Projektbericht
Prof. Dr. Markus Tiedemann von der TU-Dresden
und der

konstituierenden Sitzung des Fachverbandes
Philosophie, Landesverband Sachsen-Anhalt

Datum: 25.9.2020
Zeit:
15.15. - 16.45 Vortrag und Diskussion
17.00 - 18.30 konstituierende Sitzung Fachverbands Philosophie
Landesverband Sachsen-Anhalt
Ort: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Steintor-Campus (Halle)
Emil-Abderhalden-Str.26/27
im 1. OG, Seminarraum 7

Ankündigung

 LANDESVERBAND MECKLENBURG-VORPOMMERN

Philosophie und Naturwissenschaft
Entwicklungen der Biotechnik und Digitalisierung
aus ethischer Sicht
Datum: 24.10.2020
Ort: Universität Rostock
Universitätsplatz 1, 18055 Rostock

Referent:
Jonas Pestlin, Lehrer für Astronomie, Philosophie und Physik
(Musikgymnasium Käthe Kollwitz)

Kontakt:
pestlin@kkg-rostock.mv.lo-net2.de
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 LANDESVERBAND NORDRHEIN-WESTFALEN

Fachverband
Philosophie e.V.
Landesverband NRW

Der Fachverband Philosophie NRW und die Katholische Akademie Schwerte
laden zur Jahrestagung 2019 des Fachverbandes ein

Toleranz
Vom Wert der Verschiedenheit der Anschauungen
am 05. – 06. November 2020
im KardinalKardinal-JaegerJaeger-Haus, Schwerte.
Leitung: Stefan Ochs (FvP) und Dr. Ulrich Dickmann (KAS)
„Es ist fast unmöglich, die Fackel der Wahrheit durch ein Gedränge zu tragen,
ohne jemandem den Bart zu versengen.“ (Georg Christoph Lichtenberg)
In einer sich als immer pluraler erlebenden Welt, in der es kaum noch geboten
erscheint, so etwas wie eine „Fackel der Wahrheit durch ein Gedränge zu
tragen“, stellt sich die Frage, wieso der Relativismus zu einer Haltung werden
konnte, die konsensfähig zu sein scheint. Unter den Bedingungen des Relativismus wird Toleranz im eigentlichen Sinne zu einer Tugend, die sich allenfalls in
einer milden Form der Ignoranz der anderen Meinung gegenüber ausdrückt.
Echte Toleranz beweist sich aber da, wo Haltungen aufeinandertreffen. Nur:
Was verstehen wir eigentlich unter Toleranz? In welchen gesellschaftlichen,
politischen und philosophischen Gemengelagen ist sie geboten – und nicht nur
erwünscht? Inwieweit könnte eine gelebte Toleranz dazu führen, den
gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Diversität zu fördern?
Und, andererseits: Wo sind die Grenzen der Toleranz? Ist die bloße Duldung
einer Meinung oder Haltung schon ausreichend, oder muss Toleranz am Ende –
um mit Goethe zu sprechen – zu Anerkennung führen?
Diesen Fragen soll sowohl in Vorträgen aus der akademischen Philosophie als
auch in Arbeitskreisen aus der schulischen Praxis nachgegangen werden.
Referenten
Referenten (angefragt):
Dr. Andreas Cassee, Bern / Dr. Philipp Hübl, Stuttgart / Prof. Rainer Mausfeld,
Universität Kiel / Prof. Jan Philipp Reemtsma, Hamburg

Ankündigung
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An die
Katholische Akademie Schwerte
Postfach 1429
D – 58209 Schwerte
Betr.: Anmeldung zur Tagung vom 05.-06. November 2020:

Toleranz. Vom Wert der Verschiedenheit der Anschauungen
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit melde ich mich verbindlich zur Teilnahme an der Tagung “Toleranz. Vom Wert der
Verschiedenheit der Anschauungen“ an.
Name: _____________________________ Vorname: _______________________________
Straße: ____________________________ PLZ Ort: ________________________________
Schule: ____________________________________________________________________
und Schulanschrift:___________________________________________________________
(bitte unbedingt angeben, falls vorh.)
Übernachtung:

 ja  nein

(bitte in Druckschrift ausfüllen)

Telefonnummer oder E-Mail-Adresse (notwendig für kurzfristige Mitteilungen, falls
Wunschbuchung nicht möglich ist, ein Zimmer frei wird, etc.)
__________________________________________________________________________
Anmeldeschluss: Der Tagungsbeitrag von 102 € (EZ /DZ 92 €/ o.Üb.60 €) wird im Anschluss
an die Tagung per Lastschrift eingezogen. Die Teilnahmebedingungen erkenne ich an.

χ

Ort: ________________________ Datum: _______________ Unterschrift: _________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEPA Lastschrift-Mandat: Mit meiner Unterschrift ermächtige ich die Katholische Akademie
Schwerte, die Teilnahmebeiträge für die o. g. Tagung von meinem Konto einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Katholischen Akademie Schwerte auf
mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Unsere GläubigerIdentifikationsnummer: DE11ZZZ00000089884
Kontoinhaber: _______________________________________________________________
Bank:
IBAN:

χ

______________________________ BIC: |
|D|E|

|

||
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||

|

|

|

||

|

|
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Ort: ________________________ Datum: _______________ Unterschrift: _________________________________

Ankündigung
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 LANDESVERBAND HESSEN

Die Erschließung philosophischer Texte im
Ethikunterricht
Fortbildungsleitung: Sabine Reh
(Didaktik der Philosophie und Ethik
an der Goethe-Universität
Frankfurt am Main)

Datum: 27.11.2020
Ort: Heinrich-Böll-Schule in Hattersheim (Hessen)
Die akkreditierte Fortbildung ist als ganztägige
Veranstaltung konzipiert.
Teilnahmegebühr: 15 €.

Anmeldungen zur Fortbildung Die Erschließung philosophischer

Texte im Ethikunterricht sind bereits jetzt möglich unter:
info_fvph@gmx.de.

Ankündigung
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 LANDESVERBAND BREMEN
Der Fachverband Philosophie e.V. – Bremen und das Landesinstitut für Schule
laden ein zu Vortrag und Diskussion unter dem Titel:

Inklusion:
Ethische Dimensionen und politische Perspektiven
Prof. Dr. Michael Quante
ursprüngliches Datum: 20.04.2020
(wg. Corona-Maßnahmen Verlegung in den Herbst geplant!)
Zeit: 16:00 Uhr – 18:30 Uhr
Ort: Landesinstitut für Schule (Forum), Bremen
Der Vortrag soll die komplexe gesellschaftliche Debatte philosophisch sortieren,
um so Orientierung zu bieten und die Grundlagen für eine rationale ethische
Diskussion des Anspruchs auf und der Umsetzung von Inklusion bereitstellen.
Der Anspruch auf eine inklusive Gesellschaft wird mittlerweile als Rechtsanspruch umfassend durchgesetzt. Seine Realisierung betrifft auch die Institution Schule als zentralen Ort der Inklusion. Sowohl der Anspruch auf als auch
die Umsetzung der Inklusion werfen zahlreiche ethische Fragen auf. In diesem
Vortrag werden die in der Debatte zu findenden ethischen Argumente analysiert
sowie auf ihren Geltungsanspruch und ihre Plausibilität hin erörtert. Die
philosophische Analyse der gesellschaftlichen Debatte zeigt, dass ganz
unterschiedliche Werte und Normen als Begründungsressourcen verwendet
werden. Darüber hinaus lassen sich verschiedene Argumenttypen unterscheiden, die divergierende Geltungsansprüche und Beweislasten mit sich bringen.
Im Rahmen einer länderübergreifenden Kooperation der Lehrer*innenausbildung und dem Fachverband-Philosophie konnte Prof. Dr. Michael Quante für
diesen Vortrag gewonnen werden. Organisiert wurde diese Veranstaltung von
den Ausbildungsseminaren Stade und Bremen sowie dem LIS, Bremen. Neben
den Philosophiereferendarinnen und -referendaren sind alle interessierten
Lehrkräfte zur Teilnahme eingeladen.
Anmeldung unter: https://www.lis.bremen.de/fortbildung/
detail.php?template=20_fb_ergebnisse_d&code=fb_c2

Ankündigung
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 ASSOCIATION INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE PHILOSOPHIE

(AIPPH)
Die Association Internationale des Professeurs de Philosophie (AIPPh) ist der
internationale Verband von Lehrenden der Philosophie an Schulen und
Hochschulen, der seit 1974 als Verein belgischen Rechts und seit diesem Jahr
auch als gemeinnütziger Verein zur Förderung philosophischer Bildung in
Deutschland existiert.
Leider musste die für Anfang Mai geplante Tagung an der Universität Utrecht

„Frieden“ / „Peace and Citizenship“
– man feiert in diesem Jahr in den Niederlanden 75 Jahre Frieden –
coronabedingt abgesagt werden. Die Tagung mit internationalen ReferentInnen
wird vermutlich in den Herbst verschoben. Nähere Infos und Programm finden
Sie unter https://www.paxetcivitas.eu/en/register. Es gibt keine Tagungsgebühr,
aber die Teilnehmer müssen sich selber eine Unterkunft suchen.

Wir möchten aber auch schon einmal die Tagung von 2021 ankündigen:

„Natur und Ethik“
Datum: 17.-19.9.2021
Ort: Fernfachhochschule Schweiz, Standort Brig /Wallis, am Fuße des
Aletschgletschers (Exkursionen inbegriffen)
Tagungssprachen: Deutsch, Französisch und Englisch. Für Übersetzungen wird
gesorgt.
Teilnehmergebühr: 150 Franken (inkl. zwei Übernachtungen mit Frühstück)
Näheres demnächst unter https://www.ffhs.ch/philosophietagung21.
Wir freuen uns immer über TeilnehmerInnen, die die Arbeit unserer
Vereinigung bereichern!
Dr. Gabriele Osthoff-Münnix, Präsidentin.

Ankündigung

 UNIVERSITÄT PADERBORN, INSTITUT FÜR HUMANWISSENSCHAFTEN,

FACH PHILOSOPHIE / PHILOSOPHISCH-POLITISCHE-AKADEMIE (PPA)
Einladung zu der fachdidaktischen Tagung

Die Bedeutung von (Fall-)Beispielen
in ethischen Diskussionen
Datum: 31.10.2020
Ort: Universität Paderborn
Programm
9.30

Stehcafé und Anmeldung

10.00

Begrüßung

10.15 - 11.15

Prof. Dr. Klaus Blesenkemper (Münster):
Die konstitutive Rolle von Beispielen in Dilemmadiskussionen und Sokratischen Gesprächen

11.15 - 11.30

Pause

11.30 - 12.30

Prof. Dr. Dieter Birnbacher (Düsseldorf):
Fallbeispiele in der Medizinethik (Arbeitstitel)

12.30 - 14.00

Mittagspause

14.00 - 16.00

Workshops:
Dr. Klaus Draken: Fallbeispiele im Zentralabitur NRW –
Erfahrungen mit und Entwicklungspotentiale für einen relativ
neuen Aufgabentyp
Barbara Neißer: Die Bedeutung von Beispielen in einem
sokratisch orientierten Unterricht in Praktischer Philosophie
Dr. Daniela Berner-Zumpf, Rebekka Norina Böhme:
Dilemmadiskussionen im Philosophieunterricht

Anmeldung bis zum 23.10.2020 unter: daniela.zumpf@upb.de
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 MARCO SCHEPERS

Mitteilungen des Bundesvorsitzenden
Liebe Mitglieder, liebe Philosophie-Interessierte,
die erste Hälfte des Jahres 2020 war geprägt von vielen unerfreulichen
Nachrichten, darunter Umweltkatastrophen wie die Buschbrände in Australien
und dann die Corona-Krise, welche die zuvor geführte Umweltdebatte in den
Hintergrund rückte. Umso wichtiger ist nun der Blick in die Zukunft, denn für
sie gibt es offensichtlich noch viel zu tun. Sobald die Corona-Krise überwunden
ist, muss sich die Politik und die Gesellschaft u.a. wieder der Umweltdebatte
zuwenden. Jugendliche gingen über Monate weltweit auf die Straßen, um für
eben ihre als bedroht erlebte Zukunft zu kämpfen. Sie organisierten sich bei
Fridays-for-Future-Märschen und klagten an, was bisher alles versäumt wurde.
Fester Bestandteil vieler Lehrpläne des Philosophie- und Ethikunterrichts in
Deutschland ist inzwischen sinnvoller Weise die Umweltethik. José Ortega y
Gassett schreibt in seinen Betrachtungen über die Technik von 1933:
„Augenscheinlich hat das Sein des Menschen die seltsame Beschaffenheit, dass
es teils mit der Natur verwandt ist, teils wieder nicht, dass es natürlich und
übernatürlich zugleich ist, eine Art ontologischer Kentaur, dessen eine Hälfte
von vornherein in der Natur steckt, dessen andere Hälfte sie aber überragt.
Dante würde sagen, dass man es mit den eingebrachten Booten vergleichen
könne, die mit dem Kiel halb am Strand und halb im Wasser liegen.“1 Wir sind
also Teil der Natur und überragen diese doch. Gleichzeitig können wir uns von
ihr nie freimachen und von daher ist es so wichtig, unseren Umgang mit ihr
ethisch und philosophisch zu betrachten, weshalb wir dieses wichtige Thema für
diese Mitteilungen gewählt haben.
So lohnt es sich nachzulesen, welche Ideen, Ansichten und Begründungen zur
Umweltethik von Philosophen bereits geäußert wurden. Hier versuchen diese
Mitteilungen mit vier Essays zum Thema Klimaethik – philosophische Aspekte
einer notwendigen Debatte mögliche Ansätze zu bieten. Es freut mich vor allem,
dass viele der Beiträge einen direkten Bezug zum Unterricht herstellen oder
sogar als Material für den Unterricht verwendet werden können.
1

Jose Ortega y Gassett, Betrachtungen über die Technik (1933). Stuttgart 1949

Mitteilungen des Bundesvorsitzenden

Im Folgenden möchte ich wie im letzten Jahr über die Arbeit des Fachverbandes
Philosophie e.V. berichten und auf Unterschiedliches aufmerksam machen.

Mitgliederkartei
Auch in diesem Durchgang hat die Aufarbeitung der Mitgliederkartei gezeigt,
dass einige Adressen nicht mehr aktuell sind. Noch immer fehlen uns auch viele
E-Mail-Adressen, um einen direkteren Kontakt zu unseren Mitgliedern
aufzubauen. Wir möchten Sie daher erneut bitten, uns Ihre Mailadressen
zukommen zu lassen. Den neuen Vorstand erreichen Sie unter vorstand@fvphilosophie.de.

Aktuelle Kontonummer
In diesem Kontext möchten wir auch die aktuelle Kontonummer des
Fachverbands mitteilen. Diese wurde den selbstzahlenden Mitgliedern bereits im
letzten Jahr mitgeteilt. Einerseits ist diese Nummer also wichtig für diejenigen
unserer Mitglieder, die den Mitgliedsbeitrag selbst einzahlen möchten.
Andererseits darf der Fachverband Philosophie e.V. als gemeinnütziger Verein
auch Spenden annehmen. Bitte kontaktieren Sie uns diesbezüglich.
Die aktuelle Kontonummer lautet: DE89 3564 0064 0610 4129 00

Werbung
Zur Umlage der Kosten hat es sich bewährt, in unseren Mitteilungen Werbung
zu veröffentlichen. Noch immer konnten wir nicht alle Schulbuchverlage davon
überzeugen, eine Anzeige bei uns zu schalten, sind hierfür aber natürlich
weiterhin offen. Sie finden also an diversen Stellen dieser Ausgabe wieder
Hinweise auf Veröffentlichungen aus der philosophischen Bildungspraxis.

Bundes- und Landeswettbewerb Philosophischer Essay 2019
In den letzten Jahren ist der Essaywettbewerb in vielen Bundesländern
gewachsen und das teilweise so stark, dass einzelne Bundesländer eigene Posten
dafür geschaffen haben, um der großen Anzahl an Einsendungen gerecht zu
werden. Wir finden es daher nur sinnvoll, in den Mitteilungen auch wieder
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einen der Siegeressays abzudrucken. Bei dessen Lektüre wünschen wir Ihnen viel
Freude.

Neue und noch offene Bundesländer
Gerne hätte ich Ihnen an dieser Stelle die frohe Botschaft verkündet, dass der
Fachverband Philosophie ab dem Jahr 2021 in allen 16 Bundesländern über
einen Landesverband vertreten sein wird. Leider ist es uns aufgrund der durch
den Coronavirus bedingten Ausnahmesituation bisher nicht gelungen, in allen
noch offenen Bundesländern konstituierende Sitzungen abzuhalten. Positiv
denkend gibt uns das aber die Möglichkeit, diese Veranstaltungen zu bewerben.
In Dresden wird nach Ende der Coronakrise der Landesverband Sachsen
„Philosophie und Ethik“ gegründet. Gemeinsam mit Prof. Dr. Markus
Tiedemann von der TU Dresden gibt es hier ganz konkrete Bestrebungen.
Sollten Sie an der Mitarbeit in diesem dann ganz jungen Landesverband
interessiert sein, so kontaktieren Sie uns einfach.
Am 25.09.2020 findet in Halle die konstituierende Sitzung des Landesverbands
Sachsen-Anhalt statt. Erneut danken wir Prof. Dr. Markus Tiedemann, der in
einem Eröffnungsvortrag die dort stattfindende Tagung einleiten wird, bevor im
Anschluss der neue Vorstand gewählt werden wird. Auch hier gilt: Sollten Sie
an der Mitarbeit in diesem Landesverband interessiert sein, so kontaktieren Sie
uns.
Die Weimar-Jena-Akademie, welche jährlich mehrere Veranstaltungen für
Philosophie- und Ethiklehrkräfte anbietet, trat an uns heran mit der Bitte, für
deren Veranstaltungen zu werben. Dies möchten wir gerne tun, bietet es uns
doch die Möglichkeit, im Rahmen einer solchen Veranstaltung auch in
Thüringen einen Landesverband zu gründen. Inwiefern dies noch in diesem Jahr
funktionieren wird, lässt sich zu Redaktionsschluss leider nicht sagen. Sofern Sie
aber an einer Mitarbeit im Landesverband Thüringen interessiert sind, dürfen
Sie uns auch diesbezüglich gerne kontaktieren. Die Veranstaltungen der
Weimar-Jena-Akademie
finden
Sie
unter:
https://www.weimar-jenaakademie.de/bildungsangebote/lehrerfortbildung .

Mitteilungen des Bundesvorsitzenden

Scheidende und neue Vorsitzende im Bund und in den Ländern
BUNDESVERBAND: Im Bundesvorstand gibt es leider schon während der
Legislaturperiode eine Änderung zu verkünden. Aus persönlichen Gründen
musste Uta Henze von Ihrem Amt als Bundeskassiererin zurücktreten. Dieser
Schritt fiel ihr nicht leicht. Für die offene Kommunikation und die geleistete
Arbeit bedanke ich mich im Namen des Vorstandes herzlich.
Wir haben aus diesem Grund bei der letzten Bundesvorstandssitzung im
September 2019 Sebastian Abstein (Hessen) kommissarisch mit der Funktion
des Bundeskassierers beauftragt. Für seine bereits geleistete und die noch
anstehende Arbeit sage ich und sagt der Vorstand recht herzlich Danke.

BERLIN/BRANDENBURG: Die beiden Bundesländer streben aktuell eine Fusion
an, um gemeinsam mehr angehen zu können. Dies schließt die Arbeit mit den
Ministerien ein, aber auch Veranstaltungen für Mitglieder.
Hierfür ist es nötig, eine neue, gemeinsame Landessatzung zu erstellen. Wir vom
Bundesvorstand begrüßen diesen Schritt sehr. Sofern Sie daran mitarbeiten
möchten, dürfen Sie sich gerne an die Landesvorstände wenden unter fvphilosophie-berlin@web.de.

BAYERN: In Bayern ist die dünne Personaldecke leider weiter geschrumpft. Wir
suchen ganz dringend nach Personen, die in Bayern aktiv werden wollen.
Jährlich engagiert sich der bayrische Landesvorstand überaus aktiv am Bundesund Landeswettbewerb Philosophischer Essay. Für diesen und für weitere
Projekte benötigt es Unterstützung. Melden Sie sich daher auch gerne direkt bei
uns unter vorstand@fv-philosophie.de.
MECKLENBURG-VORPOMMERN: Im nordöstlichsten Bundesland Deutschlands
wurde bei der im April stattfindenden Vorstandswahl Martin Kraatz zum neuen
Vorsitzenden gewählt. Für die neuen Aufgaben wünschen wir alles Gute. Eine
Danksagung an die beiden scheidenden Vorstandsmitglieder hat Martin Kraatz
für die Berichte aus den Landesverbänden verfasst. Auch wir vom
Bundesvorstand möchten uns diesem Dank anschließen.

Weitere Entwicklungen
Sie merken, der Fachverband Philosophie e.V. wächst, auch in den
Mitgliederzahlen. Dieses Interesse und Engagement sind beachtenswert. Dabei
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bleibt es wie gehabt: Alle Landesverbände freuen sich über neue
Mitgliedschaften, aber auch über aktive Mitarbeit im Verband. Immer
unterschiedlichere und spannende Aufgaben kommen auf uns zu. Wir bauen in
der Zukunft unsere Präsenz im Internet aus, indem wir nun über die Geschichte
des Verbands auf Wikipedia berichten wollen. Wir sind bereits bei Twitter
vertreten unter www.twitter.com/FVPhilosophie und bei Facebook aktiv unter
www.facebook.com/fachverbandphilosophie. Außerdem informieren wir Sie auf
unserer Homepage unter www.fv-philosophie.de
Erfreulicherweise erkennen wir ein gesteigertes Interesse der Öffentlichkeit an
unserem Fach. Vertreter*innen der Medien wenden sich vermehrt an uns. Was
in Frankreich bereits fest etabliert ist, scheint sich nun auch in Deutschland
mehr und mehr zu zeigen: Die Sicht der Philosophie auf tagesaktuelle Themen
ist (wieder) gefragt. Gleichzeitig stellt sich dann natürlich die Frage, weshalb
Schüler*innen in Deutschland einen Schulabschluss erreichen können, ohne
auch nur eine einzige Stunde Philosophie oder Ethik besucht zu haben? Mit
diesen und weiteren wichtigen Fragen treten wir innerhalb der Landesverbände
an die jeweiligen Kultusministerien heran und auf Bundesebene an die
Kultusministerkonferenz.
Für
Ihre
Mitgliedschaft,
welche
unsere
Argumentationsgrundlage bildet, danke ich Ihnen sehr und freue mich auf eine
weitere, ertragreiche Zusammenarbeit!
Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Berichte aus den Ländern

 DIE LANDESVERBÄNDE IM FACHVERBAND PHILOSOPHIE

Berichte aus den Ländern
Landesverband Baden-Württemberg
Das Fach Philosophie fristet nach wie vor ein Orchideen- bzw. eher ein
Mauerblümchen-Dasein: Es kann nur als einjähriger zweistündiger Kurs (in Kl.
11 oder 12) gewählt werden und ist weder schriftlich noch mündlich abiturabel.
Für dieses Fach sind neue Bildungspläne erstellt worden. Eine neue
Abiturs(kurswahl)verordnung, die ab 2021 in Kraft tritt, wird vermutlich zu
einer weiteren Schwächung des Faches beitragen.
Besondern Anklang findet der Philosophische Essay-Wettbewerb: Beim
Landeswettbewerb nahmen dieses Jahr 75 Schülerinnen und Schüler teil.
Ebenfalls beliebt sind die Formen der Anerkennung durch die DGPhil, deren
Urkunden und Mitgliedschaftsformulare an ca. 100 Abiturienten vergeben
wurden.
Es besteht eine gewisse Kommunikation mit dem Landesverband Ethik, aber
bislang keine konkrete Form der Kooperation.

Landesverband Berlin
Wie jedes Jahr gab es Licht und Schatten. Zu den Highlights zählten die
alljährliche Mitgliederversammlung im Januar, die personelle Unterstützung des
Fachtages Ethik/ Philosophie zum Thema Individuum und Gesellschaft im
November, die Bildung einer neuen Auswahlkommission für den
Landeswettbewerb Philosophischer Essay sowie die Wiederaufnahme der
Tradition, die jahrgangsbesten Abiturient*innen im Fach Philosophie mit einer
Urkunde und der Mitgliedschaft im Bundesfachverband Philosophie
auszuzeichnen. Auch eine engere Zusammenarbeit mit dem Fachverband Ethik
ist nach dem Vorstandswechsel verzeichnenswert. Schatten warf hingegen die
Einführung des Faches Politische Bildung, die de facto bis auf Ausnahmen eine
massive Stundenkürzung des Faches Ethik zur Folge hatte.

Landesverband Bremen
An der Universität Bremen findet nach wie vor keine Ausbildung für das
Lehramt im Fach Philosophie statt. Allerdings gibt es z.Zt. Bemühungen, auf
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Grund des Interesses einiger Lehrender, nochmals in diese Richtung zu denken –
trotz der finanziell äußerst angespannten Situation des Landes Bremen.
Aktuell werden 15 Referendarinnen und Referendare am Landesinstitut für
Schule ausgebildet. Diese kommen zumeist von den Universitäten aus
Oldenburg oder Hamburg, vereinzelt auch aus anderen Bundesländern. Diese
haben zumeist über ihr Zweitfach im Land Bremen einen Ausbildungsplatz
bekommen.
Die Bedingungen, eine qualitativ gute Ausbildung zu gewährleisten, zeigen
deutlich abwärts. Dies liegt zum einen an der verschulten Ausbildung an den
Universitäten, zum anderen daran, dass das Land Bremen die Ausbildungs- und
Prüfungsverordnung verändert hat. Der bundesweite Mangel an Lehrkräften hat
in Bremen dazu geführt, dass die Möglichkeiten, sich zur ordentlichen Lehrkraft
zu qualifizieren, erweitert wurden und werden. Damit geht einher, dass die
Ansprüche der Ausbildung eine qualitative Senkung erfahren.
Verschärfend kommt hinzu, dass an den Schulen immer häufiger fachkundige
Mentor/innen fehlen. Häufig werden Referendarinnen und Referendare an
Schulen eingesetzt, die das Fach Philosophie gar nicht anbieten.
Wie berichtet hat Bremen für das Fach Philosophie mittlerweile sowohl einen
Bildungsplan für alle Jahrgänge der Sekundarstufe I und einen weiteren für die
Sekundarstufe II, sodass Philosophie durchgängig unterrichtet werden kann. De
facto jedoch wird an den Bremer Oberschulen, die den größten Teil der Schulen
ausmachen, in der S I so gut wie kein Philosophieunterricht angeboten. In der
Oberstufe ist es aber nach wie vor für alle Schülerinnen und Schüler Pflicht,
entweder zwei Halbjahre Philosophie oder Religion zu belegen.
Seit Beginn des Schuljahres 2018/19 ist es an einem Bremer Gymnasium nach
vielen Jahrzehnten wieder möglich, einen LK im Fach Philosophie anzuwählen.
Das Landesinstitut für Schule (LIS) bietet für alle interessierten Kolleginnen und
Kollegen Fortbildungsveranstaltungen an. Da es zahlreiche Lehrerinnen und
Lehrer gibt, die das Fach in der Oberstufe ohne Facultas unterrichten, wird die
seit Jahren etablierte 2-jährige Qualifizierung fortgesetzt, die durchgängig gut
nachgefragt wird.
Eine weitere Veranstaltung, die der Fachverband in Kooperation mit dem LIS
organisiert und durchführt, war ursprünglich für April 2020 geplant: Prof. Dr.
Michael Quante (Münster) wird sich mit dem Thema Inklusion: Ethische
Dimensionen und politische Perspektiven auseinandersetzen (siehe Aktivitäten
des Landesverbandes Bremen). Aufgrund der derzeitigen Maßnahmen zur
Corona-Krise ist diese Veranstaltung auf den Herbst 2020 verschoben.

Berichte aus den Ländern
Zu den regelmäßigen Veranstaltungen, die der Fachverband einmal im Monat
anbietet, gehört der „Lesekreis“. Hier werden gemeinsam Ganzschriften
gelesen. Diese Veranstaltung ist regelmäßig gut besucht. Jede/r Interessierte ist
herzlich eingeladen, zu dem Kreis dazuzustoßen. Er/sie möge bitte den nächsten
Termin bei der Fachverbandsvorsitzenden erfragen.

Landesverband Hamburg
In der Freien Hansestadt Hamburg ist aufgrund des akuten Mehrbedarfs an
Lehrkräften nun am Landesinstitut für Lehrerbildung auch ein zweites
Ausbildungsseminar Philosophie eingerichtet worden. Während in den Schulen
das Fach Religion bereits ab der ersten Klasse zum festen Fächerkanon gehört,
ist Philosophie allerdings nach wie vor erst ab der 7. Klasse vertreten. Der
Landesverband hat sich daher zur Aufgabe gemacht, bestehende Pilotprojekte in
den Klassen 5 und 6 (Schul-AGs, Begabtenkurse u.Ä.) zu unterstützen und
hamburgweit Zugang zu deren Konzepte und Erfahrungen zu verschaffen.
Nach der personellen Neuaufstellung und Erweiterung des Vorstandes wurde
von
uns
zunächst
eine
neue
Homepage
erstellt,
die
als
Kommunikationsplattform für die Hamburger Lehrerschaft angelegt ist und
neben Materiallinks auch aktuelle Hinweise auf philosophische Veranstaltungen
in der Hansestadt enthält. Für die Ehrung der besten Abiturprüfungen konnte
das Philosophie-Magazin als Sponsor gewonnen werden. Den ersten drei
Plätzen winkt nun neben der Urkunde und der freien Mitgliedschaft in der
DGPHIL ebenso ein Jahresabonnement der Zeitschrift.
Einen zentralen Stellenwert in unserer Arbeit besitzt weiterhin die enge
Kooperation mit dem Fachreferenten am Landesinstitut für Lehrerbildung. Im
gemeinsam organisierten Fachforum wurde nach einem Referat des (derzeit
einzigen) Philosophiedidaktikers an der Uni Hamburg Philip Scherler die Frage
nach einem Hamburger Modell guten Philosophieunterrichts diskutiert. Für das
Fachforum im Dezember 2019 haben wir Dr. Dr. Florian Arnold (Staatliche
Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart) gewinnen können, der den
gegenwärtigen Begriff der „Bildung“ hinterfragt.
Einen Höhepunkt unserer Zusammenarbeit stellt in diesem Halbjahr das
gemeinsame „Praxis-Buffet“ für Philosophielehrer dar. In dieser Veranstaltung
servieren Hamburger Philosophielehrer Häppchen aus ihrem eigenen Unterricht.
Angeboten werden erprobte Rezepte und Best-Practice-Beispiele, vorwiegend
aus dem Unterricht der Jahrgangsstufen 9 und 10 der Stadtteilschule und des
Gymnasiums.
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Landesverband Hessen
Die Anfang des Jahres 2019 kommissarisch eingesetzte Doppelspitze des
Landesverbandes mit Fr. Yvonne Rudolph M.A. und Hr. Dr. Helge Kminek
wurde bei der ordentlichen Mitgliederversammlung im September 2019 ebenso
einstimmig im Amt bestätigt wie die beiden weiteren Vorstandsmitglieder*innen
Fr. Berna Sucukcuoglu und Hr. Sebastian Abstein.
Folgende Schwerpunkte zeichneten die Arbeit des Fachverbandes im Jahr 2019
bis dato aus:
Im Zuge der Ehrungen im Namen der Deutschen Gesellschaft für Philosophie
wurden knapp 50 Ehrungsurkunden ausgestellt.
Das bewährte Format Frühstück zur Philosophie wurde im Mai 2019 in
Wiesbaden und im Oktober 2019 in Frankfurt weitergeführt. An beiden
Terminen wurde mit eingeladenen Gästen zu Texten und Fragestellungen der
Decolonial Studies philosophiert und diskutiert.
Mit dem Hessischen Kultusministerium wurden die Gespräche zur Stärkung der
Philosophie und Gleichstellung des Faches Ethik fortgeführt.
Die Lehrkräfteakademie Wiesbaden wurde bezüglich einer Fortbildungsreihe für
den Erwerb einer Unterrichtserlaubnis für das Fach Ethik an hessischen
Grundschulen zunächst durch Hr. Abstein, Hr. Dr. Kminek und Hr. Agus
beraten. Die Planung und Durchführung der Fortbildungsreihe wird von
Kolleg*innen des Fachverbandes (Dr. Müller /Fr. Rudolph M.A.) und in
Kooperation mit Fr. Dr. Ralla getragen.
Am 13.09.2019 wurde eine akkreditierte und positiv bewertete Fortbildung mit
dem Titel Philosophieren über Mensch, Natur und nachhaltige Entwicklung am
Friedrich-Ebert-Gymnasium in Mühlheim am Main erfolgreich durchgeführt.
Als Redner bzw. Workshopleiter*innen agierten Fr. Sarah Huck M.A., Hr. Dr.
Helge Kminek und Hr. Dr. Christian Müller.
Erste Vorarbeiten für die Bundestagung des Fachverbands Philosophie 2021
sind angegangen worden.
Personelle Verstärkung erhielten wir dankenswerterweise durch Fr. Ekaterina
Leo (Landes-Essaywettbewerb-Beauftragte des FV Philosophie Hessen), durch
Hr.
Benedict
Rösgen
(Medienbeauftragter),
Fr. Ricarda
Wawra
(Ansprechpartnerin für das Referendariat) sowie Hr. Johannes Deiker
(Ansprechpartner/Koordinator des FV Philosophie in Mittelhessen).

Berichte aus den Ländern

Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
Bei der im April stattfindenden Vorstandswahl wurde Martin Kraatz zum neuen
Vorsitzenden gewählt. Er bedankt sich mit folgenden Worten bei den
scheidenden Vorsitzenden Ria Mittelstädt und Dr. Christian Klager:
Wir bedanken uns bei unseren Vorsitzenden Ria Mittelstädt und Dr.
Christian Klager für eine sehr erfolgreiche Zeit an der Spitze des Verbandes
MV's. Ria hat durch Ihre menschliche Art viele interessante Ideen
eingebracht. Ihr Herz brennt besonders für die Verbindung zwischen
Philosophie und Darstellendem Spiel. Sei es eine besondere Fortbildung mit
theatralen Philosophieren mit Ihrer Klasse zum Tag der Philosophie oder die
Erarbeitung eines Videos zum MV eigenen You-Tube-Wettbewerb. Es
macht Freude, an diesem Engagement teilhaben zu dürfen. Vielen Dank,
Ria.
Christian geht nun in seine zweite Amtszeit. Seit 4 Jahren besticht Christian
durch seine menschliche, höfliche, fachliche Kompetenz mit Menschen zu
arbeiten. Dabei ist er stets darauf bedacht den Verband voranzubringen und
schaffte dies durch zielstrebige Planung und Durchführung verschiedener
Projekte. Sei es der vierteljährliche Newsletter, die verschiedenen
Fortbildungen oder unterschiedliche Wettbewerbe mit Ehrungen, die von
ihm durchgeführt wurden. Dabei verliert er nie die Wertschätzung
gegenüber den Menschen und den geleisteten Produkten. Unsere
Mitgliederzahlen sind in den letzten Jahren gestiegen und nach einem
schweren Neustart ist der Verband gewappnet für die Zukunft. Über das
Bundesland hinaus ist Christian mit der Initiative der Norddeutschen
Bundesländer zur Verbesserung der Fachleiterausbildung am Ende nochmal
zur Höchstform aufgelaufen. Wir bedauern den Abgang Christians aus der
Führung des Verbandes, verlieren einen liebenswerten Vorsitzenden,
gewinnen jedoch ein aktives Mitglied, der weiterhin seine Kraft dem Fach
Philosophie widmet und auf den wir weiterhin tatkräftig bauen können und
wollen.
Also genießt die gewonnene Tatkraft und bleibt uns aktiv erhalten.
Arbeitsschwerpunkt der letzten beiden Jahre waren in MecklenburgVorpommern
der bundesweite
und
landesspezifische
philosophische
Essaywettbewerb 2018/2019, der Tag der Philosophiedidaktik zum Thema
Außergewöhnlich Philosophieren im Internationalen Begegnungszentrum
Rostock am 16.11.2018 und der PhilosophielehrerInnentag bzw. die
Philosophieren-mit-Kindern-Tagung im Ulmencampus am 20./21.09. 2019.

| 29

Die Landesverbände

30

|

Das Bildungsministerium Mecklenburg-Vorpommern hat einen neuen
Rahmenplan für die Oberstufe veröffentlicht, an dem der Fachverband
Philosophie Mecklenburg-Vorpommern aktiv mitgewirkt hat. Die vom
Fachverband organisierten Fortbildungen zum neuen Rahmenplan der
Oberstufe in Mecklenburg-Vorpommern fanden im September/Oktober 2019
statt.
Auch gab es einen wiederholten und gescheiterten Versuch, ein (kostenfreies)
Konto für den Landesverband zu erhalten. Die Mitgliederzahlen in unserem
Land betragen derzeit 32 zahlende Mitglieder. Es wären 50 Mitglieder, wenn
das Kriterium zahlend entfällt. Die Neuwahl des Vorstandes fand im April 2020
statt.
Seit letztem Jahr gibt es einen Philosophischen YouTube-Wettbewerb für
Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern: Der Fachverband
Philosophie e.V. in Mecklenburg-Vorpommern veranstaltet einen You-TubeFilmwettbewerb für Schülerinnen und Schüler zur Frage Was ist Philosophie?
Hier finden Sie weitere Informationen auf dem You-Tube-Kanal von Martin
Kraatz: https://youtu.be/7jE3nJsOaAU.

Landesverband Niedersachsen
Die inzwischen fünfte Bildungstagung in Springe (Anfang September 2019) war
mit 120 Teilnehmer*innen wieder ein schöner Erfolg. Wir planen auch für 2020
eine Tagung am gleichen Ort, vom 18. – 20. September. Mehr als diese eine
große Tagung pro Jahr schaffen wir aber finanziell nicht (es ist so schon knapp
genug).
Die Tagung wird hoffentlich wie geplant stattfinden können; zur Zeit fallen
wegen der Corona-Krise noch sämtliche Veranstaltungen bis auf weiteres aus.
Wir bereiten gemeinsam mit der Universität Oldenburg und den
Studienseminaren die Tagung nach bewährtem Muster vor. Allerdings könnte es
sein – Informationsstand Ende April 2020 –, dass nur ein eingeschränktes
Seminar- und Übernachtungsangebot möglich ist. Näheres dazu ergibt sich
quasi
schrittweise
mit
den
„Corona-Lockerungsmaßnahmen“
der
Landesregierung Niedersachsen.
Während der Tagung in Springe sollen auch Neuwahlen des Vorstandes
stattfinden, da Till Warmbold satzungsgemäß mit dem Erreichen des
Ruhestandes nicht weiter amtieren kann.

Berichte aus den Ländern
Das Verhältnis zum Fachverband Werte-und-Normen läuft offenbar auf eine
"friedliche Koexistenz" hinaus. Nähere Kontakte auf Verbandsebene haben sich
noch nicht ergeben, ob und inwiefern eine Kooperation erwünscht und sinnvoll
ist, sollte dann der neu gewählte Vorstand erörtern.

Landesverband Saarland
Die neue Oberstufenverordnung löst im laufenden Schuljahr in Klassenstufe 11
die alte Oberstufenverordnung ab. Der neue Oberstufenlehrplan für den nun
erstmals möglichen Ethik-Leistungskurs (fünfstündig), den Ethik-Grundkurs
(zweistündig) und die neue Abiturprüfungsordnung sind damit in Kraft getreten
und eine entsprechende Fortbildung mit einem für das kleine Saarland sehr
guten Zuspruch von über 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat
stattgefunden.
Eine Lehrplankommission reformiert nun (erst!) den Lehrplan für die
Eingangsstufe zur Hauptphase, der dann im nächsten Schuljahr in Kraft treten
soll, so dass dann die Oberstufe bezüglich Ethik über neue Lehrpläne verfügt.
Sorge bereitet noch das Fach Philosophie, das mit der neuen Verordnung nur
noch als zweistündiges Neigungsfach angeboten wird (Klassenstufe 10 – 12 am
Gymnasium bzw. Klassenstufe 11 - 13 an der Gemeinschaftsschule). Hier gibt
es bisher keine Anzeichen, dass der Lehrplan überarbeitet werden soll. Dies
wäre angesichts der Änderungen im Fach Ethik jedoch erforderlich.
Die Personalentwicklung ist insgesamt positiv: Eine zweite Fachleiterstelle (Sek
II) ist auf den Weg gebracht worden, eine neu geschaffene Fachberaterfunktion
ist bereits besetzt. Die Fachleitung für die Referendarausbildung für die
Sekundarstufe I wird allerdings immer noch kommissarisch von einem
Fachleiter für den Sekundarbereich II mitbetreut.
Im Sek II-Bereich steigt die Zahl der betreuten Lehramtsanwärter*innen
kontinuierlich an.
Die Aktivitäten des Landesfachverbandes konzentrieren sich noch auf den
Bereich der aktuellen bildungspolitischen Veränderungen. Da der gerade
bestätigte/z. T. neu gewählte Vorstand identisch ist mit den Mitgliedern in der
Landesfachkonferenz bzw. der Lehrplankommission und mit den Anbietern von
Fortbildungen, ist die Zeit für weitere Aktivitäten sehr knapp.
Der Essaywettbewerb ist mit 9 Teilnehmerinnen und Teilnehmern erfolgreich
betreut worden. Ein Teilnehmer wurde zum Bundeswettbewerb zugelassen.
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Landesverband Schleswig-Holstein
Nach den großen Wogen, die im vergangenen Winter durch das Land schlugen,
ausgelöst durch die Anhörung des Landtages zum Thema Religionsfreiheit an
öffentlichen Schulen sicherstellen, wo es vor allem um die Möglichkeit ging,
dass alle Schülerinnen und Schüler in SH, die dieses wünschen, (qualifizierten )
Philosophieunterricht in der Schule erhalten können, bei der sich herausstellte,
dass die Information der Eltern zur Teilnahme am Philosophieunterricht nicht
überall gegeben ist, weil noch ein deutlicher Mangel an Fachkräften herrscht, ist
es nun ruhig geworden. So konnten wir wieder aktiv an der
Mitgliedervernetzung arbeiten. Emailverteiler, eine Fachverbandsemailadresse,
das Pflegen von Facebook und der Homepage haben sich in der Praxis bewährt
und führen langsam aber sicher zu einem regen Austausch. (Wenn Sie aus dem
Landesverband SH sind und diesen Bericht lesen, aber noch nicht im
Emailverteiler sind, dann nehmen Sie doch gerne Kontakt mit uns auf:
info_fvpl@gmx.de).
Selbstverständlich haben wir wieder am bundesweiten Wettbewerb
Philosophischer Essay teilgenommen und einen landesweiten Wettbewerb
vorgeschaltet. Hierzu wurde ein Essayratgeber entwickelt, der schülernah
erklärt, wie man einen guten Essay schreibt. Er ist auf unserer Homepage
veröffentlicht. Auch die Ehrungen der besten Abiturienten ist für alle Schulen
Schleswig-Holsteins angeboten worden und wie immer mit zunehmendem
großem Interesse angenommen worden, sodass wir inzwischen an weit mehr als
der Hälfte der weiterführenden Schulen in SH diese Ehrungen vorgeben können.
Überdies stehen wir in engem Kontakt mit dem Fachteam Philosophie im IQSH,
was sich auch im Vorstand wiederspiegelt, so haben wir im Winter 2019
Neuwahlen gehabt, haben zwei Vorstandsmitglieder verabschiedet und René
Schoemakers (Landesfachberater für das Fach Philosophie) als stellvertretenden
Vorsitzenden gewählt.
Wenn unsere Arbeit Ihr Interesse geweckt hat und Sie gerne bei uns mitarbeiten
würden, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns eine Mail schrieben an:
info_fvpl@gmx.de. Weitere Informationen finden Sie zudem auf unserer
Homepage www.fv-philo-sh.de.

Zukunftsverantwortung und Klimaethik

 DIETER BIRNBACHER

Zukunftsverantwortung und Klimaethik
1. Tendenzen
Einer der auffälligsten gesellschaftlichen Trends der letzten 20 Jahre ist die
zunehmende Moralisierung von Bereichen des individuellen und
gesellschaftlichen Lebens, die in früheren Zeiten eher der Logik der effektiven
Interessenverfolgung vorbehalten waren. Die Forderung nach der Übernahme
und Wahrnehmung moralischer Verantwortung hat zunehmend Lebensbereiche
erfasst, die herkömmlich weitgehend außerhalb der Moral standen: Wirtschaft,
Ressourcennutzung, Umwelt. Entsprechend haben sich neue Formen der
anwendungsbezogenen Ethik herausgebildet, nach denen man in älteren
Lehrbüchern vergeblich sucht: Umweltethik, Zukunftsethik, Klimaethik,
Konsumentenethik.
Eine Quelle der Moralisierung sind reale Veränderungen in den menschlichen
Lebensverhältnissen. Moralische Verantwortung ist u. a. abhängig von dem
Ausmaß der Folgen, die menschliches Handeln zur Folge hat, sowie von dem
Ausmaß, in dem diese Folgen im Vorhinein abschätzbar sind. In beiden
Hinsichten ist die Ausweitung unserer Verantwortung bedingt durch die rapiden
Fortschritte in Wissenschaft und Technik. Die Verfügungsmacht des Menschen
über seine natürliche und kulturelle Umwelt ist mit der der modernen Technik
ins Gigantische gewachsen. Was in früheren Zeiten schicksalhaft hinzunehmen
war, ist mehr und mehr in den Umkreis menschlicher Steuerung gerückt.
Gleichzeitig stehen neue und erweiterte Mittel zur Verfügung, die aus dem
Gegenwartshandeln erwachsenden Folgen prognostisch einzuschätzen.
Die Erweiterung der Verantwortung ist zunächst ein gesellschaftliches
Phänomen. Sie reflektiert sich jedoch nicht nur in analogen Trends in der
wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Ethik, sondern wird durch
diese auch wesentlich unterstützt. Das gilt für alle drei Richtungen, in der sich
die Zuschreibung moralischer Verantwortung in den letzten fünfzig Jahren
erweitert hat:
1. In Bezug auf den Umgang des Menschen mit der nicht-menschlichen Natur
ist es im Gefolge der "ökologischen Krise" der 1970er Jahre in Teilen der
Naturethik zu einer Ausdehnung der menschlichen Verantwortung über den
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Menschen und seine Umwelt hinaus auf die Gesamtheit des Lebendigen bzw.
der Naturwesen insgesamt gekommen.
2. In Bezug auf die globale Verantwortung und insbesondere die Verantwortung
für Friedenserhalt und Entwicklung ist es im Zuge der sich verschärfenden Kluft
zwischen den Lebenschancen im reichen Norden und im armen Süden der
Erdkugel zu einer beträchtlichen Ausweitung der Zuschreibung von
internationaler Verantwortung gekommen.
3. In Bezug auf die zeitliche Dimension ist es analog zu einer Ausdehnung der
moralischen Verantwortung in Richtung zukünftiger Generationen gekommen,
vor allem Zuge irreversibler Naturzerstörungen und des zunehmend nichtnachhaltigen Verbrauchs natürlicher Ressourcen sowie aufgrund der
verbesserten Abschätzbarkeit der Langfristfolgen des Umgangs mit den
menschlichen Lebensgrundlagen.
Alle drei Tendenzen einer "Entgrenzung von Verantwortung" (Wilhelm
Kamlah) sind mit den Namen prominenter und öffentlichkeitwirksamer,
zugleich aber auch teilweise umstrittener Philosophen verbunden: die
Ausdehnung der Verantwortung für alles Lebendige mit dem Namen Albert
Schweitzer, die Ausdehnung der globalen Verantwortung mit dem Namen Peter
Singer, die Ausdehnung der Verantwortung in zeitlicher Richtung mit dem
Namen Hans Jonas. Gleichzeitig können sich alle drei auf gewichtige
philosophische Traditionen berufen: die Ausdehnung der Solidarität auf die
nicht-menschliche Natur auf viele Philosophien und Religionen Asiens sowie die
Ethiken einflussreicher europäischer Außenseiter wie Schopenhauer; die
Globalisierung der Solidarität auf die Ethik der Stoa, des Christentums und der
Aufklärung; die Idee der Verantwortung für zukünftige Generationen auf die
Ethik des Utilitarismus und des Marxismus.
Im Mittelpunkt der Zukunftsethik steht die Frage nach Art, Umfang und
Begründung der Verantwortung für zukünftige Generationen, und wie immer
sind sich die Philosophen alles andere als einig, wie diese Frage im Einzelnen zu
beantworten ist. Auch auf so etwas wie eine Ethik des gesunden
Menschenverstandes, die in dieser Hinsicht als Anker dienen könnte, ist kein
Verlass. Zwar herrscht Einigkeit darüber, dass bei gegenwärtigem Handeln und
Unterlassen die Bedürfnisse der Angehörigen zukünftiger Generationen
mitberücksichtigt werden müssen, womöglich auch darüber, dass die
Zukünftigen sogar ein Recht darauf haben, eine nicht vollständig geplünderte
Welt hinterlassen zu bekommen. Aber es besteht wenig Einigkeit darüber, wie
weit die Verantwortung für die Zukünftigen reicht und wieviel Gewicht sie

Zukunftsverantwortung und Klimaethik
beanspruchen kann, wenn sie mit der Verantwortung für die gegenwärtig
Lebenden und die nächste und übernächste Generation – die Generationen, mit
der wir direkt interagieren können – in Konkurrenz tritt. Diesen Fragen ist
allerdings nicht zu entgehen. Fragen nach Reichweite und Dringlichkeit der
Verantwortung für zukünftige Generationen stellen sich umso häufiger, je mehr
die zivilisatorischen Eingriffe in die Natur dauerhafte oder irreversible
Veränderungen der Umwelt nach sich ziehen. So wissen wir, dass sehr weit
zeitlich entfernte Generationen nicht nur mit den Gefahren der radioaktiven
Abfällen aus der gegenwärtigen Kernenergienutzung werden leben müssen,
sondern auch mit den Gefahren einer noch sehr viel größeren Menge gar nicht
abbaubarer Chemieabfälle; dass die erschöpflichen Ressourcen, die wir heute
verbrauchen, etwa der Phosphor zur Düngemittelherstellung, zukünftigen
Generationen nicht mehr oder nur noch sehr begrenzt zur Verfügung stehen
werden; und dass die biologischen Arten, deren Aussterben wir heute zugunsten
der Maximierung der landwirtschaftlichen Produktivität aussterben lassen,
nicht mehr Teil der Natur sein werden, denen die Zukünftigen real begegnen
können.
Kennzeichen der bisher vorliegenden Entwürfe einer Zukunftsethik sind ein
starker normativer Anspruch und ein nicht weniger starker Zug zum
Appellativen. Sie scheuen sich nicht, normative Forderungen aufzustellen, die
weit über das, was politisch machbar erscheint, hinausgehen und sie scheuen
sich ebenfalls nicht, diese Forderungen mit einem gewissen Pathos vorzutragen.
Bei allen Gemeinsamkeiten weisen sie allerdings inhaltlich große Unterschiede
auf. Unterschiede finden sich vor allem insofern, als sie in sehr
unterschiedlichem Maß neben Erwägungen des Ausmaßes von Nutzen und
Schaden, den gegenwärtiges Handeln für zukünftige Generationen zur Folge
hat, Gesichtspunkte einer gerechten Verteilung des Nutzens und Schadens
zwischen den Generationen in ihre Überlegungen einbeziehen. Gesichtspunkte
der Fairness und der Verteilungsgerechtigkeit werden insbesondere in Modellen
relevant, die davon ausgehen, dass es den Angehörigen zukünftiger
Generationen infolge weiterer Fortschritte in Wissenschaft, Technik und
Medizin sukzessiv besser gehen wird als den Angehörigen der gegenwärtigen
Generationen. In diesem Fall kann es unfair erscheinen, von den Gegenwärtigen
Verzichte auf zugunsten der Zukünftigen zu verlangen, wenn diese dadurch nur
geringfügig besser gestellt sind, als sie ohne diese Verzichte gestellt wären – etwa
weil sie Mittel und Wege gefunden haben werden, die "Altlasten" durch den
gegenwärtigen Verbrauch an Ressourcen durch die Findung und Erfindung von
Substituten mehr als zu kompensieren. Es scheint abwegig, die Gegenwärtigen
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darauf zu verpflichten, Ressourcen für die Späteren aufzusparen, wenn diese
bereits unabhängig so gut gestellt sind, dass sie durch gegenwärtige Verzichte
nur geringfügig bessergestellt werden können.

2. Zukunftsethik und Konsequenzialismus
Ich gehe im Folgenden von einer konsequenzialistischen Zukunftsethik aus.
"Konsequenzialistisch" bedeutet, die moralische Richtigkeit und Falschheit von
Handlungen nach den absehbaren Handlungsfolgen dieser Handlungen
bemessen wird und dabei Gesichtspunkte der Verteilungsgerechtigkeit allenfalls
sekundär berücksichtigt werden. Nicht – oder nicht zentral – berücksichtigt
werden dabei ebenfalls vergangenheitsorientierte Überlegungen, etwa im Sinne
des Ausgleichs historischer Benachteiligungen. Aus konsequenzialistischer Sicht
kommen zur Begründung moralischer Bewertungen allein zukunfts- statt
gegenwarts- oder vergangenheitsorientierter Überlegungen in Frage. So hielten
etwa Konsequenzialisten wie Bentham, Beccaria und Mill die Praxis des
staatlichen Strafens allein durch zukunftsorientierte Überlegungen für
rechtfertigbar – durch die erwarteten Folgewirkungen dieser Praxis für die
Gesellschaft als Ganze. Diesem Test konnte die zu ihrer Zeit gängige Strafpraxis
aus verschiedenen Gründen ganz weitgehend nicht genügen.
Mit der Folgenorientierung der Begründung und Kritik moralischer Normen
und Institutionen wird diese einer empirischen Fundierung zugänglich. Dieses
Merkmal einer rein folgeorientierten Ethik ist allerdings zu gleichen Teilen ein
Fluch und ein Segen. Einerseits werden durch den Rückgriff auf die Erfahrung
moralische Urteile der Berufung auf Intuitionen, Glaubensüberzeugungen und
Gewissenszwänge entzogen. Andererseits werden sie aber in demselben Maße,
in dem Folgenabschätzungen und -bewertungen unsicher sind, mit
Unsicherheiten belastet, die sich eine nicht-konsequenzialistische Ethik erspart.
Eine konsequenzialistische Ethik macht sich hinsichtlich ihrer konkreten
Normen zwangsläufig von der Erfahrung abhängig und kennt keine absoluten
und schlechthin unkorrigierbaren Wahrheiten.
Zwischen Zukunftsethik und Konsequenzialismus bestehen eine Reihe von
Wahlverwandtschaften. Erstens in historischer Hinsicht. Vertreter der
konsequenzialistischen Ethik waren an dem expanding circle der menschlichen
Verantwortung als intellektuelle Impulsgeber maßgeblich beteiligt, gerade auch
in zeitlicher Hinsicht. Die Perspektive des in the long run, die Perspektive, bei
Entscheidungen und Strategien, die primär die Gegenwart betreffen, die
zeitlichen Fernfolgen, soweit sie absehbar sind, zu berücksichtigen, ist wie keine
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anderes ein Markenzeichen insbesondere der vielfältigen Beiträge John Stuart
Mills zur Ethik, zur Ökonomik und zur Sozialpolitik.
Bei John Stuart Mill finden wir nahezu alle Bereiche, in denen er als öffentlicher
Moralist tätig geworden ist, durchzogen von Zukunftspathos. Mill verstand den
von ihm vertretenen Utilitarismus durchweg unter langfristigen Gesichtspunkten
und auf dem Hintergrund eines Ideals generationenübergreifend und global
zunehmender Zivilisierung. Die Menschheit, so wir sie vorfinden, war für Mill –
man möchte hier eine Kategorie von Ernst Bloch verwenden – eher eine Latenz,
eine dynamis als eine energeia. Sie ist ein fortwährender, wenn auch sehr
allmählicher und stets von Rückschlägen bedrohter Übergang zu einem
sukzessiv höheren Niveau der Vervollkommnung. Nicht der gesellschaftliche
Nutzen hier und jetzt war für ihn auschlaggebend, sondern die Bedeutung
menschlichen Handelns für die Zukunft des Menschen. Das Hauptmedium
dieses Fortschritts war für Mill, obwohl in England unmittelbarer Zeitzeuge der
ersten industriellen Revolution, dabei nicht die Technik und nicht die Steigerung
der ökonomische Produktivität, sondern Bildung und Erziehung.
Wahlverwandtschaften zeigen sich zweitens auch in inhaltlicher Hinsicht. Die
Grundidee der konsequenzialistischen Ethik berührt sich mit zentralen Inhalten
des Begriffs der prospektiven Verantwortung. Verantwortung in zukünftiger
Richtung zu übernehmen oder wahrzunehmen bedeutet primär (wenn auch
nicht ausschließlich), dafür Sorge zu tragen, dass bestimmte positiv oder negativ
bewertete Ereignisse eintreten oder nicht eintreten oder bestimmte Zustände
bestehen oder nicht bestehen. Sinn und Ziel der Verantwortungszuschreibung
und -übernahme ist primär die Herstellung bestimmter Güter und die
Vermeidung bestimmter Übel, nicht die Ausführung oder Unterlassung
bestimmter Handlungen. Von "Verantwortung" sprechen wir in der Regel
dann, wenn wir von dem Träger der Verantwortung nicht bestimmte festgelegte
Handlungen erwarten, sondern wenn wir ihn verpflichten, bestimmte Ereignisse
und Zustände zu bewirken, dabei jedoch die genaue Art der Handlungen, durch
die sie bewirkt werden, offenlassen. Im Gegensatz zu direkten
Verhaltensnormen wird der Träger der Verantwortung nicht auf ein bestimmtes
konkretes Verhalten verpflichtet, sondern allgemein auf ein in Bezug auf die
Erreichung bestimmter Ziele zweckdienliches Handeln. Zu sagen, dass man für
seine Kinder, für den Weltfrieden oder für die Absenkung der Emissionen von
Treibhausgasen verantwortlich ist, verpflichtet nicht zu bestimmten, der
Verantwortungszuschreibung unmittelbar zu entnehmenden Handlungen,
sondern zu Handlungen (einschließlich Unterlassungen), die die jeweils
genannten oder implizierten Zielgrößen (das Wohl der Kinder, das
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Nichtauftreten bewaffneter Konflikte oder verminderte Emissionen) bewirken
bzw. zu ihrer Bewirkung beitragen.
Hierin liegt die Berechtigung des Terminus "Verantwortungsethik" als
Gegenbegriff zu der von Max Weber so genannten "Gesinnungsethik": Eine
"Verantwortungsethik" lässt weitgehend offen, durch welche Art von
Handlungen die Ziele, deren Erreichung dem Verantwortungsträger aufgegeben
wird, erreicht werden und welche Verhaltensdispositionen und Einstellungen
("Tugenden") dazu förderlich sind. Zugleich konfrontiert sie den
Verantwortungsträger mit der anspruchsvollen Aufgabe, die moralische
Vertretbarkeit der Mittel an der moralischen Bedeutung der Ziele zu messen
und Wert und Unwert der Mittel in ein angemessenes Verhältnis zum Wert und
Unwert der Zwecke zu setzen.
Eine weitere Affinität zwischen Konsequenzialismus und Verantwortungsbegriff
liegt in der vom Konsequenzialismus überwiegend vertretenen Gleichwertigkeit
von beabsichtigten und unbeabsichtigten, aber erwartbaren Folgen: Wer dafür
verantwortlich ist, bestimmte Zielzustände zu erreichen, ist nicht nur zugleich
dafür verantwortlich, dafür keine Mittel einzusetzen, die ihrerseits so negativ zu
werten sind, dass sie den positiven Wert des zu erreichenden Ziels mehr als
aufwiegen, sondern auch dafür, keine erwartbaren Folgelasten dieser Mittel in
Kauf zu nehmen, die so negativ zu werten sind, dass sie den positiven Wert des
zu erreichenden Ziels mehr als aufwiegen. Wer etwa für Friedenserhaltung
verantwortlich, ist damit nicht nur zugleich dafür verantwortlich, dafür keine
Mittel einzusetzen, die ihrerseits mehr Schaden stiften als der zu vermeidende
Schaden, sondern auch dafür, dass die mittelbaren Folgen der Schadensstiftung
zusammen mit dieser nicht ihrerseits schädlicher sind als der zu vermeidende
Schaden. Der Verantwortungsträger kann sich nicht damit entlasten, dass er die
Nebenfolgen der Mittel „um des guten Zwecks willen“ in Kauf genommen hat
– jedenfalls nicht aus konsequenzialistischer Perspektive. Die besten Absichten
ändern nichts an der moralischen Falschheit einer Handlung. Handlungen,
Handlungsstrategien oder Regeln, für die vorauszusehen ist, dass ihre schlechten
Nebenfolgen – einschließlich der schlechten Nebenfolgen der zur
Zweckerreichung eingesetzten Mittel – ihre guten beabsichtigten Folgen
überwiegen, sind moralisch nicht weniger falsch als Handlungen, die von
vornherein auf Übelzufügung zielen.
Konsequenzialistische Modelle von Zukunftsverantwortung dominieren heute
insbesondere die mit wissenschaftlichen Mitteln betriebene Klimaethik und die
Theorie der Klimapolitik. Ihre zentrale Frage lautet: Welche Strategien der
Eindämmung des Klimawandels und seiner Folgeschäden versprechen die
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langfristig besten Chancen für die Gesamtheit der direkt und indirekt
Betroffenen? Der Konsequenzialismus ist hier gewissermaßen bereits in die
Fragestellung eingeschrieben. Die Debatte geht weniger darum, ob der
Konsequenzialismus oder eine andere ethische Theorie den jeweils diskutierten
Problemlösungen zugrunde zu legen ist, sondern eher, welche Variante des
Konsequenzialismus dem Problemkontext am ehesten gerecht wird.
In der Tat gehen einige der bekanntesten Modelle für eine erfolgreiche Klimapolitik von unterschiedlichen Varianten der bekanntesten Form des
Konsequenzialismus, einer utilitaristischen Ethik aus. Eine positive Variante
liegt dem Klima-Modell des amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers und
Nobelpreisträgers William Nordhaus zugrunde. Ziel dieses Modells ist es, durch
eine Simulation von Abfolgen möglicher klimapolitischer Strategien zu
ermitteln, auf welche Weise die über alle weltweit Betroffenen gemessene
Nutzensumme maximiert werden kann. Dazu greift dieses Modell allerdings auf
eine nicht unproblematische methodische Vereinfachung zurück, nämlich die
Monetarisierung aller wesentlichen Nutzendimensionen, also die Bewertung
aller verschiedener positiver und negativer Auswirkungen des Klimawandels
und ihrer Bekämpfung einschließlich klimatisch erzwungener Migration,
Erosion sozialer und politischer Institutionen usw. in verrechenbare
Geldgrößen. Eine vergleichbare, die vielfältigen Dimensionen des positiven und
negativen Nutzens mithilfe einer „Nutzenwährung“ statt durch Geldgrößen
kommensurabel machende Konzeption ist in der Philosophie bereits 2002 von
Christoph Lumer ausgearbeitet worden. Demgegenüber legt der so genannte
Stern Review, der Bericht der von dem ehemaligen Chefökonomen der
Weltbank geleiteten britischen Kommission zur Begutachtung der
ökonomischen Folgen des Klimawandels eine negative Variante des
Utilitarismus zugrunde. Es werden ausschließlich die negativen Folgen einerseits
einer Laisser-faire-, andererseits einer dezidiert zukunftsorientierten
Klimapolitik berücksichtigt und miteinander verglichen. Ausgezeichnet werden
Klimastrategien, die die langfristigen "Kosten" minimieren. Auf der Grundlage
detaillierter Berechnungen plädiert der Stern Review für eine gegenüber dem
tatsächlichen Stand entschiedenere Politik der Reduktion von Emissionen bei
den Hauptverursachern und für eine weitergehende Unterstützung der
Anpassung an den Klimawandel in den betroffenen Regionen.
Diese verschiedenen Modelle unterscheiden sich in ihren Schlussfolgerungen
erheblich – was allerdings nur zum Teil mit der Tatsache zusammenhängt, dass
sie von unterschiedlichen Ausformungen einer konsequenzialistischen Ethik
ausgehen. Es hängt auch damit zusammen, dass sie die Fragen, die diese Ethik
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offen lässt, unterschiedlich beantworten, etwa die, wie weit im NutzenSchadens-Kalkül die in der ferneren Zukunft liegenden Nutzen- und
Schadensgrößen „diskontiert“, d. h. bezogen auf die Gegenwart in ihrem Wert
gemindert werden. Dass insbesondere das Modell des Stern Review zu gänzlich
anderen Ergebnissen gelangt als das Modell von Nordhaus, geht im
Wesentlichen auf die Tatsache zurück, dass es den in der Zukunft anfallenden
Nutzen mit einer sehr viel niedrigeren Rate "diskontiert" als Nordhaus. Anders
als Nordhaus halten es die Autoren des Stern Review nicht für gerechtfertigt,
Nutzen und Schaden späterer Generationen wesentlich geringer zu bewerten als
Nutzen und Schaden der gegenwärtig lebenden Generation.

3.

Konsequenzialistische Zukunftsethik und klimarelevantes
Verhalten

Wie wirkt sich eine konsequenzialistische Zukunftsethik auf die Zuschreibung
von Klimaverantwortung aus?
Es kann als so gut wie sicher gelten, dass die gegenwärtigen Klimaveränderungen lediglich die Vorboten sind für die sehr viel gravierenderen
Folgen des Klimawandels, mit denen in der nächsten und übernächsten
Generation zu rechnen ist. Erst in den Generationen unserer Kinder und
Kindeskinder wird sich volle Ausmaß der Veränderungen zeigen, die sich bisher
lediglich ankündigen: Zunahme der Dürreperioden in großen Teilen der
Südhalbkugel, Wüstenbildung in Teilen Südeuropas, weitere Erhöhung des
Meeresspiegels mit Bedrohung dichtbevölkerter Küstenregionen wie in
Bangladesh, rapider weiterer Artenschwund. Die Folgen dieser Entwicklung für
die davon betroffenen Menschen werden vorwiegend negativ ausfallen. In
Teilen dürften sie so katastrophal sein, dass sie als Menschenrechtsverletzungen
gelten müssen, etwa wenn Menschen infolge des Klimawandels ihre
Lebensgrundlagen verlieren und in fremden Ländern Zuflucht suchen müssen
Hinzu kommt dass diese Veränderungen weitere Menschenrechtsverletzungen
im Gefolge haben, etwa in Gestalt von territorialen Auseinandersetzungen,
Bürgerkriegen und Flüchtlingselend. Gravierend werden aber auch die Folgen
der notwendigen Anpassung an die Klimaveränderungen sein. Länder, die heute
wesentlich von der Förderung und dem Verkauf fossiler Brennstoffe wie Erdöl,
Kohle und Gas leben, werden einen großen Teil ihres wirtschaftlichen Potenzials
einbüßen.
Dass im Fall des Klimawandels eine moralische Verantwortung zur Vermeidung
dieser gravierenden Übel besteht, ist nicht weiter strittig. Unklar ist jedoch, wen
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diese Verantwortung trifft – wer dazu berufen ist, diese Verantwortung zu
übernehmen und wahrzunehmen. Wer sind die Träger der entsprechenden
Verantwortung – Kollektive oder Individuen, Korporationen oder Politiker,
Produzenten oder Verbraucher?
Eine häufige gegebene Antwort auf diese Frage lautet, dass Klimaverantwortung
primär oder sogar allein auf die Staaten und die großen, weltweit agierenden
Konzernen entfällt. So schreiben meine Düsseldorfer Kollegen Dietrich und
Wündisch:
„Die geeigneten Subjekte für die Klimaverantwortung sind Staaten, weil sie über
die Machtmöglichkeiten verfügen, das Ausmaß der Treibhausgase, die in ihrem
Land emittiert werden, zu steuern. Weder Individuen noch Korporationen haben
dieselben Steuerungsmöglichkeiten. Individuen kommen dafür nicht infrage, weil
sie zum großen Teil nur begrenzten Zugang zu den entsprechenden
Bildungsmöglichkeiten haben und ihren Anteil an den klimawirksamen
Emissionen schwer abschätzen können.“

Das leuchtet auf den ersten Blick ein. Auf den zweiten Blick muss man sich
fragen: Stehen nicht hinter den großen Kollektiven wie Staaten,
Staatengemeinschaften und Konzernen als Subjekte von Klimaverantwortung
nicht auch wiederum Individuen? Bestehen nicht letztlich kollektive Subjekte
wiederum aus Individuen – im Fall von Unternehmen etwa Anteilseignern,
Managern, Mitarbeitern und Kunden?
Selbstverständlich sind diejenigen, die über die Übernahme und Wahrnehmung
formell Entscheidungen fällen, die Leitungsgremien der jeweiligen Institutionen
oder Korporationen. Aber sie lassen sich bei diesen Entscheidungen durchaus
nicht nur von ihren eigenen moralisch-politischen oder ökonomischen
Wertintuitionen bestimmen, sondern auch von denen der Shareholder und
Stakeholder, denen sie ihrerseits verantwortlich sind. Zu diesen gehören im
Falle von Unternehmen u. a. die individuellen Aktionäre, die über das Verhalten
des Unternehmens mitbestimmen, nicht zuletzt auch die Konsumenten, die
bestimmte Güter und Leistungen nachfragen und dafür bezahlen.
Viele Konsumenten sind weit entfernt davon, diese Verantwortung
wahrzunehmen oder auch nur anzuerkennen. Stattdessen stehen die
Produzenten und die sie schützenden Politiker im Fokus, in Deutschland etwa
die Autohersteller und die sie stützende Bundesregierung. Ihnen wird von
engagierten Klimaschützern angelastet, dass die Autos nicht nur immer mehr
werden, sondern auch jedes für sich immer größer wird und stärker motorisiert
ist. Aber ohne die Kaufentscheidungen der Autofahrer würde diese
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Modellstrategie nicht aufgehen. Kleinere, sparsamere und leistungsschwächere
Autos haben sich als kaum absetzbar erwiesen, es sei denn als Zweitwagen.
Hinzu kommen die Individuen, die indirekt an der Verursachung beteiligt sind,
etwa die SPD-Wähler in Nordrhein-Westfalen, die damit einverstanden sind,
den Abbau des Braunkohleabbaus möglichst hinauszuzögern, und die vielen
anderen, die schlicht dadurch zur Verschärfung der Klimaprobleme beitragen,
indem sie passiv bleiben, ihren Strom aus der Steckdose beziehen und nicht im
Traum daran denken, den Stromlieferanten zu wechseln und erst recht nicht, für
eine konsequentere Klimaschutzpolitik auf die Straße zu gehen.
Die Frage stellt sich, wie weit sich das einzelne Individuum überhaupt
verpflichtet fühlen muss oder sollte, einen Beitrag zur Klimaschutz zu leisten,
und zwar in den diversen Rollen, in denen es direkt oder indirekt auf die
Klimaänderungen einwirkt – als Bürger, der aktive Beteiligung an und
Hinwirkung auf politische Entscheidungsprozesse Einfluss nehmen könnte, aber
auch durch seinen Lebensstil und sein Konsumverhalten.

4. Das contributor’s dilemma
Während in der klimaethischen Debatte Einigkeit darüber besteht, dass
institutionelle Akteure den Löwenanteil der Verantwortung sowohl für die
Vermeidung von Klimaschäden als auch für den Schadensausgleich übernehmen
und wahrnehmen sollten, ist die Frage, ob sich aus dem Klimawandel und
seinen Gefahren auch für die Individuen moralische Verpflichtungen ergeben,
kontrovers.
Den Hintergrund bildet jeweils die Überzeugung, dass Verantwortung wenn
auch nicht vielleicht vollständig, aber doch zu substanziellen Anteilen nach dem
Verursacherprinzip bemessen werden sollte. Damit ist die Frage aufgeworfen,
wie weit das Individuum als Mitverursacher des Klimawandels gelten kann.
Hier stehen sich zwei grundlegend verschiedene Positionen gegenüber:
- auf der einen Seite diejenigen, die behaupten, dass jeder einzelne, und noch der
kleinste Beitrag zum Gesamtschaden "signifikant" ist und vermieden werden
sollte. Diese Auffassung vertritt etwa der prominente englische Ökonom und
Ethiker John Broome.
- auf der anderen Seite diejenigen (als prominentester Vertreter ist hier Walter
Sinnott-Armstrong zu nennen), die keine überzeugenden moralischen Gründe
sehen, weshalb man als Individuum – auch dann, wenn man von seinen
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Gesinnungen her ausgeprägter "Klimaschützer" ist – seinen persönlichen
Lebensstil ändern und etwa auf eine Fahrt mit einem spritfressenden SUV
verzichten sollte, wenn einem so etwas Spaß macht.
Hintergrund dieser Kontroverse ist eine Problemstruktur, die wir aus vielen
Bereichen kollektiven Handelns kennen, das contributor's dilemma: Das
Individuum hat ein Interesse daran, dass ein bestimmtes kollektives Ziel erreicht
wird. Sein individueller Beitrag zu dessen Erreichung ist – tatsächlich oder
scheinbar – jedoch so gering, dass der Nutzen des Beitrags die für ihn
entstehenden Kosten nicht aufzuwiegen scheint.
Die ethische Frage nach der Verantwortung des einzelnen für "kleine" Beiträge
zum kollektiven Schaden ist dabei sorgfältig von einer ähnlichen, aber weniger
ethischen als strategischen Frage zu unterscheiden. Die ethische Frage ist, wie
weit individuelles Verhalten für moralisch problematisches kollektives
Schädigungshandeln einen hinreichend signifikanten Unterschied macht, um
dem Einzelnen eine Teil- oder Mitverantwortung für diese Handlungen
zuzusprechen. Die strategische Frage ist, wie weit es sinnvoll ist, das Verhalten
des einzelnen als "Stellschraube" für die Vermeidung der problematischen
Effekte kollektiven Handelns zu nutzen und politische Strategien einzuschlagen,
die auf individuelle Verhaltensänderungen zielen. Häufig stehen ja zur
Erreichung der gesetzten Ziele nicht nur Strategien zur Änderung des Verhaltens
von Institutionen wie gesetzliche Auflagen oder Setzung von Grenzwerten und
zur Verfügung, sondern auch Strategien zur Änderung des individuellen
Verhaltens wie veränderte Anreizstrukturen, verbesserte Information und
moralische Appelle. Wie sinnvoll ist es etwa, den einzelnen Autofahrer oder
Flugtouristen dazu zu bringen, weniger Auto zu fahren und weniger Flugreisen
zu unternehmen und auf diese Weise weniger Kohlenstoff zu emittieren? Ist der
individuelle Kunde der geeignete Ansatzpunkt für die Dekarbonisierung unseres
Lebensstils oder eher die staatlich gesetzten Rahmenbedingungen, die diesen
Lebensstil ermöglichen oder fördern, etwa durch Autobahnbau, Übernahme der
Defizite von Kleinflughäfen und Subventionierung von Flugbenzin?
In dieser strategischen Weise verstanden, muss sich die Antwort primär an
Gesichtspunkten der Zweckrationalität orientieren, wenn auch nicht
ausschließlich. Denn welche Strategie sich empfiehlt, um das Ziel der Reduktion
von Klimaschäden zu erreichen, hängt auch von den weiteren Zielen ab, die
durch die jeweilige Strategie befördert oder gefährdet werden. Insofern haben
auch strategische Fragen in der Regel eine ethische Komponente. Vor allem
dürfen bestimmte Strategien auch dann, wenn sie die Respektierung von
elementaren Rechten zum Ziel haben, nicht ihrerseits elementare Rechte
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(anderer oder auch der Berechtigten selbst) verletzen oder diese inakzeptablen
Risiken aussetzen. Bei derartigen strategischen Fragen sind vor allem eine Reihe
von sozialpsychologischen Faktoren sehr genau zu beachten, etwa die Trägheit
sozialer Normen und die Macht der Gewohnheit.
Im Folgenden geht es nicht um derartige strategische Fragen. Konzentrieren wir
uns stattdessen auf die ethische Frage, wie weit zumindest eine partielle
moralische Folgenverantwortung auf das Individuum entfällt, und zwar im
Rahmen einer konsequenzialistischen Konzeption. Aus den vorausgesetzten
konsequenzialistischen
Rahmenbedingungen
scheint
sich
für
die
Klimaverantwortung zunächst zu ergeben, dass ein Verhalten, das in keiner
Weise zu den in Frage stehenden schädlichen Effekten beiträgt, keinen
moralischen Vorwurf verdient, sondern als klimaethisch "unschuldig" gelten
muss.
Das wäre allerdings eine einäugige Sicht der Dinge. Zwar hängt die moralische
Verantwortung für einen bestimmten moralisch relevanten Effekt aus
konsequenzialistischer Sicht davon ab, wie sich dieses Verhalten absehbar
auswirkt. Moralische Verantwortung ist in diesem Sinn – aber auch nur in
diesem Sinn – gekoppelt an kausale Verantwortung. Aber die Kopplung geht
nicht so weit, dass es notwendig ist, dass das in Frage stehende Verhalten
tatsächlich zu dem problematischen Effekt beiträgt. Für das Bestehen
moralischer Verantwortung ist es nicht notwendig, dass das Verhalten des
Individuums de facto zu dem Effekt einen kausalen Beitrag leistet. Für das
Bestehen der Verantwortung genügt die Möglichkeit bzw. Wahrscheinlichkeit.
In diesem Punkt unterscheidet sich die Ex-ante- bzw. prospektive
Verantwortung von der ex-post- oder retrospektiven Verantwortlichkeit,
jedenfalls
der
Verantwortlichkeit
im
landläufigen
Verständnis.
Verantwortlichkeit für ein vergangenes Verhalten ist davon abhängig, dass für
das Subjekt zum Zeitpunkt des Verhaltens eine Ex-ante- oder prospektive
Verantwortung bestand, sich in bestimmter Weise zu verhalten. Im Allgemeinen
ist jedoch erforderlich, dass das Subjekt mit seinem Verhalten de facto zu dem
moralisch problematischen Effekt beigetragen hat, d.h. dass zwischen Verhalten
und Effekt eine kausale Beziehung besteht. Eine Ausnahme ist die im Recht
anerkannte Gefährdungshaftung, also eine Verantwortlichkeit für die bloße
Risikoerhöhung, ohne dass es zu einem Schaden kommt, etwa bei
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit im Straßenverkehr.
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Im Allgemeinen müssen für das Bestehen von Verantwortlichkeit zwei
Bedingungen erfüllt sein, die im Fall des Bestehens von prospektiver
Verantwortung nicht erfüllt sein müssen:
1. dass der betreffende Akteur das Verhalten, das mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit zu dem Effekt beitrug, tatsächlich gezeigt hat, und
2. dass dasselbe Verhalten tatsächlich zu dem fraglichen Effekt beigetragen hat.
Das heißt, dass das Ausmaß der Verantwortung des Individuums wesentlich
von seinen Möglichkeiten abhängt, ein bestimmtes moralisch problematisches
Geschehen durch sein Verhalten zu beeinflussen. Dieses Ausmaß bemisst sich
nach mehreren Faktoren, u.a.:
1. Feasability. Eine notwendige Bedingung des Bestehens von Verantwortung
ist, dass es die situativen Bedingungen zulassen, auf die fraglichen Effekte
Einfluss zu nehmen. Der Gegenstand der Verantwortung darf einer möglichen
Einwirkung nicht bereits aus objektiven Gründen entzogen sein. Dabei kommt
es nicht darauf an, ob dem Individuum eine direkte oder mit hoher Sicherheit
erfolgreiche Einflussnahme unmöglich ist, sondern darauf, ob ihm auch eine wie
immer geartete indirekte und nur bedingt erfolgreiche Einflussnahme verwehrt
ist. Nur wenn sich das Geschehen nach allgemeiner Ansicht in keiner Weise
durch ein mögliches Verhalten beeinflussen oder wahrscheinlicher machen lässt,
ist eine notwendige Bedingung der Verantwortungszuschreibung verletzt.
2. Wissen: Unwissenheit über die möglichen Folgen des eigenen Verhaltens
schränkt die Verantwortung ebenso ein wie beschränkte Macht. Jeder Zuwachs
an Folgenkenntnis bzw. an Wissen über Chancen und Risiken trägt dazu bei,
bei bestehenden Einflussmöglichkeiten die Handlungsmacht und damit die
Verantwortung zu erweitern. Wissen als eine Bedingung der Art und des
Ausmaßes von Verantwortung umfasst dabei mehr als Folgenwissen. Es umfasst
auch die möglichst präzise Abschätzung der Ausgangssituation, z. B. der
Intentionen und Pläne anderer Akteure, mit denen Koalitionen gebildet werden
oder die die Erreichung der angestrebten Ziele vereiteln können.
3. Freiheit: Die Machtlosigkeit des Individuums kann darauf zurückgehen, dass
es auch bei objektiv bestehenden Einflussmöglichkeiten nicht frei ist, diese
wahrzunehmen. Wie jemand nur für dasjenige Verhalten im retrospektiven Sinn
verantwortlich sein kann, zu dem er eine Alternative hatte, kann er auch im
prospektiven Sinn nur für diejenigen Folgen seines Verhaltens verantwortlich
sein, die er frei ist, durch Handeln und Unterlassen zu beeinflussen.
Zwangslagen entbinden von beiden Arten der Verantwortung gleichermaßen.
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(Eine andere ist, ob jede behauptete "Zwangslage" oder "Alternativlosigkeit"
tatsächlich diese Charakterisierung verdient.)
Nach dem Umfang der Spielräume, über die individuelle Akteure verfügen, und
der Position, die sie in der von ihrem Verhalten zu den jeweils betrachteten
Folgezuständen führenden Kausalkette einnehmen, lässt sich die individuelle
Verantwortung dabei in zwei unterschiedlichen Hinsichten abstufen: einerseits
danach, ob das Individuum Haupt- oder Mitverantwortung und andererseits
danach, ob es direkte oder indirekte Verantwortung trägt.

5. Klimaverantwortung: Abstufungen
Die Unterscheidung zwischen Haupt- und Mitverantwortung spiegelt das
Ausmaß, in dem ein Individuum über Macht, Wissen und Verhaltensmöglichkeiten verfügt, auf das in Frage stehende Geschehen Einfluss zu
nehmen.
Bei globalen und längerfristigen Entwicklungen wie den Klimaveränderungen
gehören zu den Hauptverantwortlichen primär die Akteure der Weltpolitik,
gleichgültig, ob als Staatenlenker großer Nationen oder als Führungskräfte
großer Korporationen (wie die Präsidenten internationaler Konzerne). Diese
Akteure vertreten jeweils große Kollektive und machen ihren Einfluss im
Namen des jeweiligen Kollektivs geltend.
Mitverantwortung kommt Individuen zu, die als Träger gesellschaftlich
definierter Rollen handeln, durch die sie direkten Einfluss auf die
Weltklimapolitik nehmen können, ohne aber über die Machtfülle der
Hauptakteure, etwa der Vertreter großer Staaten zu verfügen. Hierzu gehören
etwa die Vertreter kleinerer Staaten, die Sprecher von Organen der Vereinten
Nationen, der OECD, der OPEC und die Vertreter international tätiger
Verbände und Gruppen, die über ähnlich weitreichende Informations- und
Beratungskapazitäten
verfügen
wie
die
Hauptverantwortlichen.
Mitverantwortung übernehmen auch die Vertreter der Gebietskörperschaften,
die unabhängig von den Zentralregierungen und in den Grenzen ihrer
Machtbefugnisse über Spielräume klimarelevanten Handelns verfügen, etwa die
Teilstaaten der USA oder die Länder, Städte und Gemeinden in Deutschland.
Bei der von diesen Instanzen zu übernehmenden Verantwortung denkt man
zunächst an die durch politische Entscheidungen wahrgenommene
Verantwortung – Entscheidungen über gemeinsame oder einzeln
einzuschlagende politische Strategien. Ein gewisser Einfluss ist aber auch von
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der Modellwirkung zu erwarten, die von einer gelebten Praxis ausgeht, auch
wenn diese nicht ausdrücklich auf eine Einflussnahme abzielt. Wie weit diese
Modellwirkung reicht, ist allerdings umstritten. In der Erziehung von Kindern
ist Lernen von Modell nachweislich wirksamer als Ratschläge und
Zurechtweisungen. Fraglich ist, wie weit diese Einsicht auch für die
weltpolitische Arena gilt.
Im sozialen Bereich ist die Fähigkeit, modellbildend zu wirken, insbesondere
von zwei Faktoren abhängig: vom standing des Vorbilds und seiner
Bekanntheit. Insofern könnten die weltweit als Vorbild geltenden
fortgeschrittenen Industrienationen eine beträchtliche Vorbildwirkung entfalten.
Eine Vorbildwirkung ist allerdings nur dann zu erwarten, wenn einer
Verhaltensänderung keine allzu starken Interessen entgegenstehen. So sind etwa
die Entwicklungs- und Wachstumsinteressen der Entwicklungs- und
insbesondere der Schwellenländer nicht zu unterschätzen. In der Liste der Ziele
der UN-Agenda 2013 kommt das Ziel "Bekämpfung des Klimawandels und
seiner Auswirkungen" erst an 13. von insgesamt 17 Stellen. Hoffnungen auf
eine Vorbildwirkung der Politik der Emissionsbegrenzung müssen auch insofern
gedämpft werden, als noch offen ist, ob die EU-Klimaziele (Senkung der
Treibhausgasemissionen um 40% gegenüber 1990 bis 2030) erreicht werden.
Außerdem wird eine Vorbildwirkung durch konkurrierende Bestrebungen
geschwächt, die eher als negative Vorbilder wirken, wie der Protektionismus,
mit denen die einzelnen Nationen Bestandserhaltung betreiben, in Deutschland
etwa die nur zögerliche Beendigung der klimaschädlichen Kohleverstromung.
Als wenig vorbildlich können schließlich auch die ausgesprochenen Tricks
gelten, mit denen einige Nationen ihre Emissionszahlen schönrechnen, etwa
indem sie, wie das Deutschland praktiziert, die durch technische Innovationen
in Drittwelt-Ländern erzielten Einsparungen in die eigene Bilanz einrechnen.
Eine weitere Unterscheidung ist erforderlich, um neben dem Ausmaß des
möglichen Einflusses auf ein Geschehen zusätzlich die Verlaufsform dieses
Einflusses zu charakterisieren: die zwischen direkter und indirekter
Verantwortung. Indirekt verantwortlich ist jeder Akteur, der mit seinen
begrenzten Einflussmöglichkeiten Einfluss auf einen der Haupt- oder Mitverantwortlichen nehmen kann. Während direkte Verantwortung bei wenigen
Individuen
gebündelt
ist,
die
als
Politiker,
Lenker
großer
Wirtschaftsunternehmen oder Meinungsführer die Geschicke der globalen
Wirtschaftsweisen bestimmen, verfügen die Individuen je für sich ganz
überwiegend lediglich über indirekte Einflussmöglichkeiten, so dass ihnen als
Individuen auch nur ein kleiner Teil der Gesamtverantwortung zukommt.
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Allerdings haben auch nicht-institutionelle Akteure Chancen auf politische
Einflussnahme, sofern sie sich zusammenschließen und zu pressure groups
werden, die von der Politik nicht ignoriert werden können, etwa
Bürgerinitiativen, Protestbewegungen und Fraktionen innerhalb von Parteien.
Eine Bewegung wie die, die in Deutschland den Schnellen Brüter verhindert hat,
würde auch die weitere Nutzung von Kohle und Öl verhindern können, freilich
mit dem Unterschied, dass in den 80er Jahren die Angst vor einer – wenig
wahrscheinlichen – atomaren Katastrophe sehr viel ausgeprägter war als die
gegenwärtige Angst vor – hochwahrscheinlichen – Klimaveränderungen, die
allerdings anders als ein atomarer GAU in der Hauptsache Fremde treffen.
In zahlreichen Rollen haben auch Individuen eine Chance, indirekten Einfluss
auf klimapolitische Entscheidungen zu nehmen: durch politische
Mitbestimmungsrechte – als Wähler, als Mitglieder von Parteien,
Gewerkschaften und NGOs; durch ihre ökonomischen Rollen – als
Konsumenten, Arbeitnehmer, Investoren, Mitglieder von Unternehmerverbänden oder Stifter; nicht zuletzt als sich zu klimapolitischen Fragen
äußernde Wissenschaftler. Die Verantwortung, die Individuen in diesen Rollen
übernehmen, wird bei Themen, die das je eigene Wohl und Wehe nur indirekt
betreffen, nach meinem Eindruck generell unterschätzt.
Während Konsumenten und Verbraucherschützer erfolgreich Einfluss darauf
genommen haben, dass bestimmte Inhaltsstoffe von Nahrungsmitteln deklariert
werden, ist ein entsprechender Druck auf die Deklaration der in diese Produkte
eingegangenen Kohlenstoffemissionen bisher weitgehend ausgeblieben. Auf die
indirekte Verantwortung der Investoren, zu denen mittlerweile große Anteile
der Bevölkerung der Industriestaaten gehören, hat insbesondere die Fossil-Freebzw. Divest-Bewegung hingewiesen, die gegenwärtig insbesondere an die
öffentlichen Anleger appelliert, die fossile Brennstoffe fördernden und
importierenden Unternehmen durch den Abzug von Kapital trockenzulegen.
Diese Bewegung kann allerdings allenfalls symbolische Wirkung entfalten,
solange andere, weniger klimabewusste Investoren die dadurch preiswerter
gewordenen Anteile aufkaufen. Über einen nicht zu vernachlässigenden
indirekten Einfluss – und die entsprechende Verantwortung – verfügen nicht
zuletzt Wissenschaftler, auch angesichts des Vertrauensvorschusses, den sie bei
den Bürgern genießen. Auch da, wo sie nicht direkt oder indirekt
politikberatend tätig sind, wirken sie – vermittelt über die Medien und die
Schulen – stärker auf die gesellschaftliche Meinungsbildung, als sie zumeist
selbst wahrhaben wollen. Die Privilegien des Wissens ziehen eine besondere
Verantwortung nach sich, wie sonst nur die Privilegien der Macht.
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6. Das Problem der minimalen Beiträge
Dass man Individuen im Prinzip und unter geeigneten Bedingungen ein
bestimmtes Quantum Klimaverantwortung zuschreiben kann, beantwortet
allerdings noch nicht die Frage, ob eine Zuschreibung von Verantwortung auch
in dem häufigen Fall sinnvoll ist, dass der Beitrag des Einzelnen so gering ist,
dass er aufs Ganze gesehen wirkungslos bleibt und nicht einmal ein Risiko
beinhaltet, sich nachteilig auszuwirken, sondern allenfalls in einem rein
symbolischen Sinn an der Verursachung des Ergebnisses mitwirkt.
Diese Fallkonstellation wird in der Bioethik seit längerem unter dem Begriff
complicity gefasst. Im Unterschied zum Standardfall des Komplizen, der dem
Haupttäter bei der Ausführung einer rechtswidrigen oder moralisch
problematischen Handlung Hilfe leistet, zielt der Begriff der complicity auf eine
"Teilnahme" in einem nicht-kausalen, symbolischen oder expressiven Sinn. Bei
der Komplizenschaft im Standardsinn hat der Komplize kausalen Anteil am
Zustandekommen des unerwünschten Ergebnisses, entweder dadurch, dass er
dem Hauptakteur bei dessen Handeln unterstützt oder indem er – wie der
Hehler beim Dieb – weitere Bedingungen dieses Ergebnisses verwirklicht. Auch
wenn rechtlich Hehlerei als eigenständiges Strafdelikt gilt, so dass der Hehler als
"Komplize" des Diebes im Rechtssinn nicht in Frage kommt, liegt strukturell
ein Fall von Komplizenschaft vor: Das Verhalten des Hehlers trägt nicht für sich
genommen zur Ausführung des Diebstahls bei, sondern realisiert die Ziele, um
derentwillen der Diebstahl ausgeführt worden ist. Eine Weigerung des Hehlers,
die Zwecke des Handelns des Diebs zu realisieren, würde den Diebstahl
unattraktiv machen und zum Erliegen bringen. Im Gegensatz dazu bedeutet
complicity, dass der Akteur das Verhalten eines oder mehrerer anderer, die
einen kausalen Beitrag leisten, in einem idealen, nicht-kausalen Sinne
unterstützt.
Diese Art symbolische Unterstützung kann mehrere verschiedene Formen
annehmen; etwa indem er
- bedenkenlos Vorteile aus diesem Verhalten zieht,
- es nachträglich billigt oder
- mit dem Verhalten des oder der anderen sympathisiert.
Der Begriff der complicity wird in der Regel im Zusammenhang mit der
retrospektiven Verantwortung, also der Verantwortlichkeit diskutiert, etwa im
Zusammenhang mit dem Problem der Kollektivschuld. So vertritt Christopher
Kutz in seiner Monografie Complicity die These, dass ein Individuum für
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Handlungen, mit denen es an einer kollektiven Aktion teilnimmt, auch dann
verantwortlich sein kann, wenn diese Handlungen für sich genommen keinen
kausalen Beitrag zu dem Ergebnis der kollektiven Aktion leisten. Weder das
konsequenzialistische noch das kantianische Konzept von individueller
Verantwortung sei in der Lage, diesen Fall angemessen zu erfassen. Die
Zuschreibung moralischer Verantwortlichkeit für ein individuelles Verhalten
könne weder davon abhängig gemacht werden, dass dieses Verhalten zu einem
Übel kausal beiträgt noch davon, dass es nicht widerspruchsfrei verallgemeinert
gedacht werden kann. Entscheidend sei vielmehr die "Überlappung der
Intentionen" der einzelnen an der kollektiven Aktion beteiligten Akteure.
Individuelle Verantwortung bestehe bereits dann, wenn sich die Individuen an
gemeinsamen kollektiven Zwecken orientieren. Entscheidend für die
individuelle Verantwortlichkeit sei, dass die Wünsche und Intentionen des
Individuums mit dem Projekt des Kollektivs, das andere wirksamer verfolgen,
zusammenstimmen. Die "expressive Signifikanz", nicht nur die "kausale
Signifikanz" sei hinreichend für die Zuschreibung von Verantwortlichkeit.
Aus konsequenzialistischer Sicht ist es allerdings zweifelhaft, ob die
"expressive" Rolle von Wünschen und Intentionen für sich genommen eine
Zuschreibung von Verantwortlichkeit begründet. Von der complicity mit einem
schädigenden Verhalten wird man zwar sagen können, dass sie einen
moralischen Makel trägt, insofern sie mit den "eigentlichen" Schädigern
sympathisiert. Aber solange sie keinen kausalen Beitrag zum Ergebnis des
schädigenden Verhaltens anderer leistet, wird man kaum sagen können, dass sie
für sich genommen eine wie immer minimale Verantwortlichkeit begründen.
Die "Überlappung" zwischen den Intentionen der "Mitläufer" und denen der
kausal wirksamen Akteure wird sich allerdings immer dann als eine Form von
Unterstützung auffassen lassen, wenn wir neben den positiven kausalen
Beiträgen auch die negativen einbeziehen. Auch wenn die "expressive
Signifikanz" des Sympathisierens für die Folgen des Handelns der eigentlichen
Akteure ohne positive kausale Bedeutung ist, fungiert sie doch vielfach als
Ermöglichungsbedingung dieser Kausalität und muss nicht nur deshalb als
moralisch problematisch gelten, weil sie moralisch schlechte Motive offenbart,
sondern auch deshalb, weil sie ein Stück weit an der Verantwortlichkeit für das
zu vermeidende Übel mitträgt. Dazu gehört z. B. die Aufrechterhaltung des
geistigen Klimas, in dem die Intentionen der Akteure realisiert werden können,
die ausdrückliche oder unausdrückliche Billigung des Verhaltens der Akteure
und insbesondere die Unterlassung von Kritik, Protest oder Widerstand. Sobald
die negativen Ermöglichungsbedingungen – wie etwa die Unterlassung von

Zukunftsverantwortung und Klimaethik
Widerstand oder Protest – miteinbezogen werden, ist der scheinbar rein
symbolische Beitrag nicht mehr nur symbolisch, sondern im genuinen Sinn
kausal.
Analoges muss für die moralische Verantwortung im prospektiven Sinn gelten.
Auch ein zunächst nur rein symbolisch mit dem unerwünschten Ergebnis des
Verhaltens zusammenhängender minimaler Beitrag zu einem Geschehen kann
dennoch eine – wenn auch möglicherweise geringfügige – indirekte kausale
Rolle übernehmen, insofern sich in ihr eine Haltung manifestiert, die eine
Ermöglichungsbedingung für die eindeutiger zutage liegende Kausalität des
Verhaltens der direkten Akteure ist.
Für die individuelle Klimaverantwortung heißt das, dass auch dann, wenn der
Einzelne meint, der Klimaentwicklung lediglich ausgeliefert zu sein und keinen
irgendwie signifikanten Beitrag zu einem "Herumreißen des Steuers" leisten zu
können, er möglicherweise doch einen "minimalen Beitrag" dadurch leisten
kann, dass er in Wort und Tat eine auf den Klimaschutz ausgerichtete Politik
mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützt. Auch wenn er das
Klima nicht direkt beeinflussen kann, kann er doch möglicherweise das
Meinungsklima beeinflussen, von dem seinerseits Wirkungen auf das Klima
ausgehen.
Dafür bedürfte es in der gegenwärtigen politischen Lage allerdings eines
ausgeprägteren Engagements der Individuen. Mit dem Friday for Future beginnt
der Klimaschutz gerade erst, der public concern zu werden, der er von seiner
menschenrechtlichen Bedeutung her sein müsste. Trotz der ermutigenden
Anfänge spricht einiges dafür, dass sich die ehrgeizigen Klimaziele von Paris
nicht werden verwirklichen lassen. Das zentrale Problem, mit dem eine
weltweite Abkehr von den fossilen Brennstoffen konfrontiert ist, ist das unter
dem Namen tragedy of the commons bekannte Dilemma: Die Akteure, hier die
Nationen der Erde, möchten jeder für sich ein möglichst großes Stück vom
knapper werdenden Belastungsspielraum der Atmosphäre vereinnahmen. Da
keine zentrale Instanz den Wettbewerb begrenzt, schlägt die Entwicklung eine
ruinöse Richtung ein. Die Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre für Kohlenstoff
wird ebenso übernutzt, wie im analogen Fall die Ozeane überfischt wurden.
Indem jeder Einzelne mehr von der Ressource verbraucht, als die Erhaltung der
Ressource für alle zulässt, wird die Ressource nach und nach so geschädigt, dass
für spätere Nutzer wenig übrig bleibt. Der naheliegende Ausweg einer
vertraglich verabredeten Selbstbeschränkung wird nicht ergriffen, weil es dafür
an Motivation fehlt, sowohl auf der Seite der Ressourcenbesitzer als auch auf
der Seite der Ressourcennutzer.
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Auf eine Ressourcenverknappung ist dabei nicht zu zählen. Bis 2005 hatte
Schätzungen zufolge die Menschheit nicht mehr als 3 Prozent der vorhandenen
Kohlevorräte verbraucht, 16 Prozent der Erdölvorräte und 6 Prozent der
Erdgasvorräte. Es fehlt für die Besitzer von Kohle, Erdöl und Erdgas an
Anreizen, diese Brennstoffe im Boden zu lassen. Im Gegenteil haben viele
ressourcenbesitzende Länder Gründe, möglichst große Mengen an fossilen
Brennstoffen möglichst schnell auf den Markt zu werfen, einerseits um dem
befürchteten Erlahmen der Nachfrage zuvorzukommen, andererseits wegen der
in ihrer Region bestehenden oder erwarteten politischen Instabilitäten.
Auch auf der Seite der Nachfrage gibt es wenig Anreize zur Nutzungsminderung. Die Infrastrukturen der meisten Länder sind zu großen Teilen auf
fossile Brennstoffe ausgelegt, so dass mit einem Übergang zu alternativen
Energien hohe Umstellungskosten anfallen, und die Wachstumsziele der
Volkswirtschaften insbesondere der Schwellenländer sorgen für eine
unvermindert hohe Nachfrage. Insofern ist die kontinuierliche Steigerung der
Emissionen von Kohlendioxid seit 1990 entgegen allen Warnungen nicht
überraschend.
Es steht dahin, ob die Erreichung der Klimaziele gelingen kann, ohne dass das
Klimaproblem die Zivilgesellschaft mit derselben Intensität beschäftigt wie die
Kernenergienutzung in den 1980er Jahren. Die bisher in Deutschland
operierenden Initiativen melden sich zwar durch Aktionen und Appelle zu
Wort, haben aber, wie ein Kenner der Szene resigniert feststellt, "keineswegs
vermocht, die Politik spürbar zu beeinflussen". Ein Hauptgrund ist die
Unpopularität von eingreifenden (aber auch effektiven) staatlichen
Einwirkungen auf den Konsum, z. B. bei
- Autos (etwa durch eine verhaltenswirksame Besteuerung nach Emissionen)
- Flugreisen (Kerosinbesteuerung, Aufhebung der Flughafensubventionierung
usw.)
- Fluggütern (per Flugzeug transportierte Gemüse, Obst, Blumen usw.)

7. Schluss
Solange auch für minimale kausale Beiträge eine Verantwortung nicht zu
leugnen ist, gehört auch das individuelle Verhalten zu den Handlungen für die
Individuen eine signifikante, wenn auch begrenzte Klimaverantwortung trifft.
Das gilt insbesondere für erwiesen klimaschädliche Formen des Konsums wie
Autofahren, Flugreisen und fossiles Heizen in schlecht isolierten Räumen.

Zukunftsverantwortung und Klimaethik
Eine indirekte, aber insgesamt effektivere Form der Wahrnehmung individueller
Klimaverantwortung wäre ein verstärkter politischer Druck, Klimaaspekten in
der Steuer- und Wirtschaftspolitik einen höheren Stellenwert einzuräumen –
entweder indem das bestehende cap-and-trade-System so reformiert wird, dass
es die vergebenen Lizenzen verknappt und die Gesamtheit aller
Emissionsquellen einbezieht, oder durch die Einführung einer TreibhausgasSteuer, die die klimatischen externen Kosten des Konsums wirksam
internalisiert. Diese ließe sich mit sozialen Ausgleichsprämien zur Vermeidung
von Notlagen kombinieren.
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Was würde Hans Jonas zu „Greta“ sagen?

 KLAUS DRAKEN

Was würde Hans Jonas zu „Greta“ sagen?
– Eine Gegenüberstellung
Wenn Schüler*innen sich heute von der Fridays-for-Future-Bewegung1
angesprochen fühlen – oder zumindest das Bedürfnis verspüren, sich mit deren
Ansprüchen auseinanderzusetzen –, dann ist wohl Greta Thunberg diejenige, die
diese Bewegung vor den großen Institutionen unserer Welt am
öffentlichkeitswirksamsten vertritt. Sicherlich findet man viele – auch
differenziertere – Verlautbarungen von anderen Vertreter*innen dieser
Bewegung, aber die meiste Aufmerksamkeit bekommt immer noch „Greta“.
Nun möchte ich mich an dieser Stelle nicht mit der durch sie ausgelösten
Personalisierung einer Sachdebatte, ihren rhetorischen Stilmitteln, ihrer starken
Gut-Böse-Polarisierung, der Frage nach ihrer Eigenständigkeit bzw.
Instrumentalisierung oder anderen öffentlich diskutierten Aspekten des
Phänomens „Greta“ auseinandersetzen, sondern lediglich aufweisen, dass viele
ihrer inhaltlichen Motive aus den breit wahrgenommenen Reden mit dem
korrespondieren, was Hans Jonas uns mit dem Prinzip Verantwortung2 bereits
1979 zu erklären versucht hat. Entsprechend erscheint mir dieses Phänomen
eine gute Chance zu bieten, Jonas‘ philosophischen Ansatz zwischen
Deontologie und Utilitarismus anzusprechen und so grundsätzliche Denkweisen,
wie sie in vielen Lehrplänen Philosophie oder Ethik für die gymnasiale
Oberstufe vorgesehen sind, mit hohem Aktualitätsbezug reflektieren zu können.
Dazu habe ich die Rede ausgewählt, die Greta Thunberg am 16.04.2019 vor
dem Europäischen Parlament gehalten hat3. Und ich werde sie im Folgenden
fast vollständig – nur eine aktuelle Anspielung auf die kurz zuvor in Brand
geratenen Pariser Kathedrale Notre Dame habe ich herausgenommen – und in
der Übertragung der Simultanübersetzerin im Europäischen Parlament zitieren,
um dem aus meiner Sicht thematisch naheliegende Gedanken aus Hans Jonas
Standardwerk Das Prinzip Verantwortung gegenüberzustellen. Dass Jonas im
1

U.a. im Internet unter https://fridaysforfuture.de/ mit aktuellen Verlautbarungen und

Aktionen gut auffindbar.
2

Hans Jonas 1984. Alle nachfolgenden Zitate zu Jonas sind dieser Ausgabe entnommen.

3

Die Rede ist mit der für diesen Artikel transkribierten Simultanübersetzung abrufbar unter:

https://www.youtube.com/watch?v=nKNEVP473L0. Alle nachfolgenden Zitate aus der Rede
entstammen dieser angegebenen Quelle.
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Sinne der Entwicklung einer neuen Ethik hierbei über das pragmatische
Ansinnen einer politisch agierenden Umweltaktivistin hinausgeht, wäre genau
einer der Aspekte, welche die philosophische Qualität der unterrichtlichen
Behandlung gewährleisten könnten.
GRETA THUNBERG: „Ich heiße Greta Thunberg, ich bin 16 Jahre alt, ich komme aus
Schweden und ich möchte, dass sie in Panik geraten.“

HANS JONAS spricht bereits im Vorwort von einer Zeit, in der „die Verheißung
der modernen Technik in Drohung umgeschlagen ist“ (Jonas 1984, 7). Und zu
der Frage, was uns in dieser Situation zu ethischer Orientierung dienen kann,
formuliert er:
„Was kann als Kompass dienen? Die vorausgedachte Gefahr selber! In ihrem
Wetterleuchten aus der Zukunft, im Vorschein ihres planetarischen Umfanges
und ihres humanen Tiefganges, werden allererst die ethischen Prinzipien
entdeckbar, aus denen sich die neuen Pflichten neuer Macht herleiten lassen.
Dies nenne ich die ‚Heuristik der Furcht‘“. (Jonas 1984, 7f.)

GRETA THUNBERG: „Ich möchte, dass sie sich so benehmen, als würde ihr Haus
brennen. Diese Worte habe ich schon früher einmal gesagt, und viele Menschen
haben erklärt, warum das eine schlechte Idee sei. Viele Politiker haben mir
gesagt, dass Panik nie zu etwas Gutem führen würde und dem kann ich auch
zustimmten. Wenn man in Panik gerät, ohne dass es notwendig ist, dann ist das
keine gute Idee. Aber wenn ihr Haus wirklich brennt, und wenn sie vermeiden
wollen, dass ihr Haus ganz abbrennt, dann muss man einen gewissen Grad an
Panik entwickeln.“

HANS JONAS formuliert entsprechend als „zweite Pflicht“ einer notwendig
gewordenen Zukunftsethik,
die „Aufbietung des dem Vorgestellten angemessenen Gefühls“: „[So] wenig wie
die Vorstellung des zu Fürchtenden stellt sich die Furcht davor von selbst ein.
Auch sie muss erst »beschafft« werden. Die Sache liegt also nicht so einfach wie
für Hobbes, der ja auch schon statt der Liebe zu einem summum bonum die
Furcht vor einem summum malum zum Ausgangspunkt der Moral macht,
nämlich die Furcht vor gewaltsamem Tode. Dieser ist wohlbekannt, ständig nahe
und erregt die äußerste Furcht als unwillkürlichste, zwangsläufigste Reaktion des
unserer Natur eingeborenen Selbsterhaltungstriebs. Das vorgestellte Geschick
künftiger Menschen, zu schweigen von dem des Planeten, das weder mich noch
irgend jemand trifft, der noch mit mir durch Bande der Liebe oder direkten
Mitlebens verbunden ist, hat nicht von sich her diesen Einfluss auf unser Gemüt;
und doch »soll« er ihn haben, das heißt sollen wir ihm diesen Einfluss
einräumen. Es kann sich hier also nicht, wie bei Hobbes, um Furcht von der (mit
Kant zu reden) »pathologischen« Art handeln, die uns vor ihrem Gegenstand
eigenmächtig befällt, sondern um eine Furcht geistiger Art, die als Sache einer
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Haltung unser eigenes Werk ist. Die Einnahme dieser Haltung, das heißt die
Selbstbereitung zu der Bereitschaft, sich vom erst gedachten Heil und Unheil
kommender Geschlechter affizieren zu lassen, ist also die zweite »einleitende«
Pflicht der gesuchten Ethik, nach der ersten, es zu einem solchen Denken erst
einmal zu bringen. Unterrichtet von diesem, sind wir dazu gehalten, uns zu der
passenden Furcht anzuhalten. [...]“ (Jonas 1984, S. 65)

Und am Ende seines Buches führt er aus, welche Art von Furcht hier gemeint ist:
„Nicht die vom Handeln abratende, sondern die zur ihm auffordernde Furcht
meinen wir mit der, die zur Verantwortung wesenhaft gehört, und sie ist Furcht
um den Gegenstand der Verantwortung. [...] Verantwortung ist die als Pflicht
anerkannte Sorge um ein anderes Sein, die bei Bedrohung seiner Verletzlichkeit
zur ‚Besorgnis‘ wird. Als Potential aber steckt die Furcht schon in der
ursprünglichen Frage, mit der man sich jede aktive Verantwortung beginnend
vorstellen kann: was wird ihm zustoßen, wenn ich mich seiner nicht annehme? Je
dunkler die Antwort, desto heller gezeichnet die Verantwortung. Und je weiter
noch in der Zukunft, je entfernter vom eigenen Wohl und Wehe und je
unvertrauter in seiner Art das zu Fürchtende ist, desto mehr müssen Hellsicht der
Einbildungskraft und Empfindlichkeit des Gefühls geflissentlich dafür mobilisiert
werden. Eine aufspürende Heuristik der Furcht wird nötig, die nicht nur ihr das
neuartige Objekt überhaupt entdeckt, und darstellt, sondern sogar das davon
(und nie vorher) angerufene, besondere sittliche Interesse erst mit sich selbst
bekannt macht.“ (Jonas 1984, 391f.)

GRETA THUNBERG: „Unsere Zivilisation ist so zerbrechlich. Dass ist fast wie eine
Sandburg. Die Fassade ist so schön, aber die Fundamente sind alles andere als
solide. Wir haben jetzt schon so viele Ecken abgeschnitten. [...]“

HANS JONAS verweist 1979 noch auf die Neuartigkeit einer Wahrnehmung,
welche heute m.E. als allgemein verbreitet und im Grunde selbstverständlich
angesehen werden sollte. Aber dass Greta Thunberg sich zu dem o.g. Hinweis
veranlasst sieht, verweist darauf, dass dieses Denken wohl doch noch nicht
überall in der notwendigen Klarheit wahrgenommen wurde:
„Die moderne Technik hat Handlungen von so neuer Größenordnung, mit so
neuartigen Objekten und so neuartigen Folgen eingeführt, daß der Rahmen
früherer Ethik sie nicht mehr fassen kann. [...] Man nehme zum Beispiel, als die
erste größere Veränderung in dem überkommenen Bild, die kritische
Verletzlichkeit der Natur durch die technische Intervention der Menschen – eine
Verletzlichkeit, die nicht vermutet war, bevor sie sich in schon angerichtetem
Schaden zu erkennen gab. Diese Entdeckung, deren Schock zu dem Begriff und
der beginnenden Wissenschaft der Umweltforschung (Ökologie) führte,
verändert die ganze Vorstellung unserer selbst als eines kausalen Faktors im
weiteren System der Dinge. Sie bringt durch die Wirkungen an den Tag, daß die
Natur menschlichen Handelns sich de facto geändert hat, und daß ein
Gegenstand von gänzlich neuer Ordnung, nicht weniger als die gesamte
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Biosphäre des Planeten, dem hinzugefügt worden ist, wofür wir verantwortlich
sein müssen, weil wir Macht darüber haben. Und ein Gegenstand von welch
überwältigender Größe, wogegen allen früheren Gegenstände menschlichen
Handelns zwerghaft erscheinen.“ (Jonas 1984, S. 26f.)

GRETA THUNBERG: „Um das Jahr 2030 herum, 10 Jahre 259 Tag und 10 Stunden
von heute an, werden wir uns in einer Position befinden, wo wir eine
unumkehrbare Kettenreaktion in Gang gebracht haben, die wahrscheinlich zum
Ende der Zivilisation führen wird, so wie wir sie heute kennen. Es sei denn, dass
permanente und vorher nie gesehene Veränderungen in allen Bereichen der
Gesellschaft stattgefunden haben.“

Von HANS JONAS wird die bereits benannte besondere Dimension menschlichen
Handelns auch mit den von Greta Thunberg beschriebenen Dynamiken
vergleichbar beschrieben – wenn auch noch nicht in derselben zeitliche Nähe
gesehen:
„Die Einhegung der Nähe und Gleichzeitigkeit ist dahin, fortgeschwemmt von
der räumlichen Ausbreitung und der Zeitlänge der Kausalriehen, welche die
technische Praxis, auch wenn für Nahzwecke unternommen, in Gang setzt. Ihre
Unumkehrbarkeit, im Verein mit ihrer zusammengefaßten Größenordnung, führt
einen weiteren neuartigen Faktor in die moralische Gleichung ein. Dazu ihr
kumulativer Charakter: ihre Wirkungen addieren sich, so daß die Lage für
späteres Handeln und Sein nicht mehr dieselbe ist wie für den anfänglich
Handelnden, sondern zunehmend davon verschieden und immer mehr ein
Ergebnis dessen, was schon getan ward.“ (Jonas 1984, 27)

GRETA THUNBERG: „Das beinhaltet auch eine Reduzierung unserer CO2-Emissionen
um mindestens 50%. Und bitte, sehen sie auch, dass diese Berechnungen
abhängig sind von Erfindungen, die bisher noch gar nicht getätigt worden sind
im großen Rahmen. Erfindungen, die unsere Atmosphäre säubern können sollen
und astronomische Mengen von Kohlendioxid abbauen sollen.
Und diese Berechnungen beinhalten auch nicht vorhersehbare Umkipppunkte
und Feedbackschleifen, Z.B. das unheimlich kraftvolle Methangas, das entflieht,
wenn der arktische Permafrost taut. Auch eingekapselte Wärme durch
Luftverschmutzung ist darin enthalten. Und es ist auch nicht die Rede von
Gerechtigkeit, siehe Paris-Abkommen. Das ist notwendig, damit das auch global
funktioniert.
Das sind ja alles nur Berechnungen, Schätzungen, das muss man sich
klarmachen. Und diese Punkte ohne Widerkehr, die können entweder vorher
oder später auftreten. Niemand weiß das ganz genau. Aber was wir genau
wissen, ist, dass sie kommen werden ungefähr in diesem Zeitraum.
Denn diese Berechnungen sind einfach nicht nur Meinungen oder irgendwelche
Ergebnisse von Ratespielen, sondern das wird von wissenschaftlichen Fakten
untermauert, auf die alle Nationen sich geeinigt haben über das IPCC. Fast alle
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nationalen wissenschaftlichen Gremien in der Welt
Vorbehalte die Ergebnisse und die Arbeit des IPCC.“

unterstützen ohne

Und auch zur Rolle und Notwendigkeit naturwissenschaftlicher
Zukunftsberechnungen äußert sich bereits HANS JONAS explizit:
Jetzt „kommt eine ganz andere Wahrheit an die Reihe, die Sache
wissenschaftlichen Wissens ist, nämlich Wahrheit betreffs der extrapolierbaren
zukünftigen Zustände des Menschen und der Welt [...], von denen her rückläufig
dann auch die gegenwärtigen Handlungen, aus deren vorwärtsgedachter
Kausalität sie als sichere, wahrscheinliche oder mögliche Folge extrapoliert
wurden, ihre Beurteilung erfahren. Dieses (immer noch theoretische) Real- und
Eventualwissen bezüglich der Tatsachensphäre schiebt sich also zwischen das
Idealwissen der ethischen Prinzipienlehre und das praktische Wissen bezüglich
der politischen Anwendung, das erst mit diesen hypothetischen Befunden über
das zu Erwartende – und entweder zu Befördernde oder zu Vermeidende –
operieren kann. Es muß also eine Wissenschaft hypothetischer Vorhersagen, eine
‚vergleichende Futurologie‘, ausgebildet werden.“ (Jonas 1984, 62f.)

Und zum Umgang mit diesen hypothetischen Vorhersagen gibt Jonas bereits
1979 klare Hinweise:
„Eben diese Ungewißheit nun aber, welche die ethische Einsicht für die hier
gemeinte Zukunftsverantwortung unwirksam zu machen droht und natürlich
nicht auf die Unheilsprophetie beschränkt ist, muß selber in die ethische Theorie
einbezogen und in ihr zum Anlaß eines neuen Grundsatzes genommen werden,
der nun seinerseits als praktische Vorschrift wirksam werden kann. Es ist die
Vorschrift, primitiv gesagt, daß der Unheilsprophezeiung mehr Gehör zu geben
ist als der Heilsprophezeiung.“ (Jonas 1984, 70)
„Niemals darf Existenz oder Wesen des Menschen im Ganzen zum Einsatz in
den Wetten des Handelns gemacht werden. Daraus folgt ohne weiteres, daß hier
bloße Möglichkeiten der bezeichneten Ordnung als unannehmbare Risiken
anzusehen sind, die keine gegenüberstehenden Möglichkeiten annehmbarer
machen. [...] Das Prinzip für die Behandlung der Ungewißheit hat selber nichts
Ungewisses an sich, und es bindet uns unbedingt, das heißt nicht als bloßer Rat
sittlicher Klugheit, sondern als unabweisliches Gebot, sofern wird die
Verantwortung für das, was sein wird, annehmen.“ (Jonas 1984, 81f.)

GRETA TUNBERG: „Wir befinden uns mitten in der 6. Massenausrottung und die
Ausrottungsrate ist 10.000mal schneller als was normal wäre. Bis zu 200 Arten
werden jeden Tag ausgerottet werden. Die Erosionen von fruchtbarem
Humusboden, die Entwaldung unserer großartigen Wälder, toxische
Luftverschmutzung der Verlust von Insekten und wild lebenden Tieren, die
Versäuerung unserer Weltmeere – das sind alles katastrophale Trends, die
beschleunigt werden durch einen Lebensstil, den wir hier in unserem finanziell
gut gestellten Teil der Welt einfach weiterführen. (Lang anhaltender Applaus
des europäischen Parlaments)“
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HANS JONAS formulierte: „Die Anwesenheit des Menschen in der Welt war erstes
und fraglos Gegebenes gewesen, von dem jede Idee der Verpflichtung im
menschlichen Verhalten ihren Ausgang nahm: jetzt ist sie selber ein Gegenstand
der Verpflichtung geworden – der Verpflichtung nämlich, die erste Prämisse aller
Verpflichtung, das heißt eben das Vorhandensein bloßer Kandidaten für ein
moralisches Universum in der physischen Welt, für die Zukunft zu sichern; und
das heißt, ihre Verletzlichkeit vor einer Gefährdung dieser Bedingungen zu
schützen.“ (Jonas 1984, 34)

Diese Zuspitzung Jonas geht noch über Greta Thunbergs Diagnose hinaus – und
zeigt deren ethische Implikation auf. Aber Hans Jonas sieht hierfür auch als
wichtige Perspektive in der Betrachtung des wahrnehmbaren Schlechten, wie es
in der Rede angesprochen wird:
„Denn so ist es nun einmal mit uns bestellt: die Erkennung des malum ist uns
unendlich leichter als die des bonum; sie ist unmittelbarer, zwingender, viel
weniger Meinungsverschiedenheiten ausgesetzt und vor allem ungesucht: die
bloße Gegenwart des Schlimmen drängt sie uns auf, während das Gute
unauffällig dasein und ohne Reflexion (zu der wir besondere Ursache haben
müssen) unerkannt bleiben kann. Über das Schlimme sind wir nicht unsicher,
wenn wir es erfahren; über das Gute gewinnen wir Sicherheit meist erst auf dem
Umweg über jenes. Es ist zu bezweifeln, ob je einer das Lob der Gesundheit
gesungen hätte ohne wenigstens den Anblick der Krankheit, das der Redlichkeit
ohne den der Schurkerei und das des Friedens, ohne vom Elend des Krieges zu
wissen. Was wir nicht wollen, wissen wir viel eher, als was wir wollen. Darum
muss die Moralphilosophie unser Fürchten vor unserem Wünschen konsultieren,
um zu ermitteln, was wir wirklich schätzen; und obwohl das am meisten
Gefürchtete nicht notwendig auch das Fürchtenswerteste ist, und noch weniger
notwendig sein Gegenteil das höchste Gut (das vielmehr von dem Gegensatz zu
einem Übel völlig frei sein kann) – obwohl also die Heuristik der Furcht gewiss
nicht das letzte Wort in der Suche nach dem Guten ist, so ist sie doch ein
hochnützliches erstes Wort und sollte zum Vollen ihrer Leistung genutzt werden
in einem Gebiet, wo uns so wenige Worte ungesucht gewährt werden.“ (Jonas
1984, 63f.)

GRETA THUNBERG: „Aber kaum jemand weiß von diesen Katastrophen oder
versteht, dass es erst einige wenige erste Symptome sind eines Klima- und
ökologischen Hochs- und Niedergangs. Wie könnten sie das auch wissen.
Niemand hat ihnen davon erzählt oder auch nicht in der richtigen Art und
Weise.“

Das hier konstatierte Unwissen bzw. Nicht-Verstehen
grundlegender Aspekt in HANS JONAS Überlegungen:

ist

auch

ein

„Ja, wo dieses Wort [Heuristik der Furcht /K.D.] nicht ungesucht gewährt wird,
wird es zur Pflicht, es zu suchen, weil auch dort die Leitung der Furcht
unentbehrlich ist. Das ist der Fall bei der von uns gesuchten ‚Zukunftsethik‘, wo
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das zu Fürchtende eben noch nicht erfahren ist und vielleicht gar keine
Analogien in vergangener und gegenwärtiger Erfahrung hat. Da muß also das
vorgestellte malum die Rolle des erfahrenen malum übernehmen, und diese
Vorstellung stellt sich nicht von selbst ein, sondern muß absichtlich beschafft
werden: also wird die vorausdenkende Beschaffung dieser Vorstellung selbst zur
ersten, sozusagen einleitenden Pflicht der hier gesuchten Ethik.“ (Jonas 1984, S.
64)

GRETA THUNBERG: „Unser Haus ist dabei zusammenzustürzen und die politischen
Führer müssen jetzt entsprechend agieren und reagieren. Zurzeit tun sie das
nicht.
Wenn unser Haus zusammenbrechen würde, dann würden die politischen Führer
nicht einfach so weiter machen, wie sie es bis jetzt machen, sie würden auch fast
jeden Teil ihres Verhaltens ändern.
Wenn unser Haus zusammenbrechen würde, dann würden die politischen
Führen nicht einfach so weiter machen, wie sie es bisher machen. Sie würden
auch fast jeden Teil ihres Verhaltens ändern, wie das in einer Notsituation der
Fall ist.“

Auch HANS JONAS beschwört bereits im Vorwort zu seinem Buch die
Notwendigkeit einer Reaktion, die er noch nicht wahrnimmt:
„Der endgültig entfesselte Prometheus, dem die Wissenschaft nie gekannte Kräfte
und die Wirtschaft den rastlosen Antrieb gibt, ruft nach einer Ethik, die durch
freiwillige Zügel seine Macht davor zurückhält, dem Menschen zum Unheil zu
werden. Dass die Verheißung der modernen Technik in Drohung umgeschlagen
ist, oder diese sich mit jener unlösbar verbunden hat, bildet die Ausgangsthese
des Buches. Sie geht über die Feststellung physischer Bedrohung hinaus. Die dem
Menschenglück zugedachte Unterwerfung der Natur hat im Übermaß ihres
Erfolges, der sich nun auch auf die Natur des Menschen selbst erstreckt, zur
größten Herausforderung geführt, die je dem menschlichen Sein aus eigenem Tun
erwachsen ist. Alles daran ist neuartig, dem Bisherigen unähnlich, der Art wie
der Größenordnung nach: Was der Mensch heute tun kann und dann, in der
unwiderstehlichen Ausübung dieses Könnens, weiterhin zu tun gezwungen ist,
das hat nicht seinesgleichen in vergangener Erfahrung.“ (Jonas 1984, 7)

GRETA THUNBERG: „Wenn unser Haus zusammenbrechen würde, dann würden sie
nicht um die Welt fliegen in der Business-Class und diskutieren, wie der Markt
alles lösen wird mit cleveren kleinen Lösungen für spezifische isoliert Probleme
Sie würden nicht darüber nicht sprechen, dass sie sich aus der Krise rauskaufen
und -bauen können, die entstanden ist, dadurch dass man gebaut und gekauft
hat.
Wenn unser Haus zusammenbrechen würde, dann würden sie nicht drei BrexitNotgipfel halten aber keinen Notgipfel zum Zusammenbruch des Klimas und des
Ökosystems.
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Sie würden nicht diskutieren nicht über das Fasing-Out der Kohle in 15 oder in
11 Jahren.
Wenn unser Haus auseinanderfallen würde, dann würden sie nicht feiern, dass
eine Nation wie Irland vielleicht bald fossile Brennstoffe aufgeben wird.
Sie würden nicht feiern, dass Norwegen sich entschieden hat, Öl nicht mehr zu
fördern in der Nähe des Ressorts der Lofoten-Inseln, aber anderswo weiter
machen. 30 Jahre zu spät kommt diese Feier.
Wenn unser Haus tatsächlich auseinanderfallen würde, dann würden die Medien
nicht über irgendwas anderes schreiben, sondern nur darüber. Die Klima- und
ökologische Krise würde Schlagzeilen machen, und nur sie.
Wenn unser Haus tatsächlich zusammenfallen würde, dann würden sie nicht
sagen, dass sie die Situation unter Kontrolle haben und die zukünftigen
Lebensbedingungen für alle Arten in die Hände von Erfindungen legen, die es
noch gar nicht gegeben hat und sie würden nicht ihre ganze Zeit als Politiker
darauf verwenden, über Steuern oder Brexit zu diskutieren.
Wenn die Wände unseres Hauses tatsächlich zusammenstürzen würden, dann
würden Sie ihre Unstimmigkeiten beiseitelegen. Dann würden sie anfangen
zusammenzuarbeiten.
Nun, unser Haus ist tatsächlich dabei zusammenzubrechen und die Zeit läuft uns
schnell davon. Bald haben wir keine Zeit mehr und trotzdem passiert nichts.“

Auch HANS JONAS sieht bereits ein großes Problem darin, dass beunruhigende
Zukunftsprognosen nicht verlässlich zu den ihnen angemessenen politischen
Reaktionen führen werden:
„Allerdings wird die Unsicherheit der Zukunftsprojektionen [...] zur
empfindlichen Schwäche dort, wo sie die Rolle von Prognosen übernehmen
müssen, nämlich in der praktisch-politischen Anwendung [...]. Denn dort soll
doch der vorgestellte Endeffekt zur Entscheidung darüber führen, was jetzt zu
tun und zu lassen ist, und man verlangt schon beträchtliche Sicherheit der
Vorhersage, um einen erwünschten und sicheren Naheffekt wegen eines ohnehin
uns nicht mehr treffenden Ferneffekts aufzugeben. Zwar ist in den Fällen, auf die
es wirklich ankommt, die Größenordnung der ungewollten Ferneffekte der des
gewollten Naheffekts derart überlegen, daß mancher Gewißheitsunterschied
dadurch aufgewogen werden sollte. Dennoch ist das ‚bloß möglich‘ der
Projektionen, das unaufhebbar mit der theoretischen Schwäche aller hier
verfügbaren Extrapolationsverfahren gegeben ist, leicht tödlich, denn es bedeutet
natürlich, daß auch anderes möglich – und wer könnte nicht sagen ‚ebenso
möglich‘? – ist, und da kann dann jedesmal Interesse, Neigung oder Meinung
ihrem ohnehin begünstigten Projekt unter den möglichen Prognosen die
gnädigste aussuchen, oder sie insgesamt mit dem agnostischen Entscheid abtun,
daß wir überhaupt zu wenig wissen, um Bekanntes für Unbekanntes hinzugeben,
und im Übrigen es damit halten, daß immer noch ‚unterwegs‘ Zeit ist, wenn ‚wir‘
(das heißt Spätere) sehen, was wird. Damit wird aber das, was die Kasuistik an
Einsichten etwa gewonnen haben mag, durch die Unschlüssigkeit der Prognostik
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um seine rechtzeitige Anwendung gebracht und die schönsten Prinzipien müssen
müßig bleiben, bis es vielleicht zu spät ist.“ (Jonas 1984, 68f.)

GRETA THUNBERG: „Jeder und alles müssen sich ändern! Warum deshalb kostbare
Zeit verwenden darauf zu diskutieren, wer und was sich zuerst ändern muss?
Alles muss sich ändern. Jeder muss sich ändern.“

Zur Unabwendbarkeit einer moralischen Forderung findet auch HANS JONAS
starke Worte, die er an Kants Idee eines kategorischen, d.h. unbedingt geltenden
Imperativs formuliert:
„... der kategorische [Imperativ] gebietet einfach, daß es Menschen gebe, mit der
Betonung gleicherweise auf dem Daß und auf dem Was des Existierensollens. Für
mich, ich gestehe es, ist dieser Imperativ der einzige, auf den die Kantische
Bestimmung des Kategorischen, das heißt Unbedingten, wirklich zutrifft." (Jonas
1984, 91f.)

GRETA THUNBERG: „Und je größer ihre Plattform, desto größer ist ihre
Verantwortlichkeit. Je größer ihr Kunststoff-Fußabdruck, desto größer ihre
moralische Verpflichtung.“

HANS JONAS formuliert sehr klar: „Bedingung von Verantwortung ist kausale
Macht. Der Täter muß für seine Tat antworten.“ (Jonas 1984, 172)

Und genau diese Verpflichtung will Jonas mit seiner Ethik begründen:
„Keine überlieferte Ethik belehrt uns daher über die Normen von „Gut“ und
„Böse“, denen die ganz neuen Modalitäten der Macht und ihrer möglichen
Schöpfungen zu unterstellen sind. Das Neuland kollektiver Praxis, das wir mit
der Hochtechnologie betreten haben, ist für die ethische Theorie noch ein
Niemandsland.“ (Jonas 1984, S. 7)

Und die unvergleichbar neue Qualität unserer Verantwortung hängt direkt mit
der unvergleichlich gestiegenen Handlungsmacht des Menschen zusammen:
„Der Punkt, auf den es bei alledem ankommt, ist der, daß damit erst
Verantwortung in einem bisher unanwendbaren Sinn, mit ganz neuen Inhalten
und nie gekannter Zukunftsweite, in den Umkreis politischen Tuns und damit
politischer Moral eingetreten ist.“ (Jonas 1984, 221)

GRETA THUNBERG: „Wenn ich den Politikern sage, dass sie jetzt agieren müssen,
dann ist die am weitesten verbreitete Antwort, dass man nichts drastisches tun
kann, denn das käme bei den Wählern nicht gut an.
Ja, da haben sie natürlich Recht.
Die meisten Menschen wissen ja nicht einmal, warum diese Veränderungen
notwendig sind. Deshalb sage ich Ihnen immer wieder, dass sie sich hinter die
Wissenschaftler stellen müssen und dass die beste verfügbare Wissenschaft das
Herz der Politik und der Demokratie sein müssen.
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Bald stehen die EU Wahlen bevor und viele von uns werden von der Krise
betroffen sein. Aber jemand wie ich darf nicht wählen. Und wir sind auch nicht
in der Lage, Entscheidungen zu beeinflussen, der Wirtschaft, der Politiker, der
Ingenieure, der Medien, des Bildungswesens und der Wissenschaft.
Bis wir soweit sind, uns ausgebildet haben ... Ja, wir haben die Zeit bis dahin
nicht mehr. Und deshalb sind jetzt Millionen von Kindern auf die Straße
gegangen, streiken für das Klima und versuchen, die Aufmerksamkeit auf die
Klimakrise zu lenken.“

Tatsächlich entwickelt HANS JONAS die Verantwortlichkeit des Staatsmannes
analog zu der von Eltern:
„Für die elterliche Verantwortung, die wirklich – in der Zeit und im Wesen – der
Archetyp aller Verantwortung ist (und außerdem, wie ich glaube, auch genetisch
der Ursprung aller Disposition für sie, gewiß ihre elementare Schule), ist dies
klar. Das Kind als ganzes und in allen seinen Möglichkeiten, nicht nur den
unmittelbaren Bedürfnissen, ist ihr Gegenstand.“ (Jonas 1984, 189)

Wenn Greta Thunberg die junge Generation allein als Motor einer notwendigen
Veränderung sieht, so denkt Jonas jedoch über die existierende Jugend weit
hinaus:
„Die ‚Zukunft‘ aber ist in keinem Gremium vertreten; sie ist keine Kraft, die ihr
Gewicht in die Waagschlage werfen kann. Das Nichtexistente hat keine Lobby
und die Ungeborenen sind machtlos. Somit hat die ihnen geschuldete
Rechenschaft vorerst noch keine politische Realität im gegenwärtigen
Entscheidungsprozeß hinter sich, und wenn sie sie einfordern können, sind wir,
die Schuldigen, nicht mehr da.“ (Jonas 1984, 55)

GRETA THUNBERG: „Sie müssen uns zuhören. Wir können nicht wählen. Deshalb
müssen Sie für uns wählen, für ihre Kinder und für ihre Enkelkinder. Das was
wir heute tun, das kann irgendwann nicht mehr umgekehrt werden. In diesen
Wahlen geht es auch um die zukünftigen Lebensbedingungen für den
Menschen.“

Entsprechend formuliert HANS JONAS für eine angemessene Zukunftsethik:
„Ein Imperativ, der auf den neuen Typ menschlichen Handelns passt und an den
neuen Typ von Handlungssubjekt gerichtet ist, würde etwa so lauten: «Handle
so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz
echten menschlichen Lebens auf Erden«; oder negativ ausgedrückt: «Handle so,
dass die Wirkungen deiner Handlung nicht zerstörerisch sind für die künftige
Möglichkeit solchen Lebens«; oder einfach: «Gefährde nicht die Bedingungen für
den indefiniten Fortbestand der Menschheit auf Erden«; oder, wieder positiv
gewendet: «Schließe in deine gegenwärtige Wahl die zukünftige Integrität des
Menschen als Mit-Gegenstand deines Wollens ein. [...]
[Der] neue Imperativ sagt eben, dass wir zwar unser eigenes Leben, aber nicht
das der Menschheit wagen dürfen; und dass Achill zwar das Recht hatte, für sich
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selbst ein kurzes Leben ruhmreicher Taten vor einem langen Leben ruhmloser
Sicherheit zu wählen (unter der stillschweigenden Voraussetzung nämlich, dass
eine Nachwelt da sein wird, die von seinen Taten zu erzählen weiß); dass wir
aber nicht das Recht haben, das Nichtsein künftiger Generationen wegen des
Seins der jetzigen zu wählen oder auch nur zu wagen.“ (Jonas 1984, 36)

GRETA THUNGBERG: „Und die benötigten Politiken existieren heute noch nicht aber
einige Alternativen sind sicher weniger schlimm als andere. Aber ich habe gelesen
in der Zeitung, dass einige Parteien nicht einmal wollen, dass ich hier heute
stehe, weil sie ganz verzweifelt versuchen, nicht über den Zusammenbruch des
Klimas zu sprechen.
Unser Haus ist dabei zusammenzubrechen. Die Zukunft und auch das, was wir
in der Vergangenheit erreicht haben, liegt – wirklich wörtlich – in ihren Händen
und es ist noch nicht zu spät, etwas zu tun.
Da muss man weitgreifende Visionen haben, da muss man Mut haben, da muss
man auch wild entschlossen sein, jetzt etwas zu tun, um die Grundlagen zu
legen, das Fundament zu schaffen, auch wenn wir noch nicht wissen, wie die
Decke aussehen soll in allen Details. Also da muss man wirklich Kathedrale
denken.“

Auch HANS JONAS sieht das notwendige Denken für die Zukunft in neue
Dimensionen vordringen:
„Das ethisch wichtige [...] Merkmal [...] ist das, was wir den unserem Handeln
unter den Bedingungen der modernen Technik innewohnenden ‚utopischen‘ Zug,
oder seine utopische Treibtendenz (drift), nennen können – ob es nun auf die
nicht-menschliche oder menschliche Natur wirkt, und ob die ‚Utopie‘ am Ende
des Weges geplant oder ungeplant sei. Durch die Art und die schiere Größe ihrer
Schneeball-Effekte treibt technologische Macht uns vorwärts zu Zielen einer Art,
die früher das Reservat von Utopien war. Anders ausgedrückt, technologische
Macht hat das, was probierende und vielleicht erleuchtende Spiele spekulativer
Vernunft zu sein pflegen, in konkurrierende Entwürfe für ausführbare Projekte
verwandelt, und im Wählen zwischen ihnen müssen wir zwischen Extremen
ferner und großenteils unbekannter Wirkungen wählen. [...]
Wenn also die neuartige Natur unseres Handelns eine neue Ethik weittragender
Verantwortlichkeit verlangt, kommensurabel mit der Tragweite unserer Macht,
dann verlangt sie im Namen eben jener Verantwortlichkeit auch eine neue Art
von Demut – eine Demut nicht wie frühere wegen der Kleinheit, sondern wegen
der exzessiven Größe unserer Macht, die ein Exzeß unserer Macht zu tun über
unsere Macht vorherzusehen und über unsere Macht zu werten und zu urteilen
ist.
Angesichts des quasi-eschatologischen Potentials unserer technischen
Prozesse wird Unwissen über die letzten Folgen selber ein Grund für
verantwortliche Zurückhaltung – als das zweitbeste nach dem Besitz von
Weisheit selbst.“ (Jonas 1984, 54f.)
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GRETA THUNBERG: „Und ich fordere Sie auf, jetzt zu erwachen, und die
erforderlichen Veränderungen möglich zu machen. Ihr bestes zu tun reicht nicht
mehr, wir müssen alle das anscheinend unmögliche tun.
Ja, es ist auch okay, wenn Sie mir nicht zuhören wollen. Ich bin, wie gesagt, nur
eine 16-jährige Schülerin aus Schweden, aber sie können die Wissenschaft nicht
einfach ignorieren oder die Wissenschaftler oder die Millionen von Kindern, die
ihren Schulstreik durchführen, weil sie ein Recht auf Zukunft wollen. Und ich
appelliere wirklich an sie, hier nicht zu scheitern.“

Auch HANS JONAS sieht das als unvermeidlich an, was der Appell der
Umweltaktivistin an die Politik ausdrückt:
„Es ist ferner offensichtlich, dass der neue Imperativ sich viel mehr an öffentliche
Politik als an privates Verhalten richtet [... ./ Die] dem neuen Imperativ
unterworfenen Handlungen, nämlich Handlungen des kollektiven Ganzen, haben
den universalen Bezug in dem tatsächlichen Ausmaß ihrer Wirksamkeit: sie
»totalisieren« sich selbst im Fortschritt ihres Impulses und können nicht anders,
als in der Gestaltung des universalen Zustands der Dinge zu terminieren. Dies
nun fügt dem moralischen Kalkül den Zeithorizont hinzu, der in der logischen
Augenblicksoperation des kantischen Imperativs gänzlich fehlt: extrapoliert der
letztere in eine immer-gegenwärtige Ordnung abstrakter Kompatibilität, so
extrapoliert unser Imperativ in eine berechenbare wirkliche Zukunft als die
unabgeschlossene Dimension unserer Verantwortlichkeit.“ (Jonas 1984, S. 37)

Und konkret fasst er in der zweiten Hälfte seines Buches zusammen:
„Die Pflicht, von der wir hier sprechen, ist erst mit der Gefährdung dessen,
worum es in ihr geht, hervorgetreten. Vorher hätte es keinen Sinn gehabt von
dergleichen zu reden. Was auf dem Spiele steht, meldet sich zum Wort. Plötzlich
steht das schlechthin Gegebene, als selbstverständlich Hingenommene, niemals
fürs Handeln Bedachte: daß es Menschen gibt, daß es Leben gibt, daß es eine
Welt hierfür gibt, im Wetterlichte der Bedrohung durch menschliches Tun. In
eben diesem Lichte erscheint die neue Pflicht. Aus der Gefährdung geboren,
dringt sie notwendig zu allererst auf eine Ethik der Erhaltung, der Bewahrung,
der Verhütung und nicht des Fortschritts und der Vervollkommnung. Trotz
dieser Bescheidenheit des Zieles können ihre Gebote schwer genug sein,
opferheischender vielleicht als alle, die bisher der Verbesserung des
Menschenloses galten.“ (Jonas 1984, 249)

Zum Abschluss dieser Entgegensetzung möchte ich kein umfassendes Fazit
ziehen. Dennoch hoffe ich, dass klar geworden ist, wie man mit Jonas
Begründung einer Ethik für die Zukunft durchaus die Forderungen reflektieren
kann, wie sie heute u.a. in den Reden von Greta Thunberg laut werden – und
wie sie weiterhin zu großen Teilen von der offiziellen Politik nur sehr
ansatzweise umgesetzt werden. Egal, wie man nun zu realpolitischen
Machbarkeiten oder realen politischen Entscheidungen stehen mag, die
grundlegende Reflektion dessen, was umweltpolitisch ansteht, kann auf diesem
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Wege gleichermaßen aktuell wie grundsätzlich philosophisch angegangen
werden. Wahrscheinlich reichen hierzu die in diesem kurzen Aufriss
abgedruckten Passagen aus Jonas‘ Werk Das Prinzip Verantwortung nicht aus,
aber etliche Lehrwerke für den Unterricht sowie das gut greifbare Werk Jonas
selbst bieten gute Chancen, in angemessenem Umfang und in angemessener
Weise Originalpassagen aufzufinden, die ein solchen Anliegen effektiv und
lerngruppengemäß umzusetzen helfen können.
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 SARAH HUCK

Lässt sich Lisa kaufen?
Wie Die Simpsons das Philosophieren über Nachhaltigkeit in
Gang bringen
Der Diskurs um Nachhaltigkeit prägt seit einigen Jahren politisches, wirtschaftliches und ökologisches Handeln. Seitdem gibt es eine Vielzahl an Definitionen
des Begriffs Nachhaltigkeit. Allgemein geht es
„[...] um die Bestimmung dessen, was Bestand haben soll und um die Verknüpfung der zeitlichen und räumlichen Ebene, die eine Nachhaltigkeitspolitik einzubeziehen hat. Die Grundidee basiert also auf der einfachen Einsicht, dass ein System dann nachhaltig ist, wenn es selber überlebt und langfristig Bestand hat."1

Eine der einschlägigsten Definitionen des Begriffs wurde von der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung im Jahr 1987 formuliert. Dort heißt es:
„Humanity has the ability to make development sustainable – to ensure that it
meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs."2 Der zeitliche Bezug auf gegenwärtige und
zukünftige Generationen sowie der Schutz der dafür notwendigen Ressourcen,
um die Bedürfnisse gleichbleibend zu befriedigen, sind Kennzeichen der meisten
Nachhaltigkeitsdefinitionen. Nachhaltigkeit ist im gegenwärtigen Zeitgeschehen
in aller Munde.
„Die virulenten Diskussionen um alternative Energieformen, Klimawandel, Umweltverschmutzung und andere ökologische Entwicklungen stecken Problemfelder des Zeitgeschehens ab, die in wissenschaftlichen Diskursen, aber auch in fiktionalen Texten facettenreich aufgegriffen werden.“3

Ein Beispiel hierfür ist die amerikanische Zeichentrickserie Die Simpsons, die
seit über 30 Jahren aus der Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken ist und
Millionen von Zuschauern begeistert. Die Serie ist Ausdrucksmedium gesell-

1

Carnau 2011, S. 14.

2

Hardtke/Prehn 2001, S. 58.

3

Stemmann 2015a, S. 69.
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schaftlicher Diskurse und greift das aktuelle Zeitgeschehen teils satirisch, teils
subversiv auf, verhandelt auf der anderen Seite aber auch Problemstellungen des
alltäglichen Lebens.
„Als sophistische Satire nehmen die Comics und Trickfilme es sich nicht nur zum
Ziel, Menschen zu unterhalten; sie durchdringen in gezeichneter Leichtigkeit die
Strukturen und Prinzipien unserer Gesellschaften und führen, zumeist überspitzt,
vor Augen, was nicht immer offensichtlich ist.“4

Die Leichtigkeit, mit der in der Serie auch mit philosophischen Theorien und
Fragen umgegangen wird, macht neben ihrem satirischen Charakter einen besonderen Reiz aus. Im Folgenden stehen die Möglichkeiten, mit den Simpsons
im Philosophieunterricht über das Thema Nachhaltigkeit zu philosophieren, im
Fokus. Zuvor soll kurz das hier zugrunde liegende Bildungsverständnis und der
Umgang mit Serien im Philosophieunterricht skizziert werden.

Serien im Philosophieunterricht
Das Bildungsziel des Philosophieunterrichts soll in Anlehnung an Christa Runtenberg verstanden werden „als kritische Haltung und Tätigkeit des Denkens.
Diese Haltung beginnt mit dem Staunen, Zweifeln und Infragestellen vermeintlicher Gewissheiten der Wirklichkeit und Lebenswelt.“5 Diese Haltung und
Tätigkeit des Denkens ist eng verbunden mit dem kantischen Konzept der Erziehung zur Mündigkeit. Wie können aber nun Serien und Filme, die im Verdacht stehen, ein passives Hinnehmen der dortigen Gegebenheiten zu fördern,
zu diesem Bildungsziel beitragen?
Ganz allgemein verfügen Filme und Serien über eine hohe Anschaulichkeit und
laden zum Mitverfolgen von Erlebnissen ein. Sie wirken emotional und eröffnen
damit Möglichkeiten für das Selbst- und Fremdverstehen. Durch ihre Multimedialität eröffnen sie außerdem Zugänge für unterschiedliche Lerntypen.6 Besonders relevant erscheint jedoch das Wahrnehmungsangebot, welches Filme und
Serien offerieren und welches zum Staunen und Infragestellen einlädt.

4

Klager 2009, S. 13.

5

Runtenberg 2008, S. 188.

6

Vgl. Gröschel 2006, S. 233.
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„Die reflektierende philosophische Betrachtungsweise von Filmen beginnt mit
dem Staunen an der in bewegten Bildern dargestellten Geschichte, kann von filmgestalterischen Betrachtungen ihren
Ausgang nehmen und mit den Beantwortungsversuchen der im Film
aufgeworfenen Fragen zur Wirklichkeit, in der wir leben, vorläufig
sich zufrieden geben.“7

Filme sollten, damit sie zum Staunen
und Fragen einladen können, Gesprächsanlässe liefern und problemorientiert eingesetzt werden. Eine
Möglichkeit
problemorientierten
Philosophieunterrichts
bietet das
Bonbonmodell – ein Lernprozessmodell, „in dem offene und geschlossene Phasen, weitere und engere Fragestellungen miteinander wechseln“.8
Die folgenden Überlegungen zum
Einsatz der Simpsons-Episode „Der
alte Mann und Lisa“ im Philosophieunterricht der Sekundarstufe I werden
entsprechend phasiert.

Abbildung nach Sistermann 2011

„Der alte Mann und Lisa“
In der Episode Der alte Mann und Lisa hat der Milliardär Mr. Burns die wirtschaftliche Entwicklung verpasst. Er geht Bankrott und verliert sein Atomkraftwerk an die Bank. Lisa, die ihn zuvor kritisiert hat, weil er nichts für die
Umwelt tat, soll ihm nun wieder auf die Beine helfen. Sie avanciert zu seiner
Beraterin und Partnerin. Gemeinsam gründen sie eine Recyclingfabrik. Doch
Burns wäre nicht Burns, wenn er nicht seine eigenen Ziele verfolgen würde. So
ist die Recyclingfabrik am Ende eine ausgeklügelte Maschinerie zur Herstellung

7

Kensmannn 2000, S. 111.

8

Sistermann 2011, S. 24f.

Lässt sich Lisa kaufen?
von Tierpüree, gewonnen aus Treibnetzfischerei aus dem Meer. Burns verkauft
die Fabrik, um sein Atomkraftwerk zurück zu erwerben. An dem Erlös des
Verkaufs möchte er Lisa beteiligen. Diese steht nun vor einer schwierigen Entscheidung. Soll Lisa das unehrlich erworbene Geld annehmen oder ihren moralischen Prinzipien treu bleiben? 9
Im Unterrichtsverlauf bietet es sich an, die Episode bis zu genau dieser Stelle
anzusehen (Hinführung), da sie eine „hinsichtlich der Betrachtungsebenen klare,
hinsichtlich des erforderlichen Expertenwissens wenig voraussetzungsreiche und
hinsichtlich der unmittelbar betroffenen Interessensgruppe übersichtliche Situation“10 zeigt und die Schüler*innen vor ein Entscheidungsproblem stellt. Es gilt
die Schüler*innen zu fragen, wie Lisa sich entscheiden sollte (Problemstellung).
So werden sie zum Argumentieren aufgefordert und eine unkritische Meinungsübernahme verhindert, indem sie selbst einen eigenen Standpunkt beziehen
müssen. Sie müssen sich in Lisa hineinversetzen, sodass neben ihrer Wahrnehmungskompetenz ihr Empathievermögen gefördert wird, und für ihre Ansicht
argumentieren, sodass ihre Argumentations- und Urteilsfähigkeit gestärkt
wird.11 Folgende Argumente gilt es abzuwägen: Wenn Lisa das Geld annehmen
würde, könnte sie viele weitere ökologische Projekte ins Leben rufen und fördern, das Geld würde von Mister Burns sehr wahrscheinlich für wenig sinnvolle
Dinge verwendet werden, die Familie Simpson ist nicht besonders reich und
könnte das Geld gebrauchen. Dagegen spricht, dass Lisa als Figur so inszeniert
ist, dass sie das Annehmen des Geldes nicht mit ihren moralischen Grundsätzen
vereinbaren könnte. Es würde ihrem Verständnis von Gerechtigkeit und Ehrlichkeit widersprechen. Zudem vertritt Lisa in der Serie größtenteils eine pathozentrische Position. Sie ist Vegetarierin, setzt sich für Tierwohl und Umweltschutz ein.12 Diese Argumente gilt es zunächst in ihrer Relevanz und Stärke zu
gewichten, um einen vorläufigen Standpunkt zur Ausgangsfrage zu gewinnen
(selbstgesteuerte, intuitive Problemlösung).
In der Phase der kontrollierten Problemlösung bietet es sich an, die Episode
zunächst zu Ende zu schauen und die Lösungsansätze der Schüler*innen mit den
filmisch dargestellten zu vergleichen. Lisa entscheidet sich gegen das Annehmen
des Geldes, was einen mehrfachen Herzinfarkt bei ihrem Vater Homer auslöst.

9

Groening, Matt [u.a.]: Der alte Mann und Lisa. Staffel 8, Folge 21, 20th Century Fox, DVD.

10

Franzen 2017, S. 5.

11

Vgl. Pfeifer 2013, S. 298f.

12

Vgl. Stemmann 2015b, S. 20ff.
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Hier zeigt sich auch der humoristisch satirische Charakter der Serie: anstatt
tatsächlich Zeit zu haben, über Lisas Entscheidung nachzudenken, werden Homers Herzinfarkte so überspitzt dargestellt, dass Lachen unvermeidlich scheint.
Der unterhaltende Faktor der Serie steht, anstatt ernsthafter Überlegungen in
Bezug auf das richtige Handeln, im Fokus. Dies können die Schüler*innen auch
hinsichtlich der filmischen Gestaltung reflektieren. Ihre eigenen Erklärungen für
Lisas Handeln erhalten damit ein höheres Gewicht, da sie die aufgezeigte Leerstelle der Episode zu Lisas Handlungsmotiv füllen.
Im Transfer erfolgt nun ein Ausweiten der Thematik hin zur Fragestellung: Ist
es richtig, wie Mister Burns aus Profitgründen zu Lasten der Umwelt zu handeln? Die Schüler*innen können sich zunächst wieder selbstständig zu dieser
Fragestellung positionieren. Daraufhin kann der Nachhaltigkeitsdiskurs einbezogen werden. Bei nachhaltiger Entwicklung geht es in erster Linie darum, dass
künftige Generationen nicht schlechter gestellt sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, als gegenwärtige.13 Zieht man wiederum Rückschlüsse auf die Episode
Der alte Mann und Lisa, so erscheint Lisas Entscheidung, das Geld nicht anzunehmen, nochmal in einem neuen Licht. Aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist
es die richtige Entscheidung. Da Burns mittels seines Allzwecknetzes das Meer
leer fangen möchte, handelt es sich um eine Ressourcenverschwendung zulasten
nachfolgender Generationen. Die Schüler*innen könnten nun Handlungsalternativen zu diesem Verhalten aufstellen. Alternativ könnte sich auch eine Thematisierung der umweltethischen Perspektiven des Anthropozentrismus und des
Pathozentrismus anschließen.

Philosophieren mit den Simpsons
Philosophieren mit den Simpsons ist in der Tat mehr als eine bloße „Aufhübschung“ des Philosophie- und Ethikunterrichts mit einem aktuellen und dazu
noch humorvoll in Szene gesetzten Beispiel zur Motivationssteigerung. „Die
Simpsons sind nicht nur Serie, sie sind Ikonen der Gegenwartskultur.“14 Die
Serie thematisiert in den nunmehr mehr als 500 Folgen vielfältig philosophische
Fragen und Problemfelder, die zur ethischen Reflexion einladen. So lassen sich
globale gesellschaftliche Problemfelder wie beispielsweise Staatskritik, Ökologie, Nachhaltigkeit oder Religionskritik anführen. Auf der anderen Seite werden

13

Vgl. Hardtke/Prehn 2001, S. 58.

14

Ernst/ Werkmeister 2014, S. 171.

Lässt sich Lisa kaufen?
aber auch verschiedene individuell-existentielle Themen verhandelt wie Liebe,
Mobbing, Notenangst, Beziehungs- und Familienprobleme. Die Simpsons bieten
somit vielfältige Gesprächsanlässe für einen problemorientierten Philosophieund Ethikunterricht.
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Philosophie der Nachhaltigkeit

 UTA HENZE

Philosophie der Nachhaltigkeit
– Henry David Thoreau featuring Greta Thunberg

„Man muss einige der Lebensrätsel nicht theoretisch, sondern praktisch lösen.“1

Die weltweite Protestbewegung „Fridays for Future“, prominent vertreten
durch Greta Thunberg, wird durch die Initiative junger Leute getragen,
vornehmlich von Schülerinnen und Schülern. Angesichts der Diskussion um den
Klimawandel und der damit verbundenen Forderungen von nachhaltigem
Handeln zum Schutz der Umwelt, stellt sich die Frage, welche philosophischen
Aspekte diese aktuelle Problematik beinhaltet und wie sie im Unterricht mit
Schülerinnen und Schülern verschiedenen Alters thematisiert und diskutiert
werden kann. Im Folgenden wird ein Unterrichtsvorhaben vorgestellt, das
anhand der Untersuchung und Diskussion zweier Reden von Greta Thunberg
den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit gibt, im Gewirr der
widerstrebenden Meinungen zu einem philosophisch begründeten, kritischen
Urteil zu gelangen. Die Erweiterung durch die philosophische Position des oben
zitierten amerikanischen Philosophen Henry David Thoreau ist dabei besonders
fruchtbar, da er aus der Sicht seines Jahrhunderts die Notwendigkeit
nachhaltigen Handelns um einen entscheidenden anthropologischen und
metaphysischen Aspekt erweitert, nämlich um die „nachhaltige“
Weiterentwicklung des Menschen.
Greta Thunbergs Schulstreik zur Rettung des Klimas hat den persönlichen
Hintergrund einer schweren psychischen Krise. In dem bewegenden Buch
„Szenen aus dem Herzen“ beschreibt ihre Mutter Malena Ernman den Wandel
ihrer von Ängsten und Zwängen gequälten Tochter.2 Das hochintelligente Kind
mit diagnostiziertem Asperger-Syndrom fokussiert sich völlig auf die Krise des
Weltklimas und fasst den Entschluss, das „Rätsel ihrer Angst praktisch zu
lösen“, um mit Thoreau zu sprechen. Sie streikt. Und sie redet. Es ist vielleicht
1

Henry David Thoreau. Walden oder Leben in den Wäldern. Aus dem Amerikanischen übersetzt

von Emma Emmerich und Tatjana Fischer. Zürich (Diogenes) 1979. S.27.
2

Greta u. Svante Thunberg, Beata u. Malena Ernman. Szenen aus dem Herzen. Unser Leben für

das Klima. Aus dem Schwedischen von U. Ackermann, G. Kunter und S. Pluschkat. S. Fischer
2019. Als Hörbuch erschienen im Argon-Verlag, gelesen von Eva Gosciejewicz.
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das Besondere dieses Verhaltens, das Gretas Faszination ausmacht. Ein
scheinbar schwacher junger Mensch löst sein Lebensproblem durch die
Beschäftigung mit einem Thema und durch eine tatkräftige und mutige
Handlung. Die Reaktionen der verschiedensten gesellschaftlichen Altersgruppen
könnten sich – neben sachlichen Aspekten für und gegen die geforderten
Maßnahmen – daraus erklären.
Die Reden Greta Thunbergs spiegeln ihren Zorn und sind zugleich rhetorisch
beeindruckend. Und sie sind lesenswert. Schülerinnen und Schüler wissen
einiges über Greta Thunberg und über die euphorischen, aber auch ablehnenden
Reaktionen auf ihre Auftritte, beispielsweise vor der UN, doch in meinen
Lerngruppen hatte bislang noch keiner eine der Reden gelesen und sich mit den
Aussagen konkret und ausführlich beschäftigt. Eine zentrale Forderung des
Philosophieunterrichts ist es, dass nicht über Meinungen oder gar über
Meinungen über Meinungen geredet wird, um diesen dann eine Meinung dritter
Ordnung hinzuzufügen. Wir wollten es genauer wissen.
Sind das „nur“ politische Reden oder ist da auch Philosophie drin? Und wenn
ja, welche?

Das Klimaverbrechen
Als Textbasis dienten mir zwei Reden Thunbergs, und zwar ihre Rede, die sie
am 13.12.2018 im Alter von 15 Jahren vor dem Plenum der UNKlimakonferenz in Kattowitz (Polen) gehalten hat, sowie die Rede vom 20.
September 2019 auf dem UN-Sondergipfel zum Klima in New York. Die
entscheidenden Argumente und Forderungen sind in diesen beiden Reden
exemplarisch enthalten und können je nach Altersstufe eingesetzt werden. Die
Rede von Kattowitz nimmt in einer einfachen, direkten Sprache die Wirkung
des Protests scheinbar unmündiger Kinder als Ausgangspunkt, um deren
Forderung nach „Klimagerechtigkeit“ für den Menschen und den Planeten zu
unterstreichen. Sie analysiert das in ihren Augen fehlgeleitete Denken und
Handeln der führenden Politiker der Welt, denen es aus der Angst heraus, sich
unbeliebt zu machen, an Verantwortungsbereitschaft fehle, für die Zukunft
ihrer Kinder zu sorgen. Das Verbrechen am Klima wird zum Verbrechen an den
zukünftigen Generationen, ein Gedanke, der schon vor Langem von Hans Jonas
vorgetragen wurde3 und über Jahre zur Obligatorik für das Zentralabitur in
NRW gehörte. Die Auseinandersetzung über das notwendige Handeln wird zum
Konflikt zwischen Jung und Alt, zwischen Arm und Reich und zwischen

3

Vgl. hierzu den Aufsatz von Klaus Draken in diesem Heft.
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Schwach und Stark. Die Rede endet mit den Worten: „Die wahre Macht gehört
den Menschen.“4
Einem ähnlichen Muster folgt die Rede in New York. Diese enthält zusätzlich
eine Reihe wissenschaftlicher Prognosen zum verbleibenden, noch verträglichen
CO₂-Budget der Menschheit und den drohenden Folgen, falls die
Emissionswerte nicht ausreichend eingedämmt werden können. Zugleich
verschärft sie noch den Ton und spricht von dem „Verrat“ an der jungen
Generation, die nun eine „Grenze“ ziehe.5
Auch wenn Thunberg u.a. fordert, möglicherweise müsse das „System geändert
werden“6, ist sie doch an dieser Stelle wenig konkret. Im Vordergrund der hier
vorgestellten Reden steht ihre Auseinandersetzung mit den wissenschaftlichen
Forschungen zum Klimawandel, mit denen sie sich – ganz typisch für junge
Menschen mit Asperger-Syndrom – intensiv beschäftigt hat und die der
Ausgangspunkt für ihren Schulstreik waren. Hinzu kommt die große Entrüstung
über die Darstellung der Problematik durch die politischen Entscheider. In dem
o.g. Bericht „Szenen aus dem Herzen“ schildert Thunbergs Mutter, wie ihre
Tochter gereizt auf die Aussage eines Politikers reagierte, der die Menschheit als
Ganze für die Klimakrise verantwortlich macht und damit aus Gretas Sicht die
Verantwortung so allgemein darstelle, dass keiner der politischen Entscheider
sich zu konkretem Handeln aufgefordert sehe.7 Dieser Gedanke findet sich auch
in ihren Reden, die sich immer aus Perspektive der Jungen an die Erwachsenen,
insbesondere die politisch Verantwortlichen richten. Damit ist aus meiner Sicht
jedoch bereits deutlich, dass die gesellschaftliche Herausforderung des
Klimawandels möglicherweise größer sein wird als die technische.

4

Rede bei der 24. UN-Klimakonferenz in Kattowitz im Dezember 2018. In: Greta Thunberg. Ich

will, dass ihr in Panik geratet! Meine Reden zum Klimaschutz. Frankfurt am Main (Fischer) 2019.
S. 39. Im Folgenden zitiert als „Rede 1“. Die Rede findet sich in voller Länge am Ende dieses
Aufsatzes.
5

Rede von Greta Thunberg auf dem UN-Sondergipfel zum Klima in New York am 20.September

2019. https://www.freitag.de/autoren/the-guardian/greta-thunberg-rede-klimakriseklimawandel. Der Freitag. Die Wochenzeitung. 24.09.2019. Abgerufen am 06.Januar 2020. Im
Folgenden zitiert als „Rede 2“. Die Rede findet sich in voller Länge am Ende dieses Aufsatzes.
6

Vgl. ebd.

7

Vgl. Anm.2 „Szenen aus dem Herzen“. Szene 41. S.108.
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„Eine Generation meldet sich zu Wort“
Die aktuelle Shell Jugendstudie von 2019 mit Klaus Hurrelmann als Autor trägt
diesen Untertitel und fasst ihr Ergebnis folgendermaßen zusammen: „Die
gegenwärtige junge Generation formuliert wieder nachdrücklich eigene
Ansprüche hinsichtlich der Gestaltung der Zukunft unserer Gesellschaft und
fordert, dass bereits heute die dafür erforderlichen Weichenstellungen
vorgenommen werden. Als zukunftsrelevante Themen haben vor allem
Umweltschutz und Klimawandel erheblich an Bedeutung gewonnen. Sie stehen
im Mittelpunkt der Forderung nach mehr Mitsprache und der
Handlungsaufforderung an Politik und Gesellschaft.“8 Die Studie beruht auf
einer repräsentativ zusammengesetzten Stichprobe von 2572 Jugendlichen und
bilanziert: „Aktuell benennen fast drei von vier Jugendlichen die
Umweltverschmutzung als das Hauptproblem, das ihnen Angst macht, gefolgt
von der Angst vor Terroranschlägen (66%) sowie dem Klimawandel (65%).“9,
der ebenfalls ein Umweltthema darstellt. Damit stünden diese Sorgen der
Jugendlichen vor denen um die individuelle Zukunft: „Die neue Generation hat
die Zukunft als Thema für sich entdeckt, und zwar nicht mehr nur als
persönliche, sondern auch und besonders als gesellschaftliche Zukunft.10

„Die Krise endlich als eine Krise behandeln“
„Die schon wieder!“, lautete trotzdem der spontane Kommentar eines Schülers
in meinem Kurs der EF (Klasse 10), als ich zum Einstieg ein Foto von Greta
Thunberg zeigte. Die Sammlung weiterer Assoziationen ergab: Meine
Schülerinnen und Schüler waren in ihrem (Vor)-Urteil gespalten. Wir
analysierten zunächst die Wirkung der beiden Reden. „Greta hat Recht, aber sie
hat keine Lösungen“, lautete die erste Einschätzung. Thunbergs Rede in
Kattowitz sei vor allem emotional und fordernd. Sie konfrontiere einflussreiche
Personen mit dem Problem. Die zweite Rede enthalte zusätzlich noch eine Reihe
sachlicher Details. Interessant und für mich überraschend war dabei, wie
entschieden sich ein großer Teil der Gruppe für die angeklagte Elterngeneration
8

Mathias Albert, Klaus Hurrelmann, Gudrun Quenzel: Eine Generation meldet sich zu Wort. In:

Deutsche Shell Holding (Hrsg.): Jugend 2019. Beltz. Weinheim/Basel. 2019. S.13
9

Ebd. S.15

10

Mathias Albert, Klaus Hurrelmann, Gudrun Quenzel, Ulrich Schneekloth: Eine Generation

meldet sich zu Wort. In: Deutsch Shell Holding (Hrsg.): Jugend 2019. Beltz. Weinheim/Basel.
2019. S.314.
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einsetzte und sich über den „unhöflichen Ton“ beschwerte, den Greta
anschlage. Fast zaghaft setzten sich dann Stimmen durch, die meinten, sie habe
ja immerhin einiges erreicht und vielleicht müsse man auch einmal provozieren,
wenn es so Wichtiges durchzusetzen gelte.

„Klimagerechtigkeit“
Nach dem inhaltlichen Vergleich der beiden Reden unter den beiden
Fragestellungen „Was klagt sie an?“ und „Was ist ihr Ziel?“ kamen die
Schülerinnen und Schüler zu dem Ergebnis, dass es überzogen sei, von der
damals 15-jährigen Lösungen zu erwarten. Vielmehr wolle sie aufrütteln. Das
zentrale Ziel sei es, „Die Krise endlich als eine Krise [zu] behandeln“.11 Den
Politikern würde kurzsichtiges Denken bzw. mangelndes Zukunftsbewusstsein
vorgeworfen. Egoismus und mangelndes Mitgefühl präge ihr Handeln. Es fehle
an Reife und an einem Bewusstsein für Verantwortung und Gerechtigkeit.
Daraus resultiere falsches Handeln trotz besseren Wissens. Laut Thunberg
müsse „Klimagerechtigkeit“ an die Stelle des „Klimaverbrechens“ treten.
In meiner Klasse 7 fand ich – anders als bei den älteren Schülerinnen und
Schülern – einen „Greta-Thunberg-Fanclub“ vor. Auch mit dieser Altersgruppe
war die Erarbeitung der Reden fruchtbar. Im Anschluss wurden außerdem die
Videos der Reden eingesetzt. Altersgemäß interessieren sich die jüngeren
Lernenden sehr für die inhaltlichen, wissenschaftlichen Fakten. Im weiteren
Verlauf wurde auch hier die Thematik der Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit
erarbeitet.
Die philosophischen Themenbereiche sind damit genannt: Umweltethik und
Klimaethik12 untersuchen die Naturzerstörung als ein moralisches Vergehen.
Der Begriff der „Klimagerechtigkeit“ zielt auf die Verhinderung von
Menschenrechtsverletzungen. Betroffene sind diejenigen, die schon jetzt unter
der Zerstörung ihrer Lebensräume leiden, ebenso wie die künftigen
Generationen. Im Zentrum der Untersuchung stehen damit Begriffe wie
„Gerechtigkeit“, insbesondere auch „Verteilungsgerechtigkeit“, ebenso wie
„Ökologie“, „Nachhaltigkeit“ und „Wissenschaft“.

11

Vgl. Rede 1.

12

Die Herauslösung des Begriffs „Klimaethik“ aus dem „Großkomplex der Umweltethik“

rechtfertigt u.a. Dieter Birnbacher in: D. Birnbacher: Klimaethik. Nach uns die Sintflut? Stuttgart
(Reclam) 2016. S.8.
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Projekt „Walden Pond“
Neben diesen, direkt angesprochenen philosophischen Fragestellungen möchte
ich im Folgenden auf den Gedanken der „Weiterentwicklung des Menschen“
bei Henry David Thoreau zurückkommen, mit dem dieser Artikel begonnen
hat. Was Thunberg anklagt, hat vor allem eine moralische Dimension. Ihre
Argumente basieren auf wissenschaftlichen Prognosen. Was sie fordert, ist
Verzicht auf den CO₂-intensiven Lebensstandard des 21. Jahrhunderts. Wir
finden den Gedanken des Verzichts auf Luxus ebenso bei Thoreau, allerdings
aus einer anderen, anthropologischen Perspektive:
„Das meiste von dem, was man unter dem Namen Luxus zusammenfaßt, und
viele der sogenannten Bequemlichkeiten des Lebens sind nicht nur zu entbehren,
sondern geradezu Hindernisse für den Aufstieg des Menschengeschlechtes. Was
Luxus und Bequemlichkeit anbelangt, so haben die Weisesten immer ein
einfacheres und ärmlicheres Leben geführt als die Armen. Niemand war ärmer
an äußern Reichtümern als die alten chinesischen, indischen, persischen und
griechischen Philosophen, niemand aber auch so reich an innern. […] Das gleiche
läßt sich von den neueren Reformatoren und Wohltätern der Menschheit sagen.
Nur von dem günstigen Standpunkt aus, den wir freiwillige Armut nennen, kann
das menschliche Leben unparteiisch und vernünftig beurteilt werden. Die Frucht
eines Luxuslebens ist Luxus, sei es im Ackerbau, im Handel, in Literatur oder
Kunst. […] Um ein Philosoph zu sein, ist es nicht genug, geistreiche Gedanken zu
haben oder eine Schule zu gründen, sondern man muss die Weisheit so lieben,
daß man nach ihr lebt, ein Leben der Einfachheit, der Großmut und des
Vertrauens. Man muss einige der Lebensrätsel nicht theoretisch, sondern
praktisch lösen.“13

In diesem Ausschnitt aus Thoreaus berühmten Buch „Walden. Or life in the
Woods“ von 1856 finden sich zentrale Begriffe für seine philosophische
Erkenntnis: Kritik am Überflüssigen und der freiwillige Verzicht auf Luxus als
Voraussetzung für ein wahrhaft menschliches Leben. Um dem Lebensrätsel, was
das Leben wirklich bedeutet, auf die Spur zu kommen, wählt Thoreau den
„praktischen Weg“ und zieht für zwei Jahre in die berühmte, selbstgebaute
Hütte am „Walden Pond“, einem kleinen See in der Nähe von Concord,
Massachusetts. Akribisch zeichnet er die Details der Vorbereitung des Projekts,
des Baus und seiner Lebensführung auf. Im Zentrum seiner Betrachtungen
stehen die Beobachtungen der Naturgegenstände rund um den See, die ihm der
Augenblick bietet.
13

Henry David Thoreau. Walden oder Leben in den Wäldern. Aus dem Amerikanischen

übersetzt von Emma Emmerich und Tatjana Fischer. Zürich (Diogenes) 1979. S.26
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Für Thoreau spielte zu seiner Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts die Schonung von
Ressourcen und die Vermeidung von Umweltverschmutzung, Naturzerstörung
und Klimawandel noch keine Rolle. Umso interessanter ist die Aussage, dass
klima- und umweltschonende Handlungen zu einem menschenwürdigeren, da
nicht entfremdeten Leben führen können.14 So war Thoreau Vorbild für die
zivilisationsskeptische „Zurück aufs Land“-Bewegung seit der 2. Hälfte des 20.
Jahrhunderts. Zugleich waren seine Schriften, vor allem der Essay von der
„Pflicht zum Ungehorsam gegenüber dem Staat“ (1863), Ratgeber für Personen
wie Mahatma Ghandi und Martin Luther King, die sich für politische
Gleichheit und Freiheit engagierten.15
Indem er verzichtet, kommt der Mensch zu sich selbst. Verzicht bedeute
„Einfachheit“. Durch eine veränderte Begegnung des Menschen mit der Natur
kann er diese Einfachheit wieder erlernen. Diesem Ziel dient der Aufenthalt am
Walden Pont:
„Jeder Morgen war eine frohe Aufforderung, mein Leben so einfach und, ich
darf sagen, so unschuldig zu gestalten wie die Natur selbst. […] Ich zog in den
Wald, weil ich den Wunsch hatte, mit Überlegung zu leben, dem eigentlichen,
wirklichen Leben näherzutreten, zu sehen, ob ich nicht lernen konnte, was es zu
lehren hatte, damit ich nicht, wenn es zum Sterben ginge, einsehen müsste, dass
ich nicht gelebt hatte.“16

Thoreau steht für eine frühe Einsicht in die Gefahren der Entfremdung, die
nicht nur auf lange Sicht zu unserer klimagefährdeten Lebensweise geführt
haben, sondern uns daran hindern, nachhaltig-menschlich zu leben, „[…] dem
eigentlichen, wirklichen Leben näherzutreten […]“.17
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Auch Thunberg fordert einen „Kulturwechsel“: In den „Szenen aus dem
Herzen“ wird sie mit den Worten zitiert:
„Eine Gesellschaft, die das Äußere dem Inneren vorzieht, kann niemals eine
nachhaltige Gesellschaft werden.“18

Schülerinnen und Schüler fühlen sich von den Texten Thoreaus sehr
angesprochen und betroffen. Einen solchen Philosophen hätten sie noch nie
gelesen. Dies liegt sicher an dem essayistischen Stil, der einem Tagebuch gleicht
und den Leser auffordert, sein Denken und Handeln zu überprüfen. Neben der
inhaltlichen liegt hierin eine weitere, sprachliche Parallele zu den Reden
Thunbergs, was einen Vergleich lohnend macht.
Im Folgenden finden sich die beiden von mir im Unterricht erprobten Reden
von Greta Thunberg.

Rede 1: „Und trotzdem stehlt ihr ihnen ihre Zukunft.“
Greta Thunberg vor dem Plenum der UN-Klimakonferenz in Kattowitz (Polen)
am 13.12.2018 „You are stealing their future in front of their eyes“ –
„Mein Name ist Greta Thunberg, ich bin fünfzehn Jahre alt und komme aus
Schweden. Ich spreche für Climate Justice Now.
Viele sagen, Schweden sei nur ein kleines Land und es spiele keine Rolle, was wir
tun. Aber ich habe gelernt, dass niemand zu klein ist, um einen Unterschied zu
bewirken. Und wenn ein paar Kinder auf der ganzen Welt Schlagzeilen machen
können, in dem sie nicht zur Schule gehen – dann stellt euch nur mal vor, was
wir alle gemeinsam erreichen könnten, wenn wir es wirklich wollten.
Aber dazu müssen wir Klartext reden. Egal, wie unbequem das sein mag. Ihr
sprecht nur von grünem ewigem Wirtschaftswachstum, weil ihr zu viel Angst
habt, unpopulär zu sein. Ihr redet nur davon, mit denselben schlechten Ideen
weiterzumachen, die uns in diesen Schlamassel gebracht haben. Selbst wenn es
das einzig Vernünftige ist, die Notbremse zu ziehen.
Ihr seid nicht reif genug, zu sagen, wie es ist. Selbst diese Bürde überlasst ihr
euren Kindern. Aber ich kümmere mich nicht darum, beliebt zu sein, ich
kümmere mich um Klimagerechtigkeit und den lebendigen Planeten. Wir sind
dabei, unsere Zivilisation zu opfern, damit einige wenige die Möglichkeit haben,
weiter enorme Mengen Geld zu verdienen. Wir sind dabei, die Biosphäre zu
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opfern, damit reiche Leute in Ländern wie meinem in Luxus leben können. Aber
für den Luxus der wenigen bezahlen viele mit ihrem Leid.
Im Jahre 2078 werde ich meinen 75. Geburtstag feiern. Falls ich Kinder habe,
werden sie diesen Tag vielleicht mit mir zusammen verbringen. Vielleicht werden
sie mich nach euch fragen.
Vielleicht werden sie fragen, warum ihr nichts unternommen habt, solange noch
Zeit dazu war? Ihr sagt, ihr liebt eure Kinder über alles. Und trotzdem stehlt ihr
ihnen ihre Zukunft.
Solange ihr nicht anfangt, euch darauf zu konzentrieren, was getan werden muss,
statt auf das, was politisch machbar ist, gibt es keine Hoffnung. Wir können eine
Krise nicht bewältigen, ohne sie als Krise zu behandeln. Wir müssen die fossilen
Brennstoffe im Boden lassen, und wir müssen uns auf Gerechtigkeit
konzentrieren.
Und wenn es so unmöglich ist, in diesem System Lösungen zu finden, dann
sollten wir vielleicht das System ändern.
Wir sind nicht hergekommen, um die Regierungschefs der Welt zu bitten, dass
sie sich kümmern. Sie haben uns in der Vergangenheit ignoriert und werden uns
wieder ignorieren. Ihnen gehen die Entschuldigungen aus und uns geht die Zeit
aus. Wir sind hergekommen, um Sie wissen zu lassen, dass der Wandel kommt,
ob Ihnen das gefällt oder nicht.
Die wahre Macht gehört den Menschen.

Rede 2: „Wie könnt ihr es wagen?“
Rede von Greta Thunberg auf dem UN-Sondergipfel zum Klima in New York
am 20. September 2019
All das hier ist falsch. Ich sollte nicht hier stehen. Ich sollte zurück in der Schule
sein, auf der anderen Seite des Ozeans. Trotzdem kommt Ihr alle zu mir, um zu
hoffen? Wie könnt Ihr es wagen! Mit euren leeren Worten habt Ihr mir meine
Träume und meine Kindheit gestohlen. Und trotzdem bin ich noch eine von
denen, die Glück haben. Menschen leiden. Menschen sterben. Ganze
Ökosysteme brechen zusammen. Wir stehen am Beginn eines Massenaussterbens.
Und alles, worüber Ihr reden könnt, ist Geld und Märchen von ewigem
Wachstum. Wie könnt Ihr es wagen!
Seit über 30 Jahren sind die wissenschaftlichen Aussagen eindeutig und klar. Wie
könnt Ihr da weiterhin wegsehen, um dann hierher zu kommen und zu
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behaupten, Ihr würdet genug unternehmen, wenn die politischen Maßnahmen
und Lösungen, die erforderlich wären, noch immer nirgendwo zu sehen sind?
Ihr sagt, Ihr würdet uns „hören“ und hättet die Dringlichkeit verstanden. Doch
ganz egal wie traurig und wütend ich bin, will ich das nicht glauben. Denn
würdet Ihr die Situation wirklich vollauf begreifen und trotzdem nicht handeln,
dann wärt Ihr böse. Und ich weigere mich, das zu glauben.
Die weit verbreitete Idee, unsere Emissionen in zehn Jahren zu halbieren,
verschafft uns lediglich eine 50-prozentige Chance, die Erderwärmung unter 1,5
Grad Celsius zu halten und der Gefahr zu entgehen, eine unumkehrbare
Kettenreaktion auszulösen, die wir nicht mehr kontrollieren können.
Vielleicht findet Ihr 50 Prozent ja akzeptabel. Doch diese Zahlen beinhalten
keine Kipppunkte, die wenigsten Rückkopplungsschleifen, keine von toxischer
Luftverschmutzung verdeckte zusätzliche Erwärmung und Gerechtigkeits- und
Gleichheitsaspekte. Die Zahlen basieren außerdem auf der Annahme, dass meine
Generation und die meiner Kinder hunderte von Milliarden Tonnen an CO2 aus
der Luft saugen werden – mit Technologien, die noch kaum existieren. Ein 50prozentiges Risiko ist daher für uns, die wir mit den Konsequenzen leben
müssen, nicht akzeptabel.
Der Wandel kommt, ob es euch gefällt oder nicht.
Für eine 67-prozentige Chance, unter einer globalen Erderwärmung von 1,5
Grad Celsius zu bleiben – die beste Quote, die der Weltklimarat anbieten kann –,
hätte die Welt am 1. Januar 2018 noch 420 Gigatonnen CO2 emittieren können.
Diese Zahl ist heute bereits auf weniger als 350 Gigatonnen gesunken. Wie
könnt Ihr so tun, als sei dies mit business as usual und ein paar technischen
Lösungen zu schaffen. Mit den Emissionswerten von heute wird das verbleibende
CO2-Budget in weniger als achteinhalb Jahren aufgebraucht sein.
Heute werden keine Lösungen oder Pläne bekanntgegeben werden, die diesen
Zahlen wirklich Rechnung tragen. Denn diese Zahlen sind zu unbequem. Und
Ihr seid noch immer nicht reif und verantwortungsbewusst genug, um die Dinge
beim Namen zu nennen. Ihr lasst uns im Stich. Doch die jungen Leute fangen an,
Euren Verrat zu verstehen. Die Augen aller künftigen Generationen sind auf
Euch gerichtet. Und wenn Ihr euch dazu entscheidet, uns im Stich zu lassen,
werden wir euch das nie verzeihen. Wir werden euch das nicht durchgehen
lassen. Genau hier und jetzt ziehen wir die Grenze. Die Welt wacht auf. Und der
Wandel kommt, ob es euch gefällt oder nicht.
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 SIMONE STRAKA

Das Potential aller Bosheit
– Siegerbeitrag zum Essaywettbewerb 2019
„Dummheit ist ein gefährlicherer Feind des Guten als Bosheit. Gegen das Böse lässt
sich protestieren, es lässt sich bloßstellen, es lässt sich notfalls mit Gewalt
verhindern. Das Böse trägt immer den Keim der Selbstzersetzung in sich, indem es
mindestens ein Unbehagen im Menschen zurücklässt. Gegen die Dummheit sind
wir wehrlos. (...) Gründe verfangen nicht; Tatsachen, die dem eigenen Vorurteil
wider-sprechen, brauchen einfach nicht geglaubt zu werden. Dabei ist der Dumme
im Unterschied zum Bösen restlos mit sich selbst zufrieden.“1

Ich gebe zu, meine Überschrift besitzt eine etwas gewöhnungsbedürftige,
provokante Färbung. Und dennoch bin ich mir sicher, verspreche sogar, dass Sie
auch nach dem Lesen meines Essays kein schlechteres Bild von mir haben
werden, als wenn Sie in völliger objektiver Unvoreingenommenheit verblieben
wären ...
„Die Dummheit ist ein gefährlicherer Feind des Guten als Bosheit [...]“.
So die Aussage Dietrich Bonhoeffers (1906-1945). Die These erscheint
einleuchtend und der Theologe versäumt nicht, aussagekräftige Argumente
anzuführen, um sie zu stützen.
Das Böse lässt sich seiner Meinung nach bloßstellen, man kann es sogar mit
Gewalt verhindern und, dies ist der ausschlaggebende Punkt:
Es trägt den Kern der Selbstvernichtung, er nennt das „Selbstzersetzung“ in
sich, da es ein gewisses Unwohlsein in demjenigen zurücklässt, der sich
unmoralischer Mittel bedienen musste.
Dadurch wird dem Bösen jedes völlige Zufriedensein, das im Grunde ein „mit
sich selbst zufrieden sein“ mit einschließt, unmöglich. Irgendetwas zwickt und
zwackt, im Idealfall meldet sich hierbei das Gewissen. Denn „böse“ zu handeln,
ist – unabhängig von der individuellen Motivation und mag diese
noch so begründet erscheinen – immer die Ekel erregende Angelegenheit eines
kümmerlichen Menschen, es ist ein Nutzen der letzten zur Verfügung stehenden,
im Grunde unwürdigen Möglichkeit, und das Beschreiten einer solch schattigen
Abkürzung oder eines Schleichweges, der ja eigentlich nicht einmal die
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Bezeichnung „Weg“ verdient, zeugt in den seltensten Fällen von
Charakterstärke.
Gegen die Dummheit dagegen können wir uns nicht wehren, denn der Dumme
besitzt laut Bonhoeffer eben jene restlose (Selbst-)Zufriedenheit, um welche ihn
die Meisten seiner Mitmenschen beneiden werden.
Woher rührt nur dieses seltene Gut?
Wie ist es möglich, derart zufrieden und trotzdem gefährlich zu sein?
Zunächst einmal muss dem Dummen seine Unwissenheit zugutekommen, das
erscheint nachvollziehbar.
Der Dumme weiß nicht um seine Beschränktheit, was seinen Ansichten
widerspricht, lehnt er von vornherein ab und bezeichnet es als unwahr. Er führt
demnach vergnügt sein laues, zufriedenes, unaufgeregtes Leben, in dem er in
seiner Existenz weder von übermäßigen Sorgen noch von überschäumender
Freude tangiert wird, die ihn aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Er fürchtet
nichts und will nichts und ist dennoch im festen Glauben, bereits im Besitz der
tatsächlichen Erkenntnis zu sein. In Platons Höhlengleichnis ist der Dumme mit
den Gefesselten zu vergleichen, die schon das „Abbild“, eben den Schatten des
tatsächlich Existierenden für das Vollkommene halten. Wüsste der Dumme
wiederum um seinen Irrtum, müsste er seine Fesseln lösen und versuchen, aus
der Höhle zu gelangen, um wirklich zur Erkenntnis zu gelangen. Der Zustand
seiner Zufriedenheit würde unhaltbar werden.
Die Dummheit resultiert folglich aus dem Nicht-Bemühen eines Menschen bei
der gleichzeitigen Annahme, dies sei sowieso nicht mehr notwendig. Zwar
möchte ich nicht die Existenz des Dummen, der um seine Mängel weiß und
dennoch passiv bleibt, leugnen, aber dieser hat mit Bonhoeffers
Charakterisierung nichts gemein.
Ein dummer und damit zufriedener Mensch muss also mit sich im Reinen sein,
er hinterfragt die Schatten, die ihm präsentiert werden, nicht.
Es drängt sich hierbei die Frage auf, ob die Zufriedenheit in dieser Hinsicht
tatsächlich sinnvoll ist.
Die Produktivität fördert sie mit Sicherheit nicht.
Aber ist das überhaupt noch notwendig? Wer in jeder Hinsicht zufrieden ist
(und ich gehe hierbei von völliger, materieller wie geistiger Zufriedenheit aus),
benötigt nichts mehr. Jeder weitere Wunsch erweist sich als überflüssig, mehr
noch, man kommt gar nicht mehr an den Punkt, sich irgendetwas zu wünschen.
Wenn man bereits alles besitzt (oder zu besitzen glaub; welcher Fall zutrifft, ist
nicht entscheidend) muss man nach nichts mehr streben. Der Dumme hat es
demnach gar nicht mehr nötig, sich um irgendetwas zu bemühen.
Das ist nur anstrengend und schadet auf Dauer der Psyche.
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Es ist durchaus angebracht, sich mit gutem Recht um nichts mehr zu kümmern.
Leider gibt es im Leben wenig umsonst, auch ein dummer Mensch wird
irgendwann einen bestimmten Preis zahlen müssen. Gut möglich, dass er träge
vor sich hin dümpelt und versandet.
Aber das ist noch immer nicht das Schlimmste.
Bedenken wir dagegen das Schicksal des Bösen!
Er hat immer mit etwas zu kämpfen, ständig nagt etwas an seiner Seele, hält ihn
wach, überwach sogar und in andauernder Erregung. Die Nerven des Bösen
sind immer gespannt, die des Dummen hängen im Vergleich dazu durch wie
schlaff gewordene Gummibänder.
Falls Sie zu Deutschlands Hundeliebhabern zählen und über die Anschaffung
eines neuen Familienmitglieds in Betracht ziehen, beachten Sie auch immer die
Rasse.
Hündchen ist nicht gleich Hündchen.
Ein knuffiger Spitz zum Beispiel kann den ganzen Tag munter in der Wohnung
umhertrippeln, hat nichts anderes zu tun, als das ihm vorgesetzte Trockenfutter
aufzunehmen und seine Besitzer zu erfreuen. Er muss wunschlos glücklich sein,
er hegt – mit großer Wahrscheinlichkeit – keine weiteren Wünsche. Vergleichen
Sie dieses Dasein nun mit dem Los eines Beagels oder eines Basset: Beide Male
handelt es sich um arme, noch nicht einmal kniehohe Tierchen, die jedes Jahr
pünktlich zum Hubertustag auf die Fährte irgendeines Fuchses angesetzt
werden. Sie rennen sich beinah die Seele aus dem Leib, um diesen Fuchs zu
erwischen – der nicht einmal existiert, denn selbstverständlich handelt es sich
aus Tierschutzgründen um eine Schleppjagd.
Der ewige Jäger ist im Nachteil.
Seine Begierde treibt ihn immer weiter voran, lässt ihn keine Pausen einlegen.
Natürlich kann ich schlecht die Moralvorstellungen dieser Hunderassen
gegeneinander abwägen, doch es geht mir bei diesem Vergleich um den Antrieb,
der letztlich – auf die Menschentypen bezogen – in jedem steckt, außer dem
Dummen. Die Jagd symbolisiert sozusagen den Vorgang, sich auf Platons Leiter
der Erkenntnis voranzuarbeiten, die eigentliche Handlung gewinnt aufgrund der
Fokussierung an Dynamik.
Die Überlegungen Augustinus', den man als den größten christlichen
Philosophen der westlichen Welt bezeichnen mag, spiegeln die Problematik
wieder, die den Antrieb in dieser Angelegenheit ausmacht. Verwirrung und
Sehnsucht führen seiner Ansicht nach, zu einem wirren Gefühlszustand, der für
das Wesen des Menschen ausschlaggebend ist und Augustinus bannt seine
Erkenntnis in einer knappen Formel aufs Papier:

Das Potential aller Bosheit
„unser Herz ist unruhig.“2 Diese Unruhe bedingt unser Streben, unsere Suche
nach der Wahrheit.
Der Philosoph geht davon aus, dass dies auf alle Menschen zutreffen müsse,
ungeachtet ihrer Lebensumstände.
Doch dem lässt sich leicht widersprechen.
Ist der Zufriedene etwa verwirrt?
Ich wüsste nicht weshalb.
Birgt sein Innerstes etwa irgendwelche Sehnsüchte?
Also bitte! Wir müssen konsequent vom Zustand der umfassenden
Zufriedenheit ausgehen ...
... Und die Antwort erübrigt sich.
In jener Unruhe, in jenem Streben des Bösen, steckt jedoch ein Mehrwert und
auf diesen kommt es mir in meiner Argumentation an.
Es handelt sich um ein Potential, das dem Dummen abgeht.
Wer nichts mehr möchte und bereits mit allem versorgt wurde, wird keinen
weiteren Schritt tun. Wer etwas begehrt, wird auch weitere Strapazen auf sich
nehmen, um es zu erreichen.
Platon war der Ansicht, der Mensch sei im Grunde seines Wesens gut. Auch
Bonhoeffer attestiert ihm die Möglichkeit, seine Handlungen zu hinterfragen,
solange er nicht dumm ist und es vorzieht, sich keine weiteren Gedanken zu
machen.
Ich dagegen bin der Meinung, dass wir weder böse noch dumm auf die Welt
kommen.
Zwar ist jedem Menschen ein gewisser Hang zum Egoismus zueigen (dies
sichert schließlich das Überleben) und es können Differenzen in der
Aufnahmefähigkeit usw. vorhanden sein – lassen wir diese natürlichen
Unterschiede aber einmal außen vor.
Ein dummer Mensch ist desinteressiert, er hinterfragt nicht und zeigt kein
Bemühen, weshalb er den Schleier, der auf seiner Seele liegt, nicht lüften kann
(s. Platons Ideenlehre). Es wird ihm nicht gelingen, sich den „Ideen“ hinter den
„Abbildern“ anzunähern.
Der Dumme könnte das Potential des Bösen jedoch ebenso erwerben und dies
natürlich nicht, indem
er ebenfalls böse wird.
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Er müsste stattdessen seine gegenwärtige Situation reflektieren und
weiterdenken, doch daran ist er aus nahe liegenden Gründen nicht interessiert:
Jedes genauere Nachforschen müsste über kurz oder lang den Verlust der so lieb
gewonnenen Zufriedenheit nach sich ziehen.
Dem Dummen fehlt folgernd aus Bequemlichkeit der Wille. Er versucht gar
nicht erst, sich Wissen anzueignen. Tatsächlich sind wir der Dummheit
gegenüber wehrlos, Bonhoeffer hat Recht, aber von der Unwissenheit, die aus
dem Desinteresse an der Auseinandersetzung mit sich selbst entsteht, kann
meiner Meinung nach keine größere Gefahr als von der Bosheit ausgehen.
Letztere verfügt über die stärkste Waffe des Menschen, über den Willen, der das
Potential begründet. Ein Mensch, der einen festen Willen besitzt ist begierig und
nicht zufrieden. Er möchte etwas erreichen und ist in der Lage, zu kämpfen,
wenn auch nicht immer mit fairen Mitteln, während der Dumme nicht einmal
probieren würde, in die Offensive zu gelangen.
Aber was ist mit der Selbstvernichtung des Bösen, die Bonhoeffer ansprach?
Dem Sieg des Schuldgefühls?
Muss sich eine solche Intention über kurz oder lang nicht selbst vernichten?
Es ist notwendig, an diesem Punkt zwei verschiedene Ausprägungen eines
boshaften Menschen anzuführen: Derjenige, der noch und derjenige, der nicht
mehr hinterfragt.
Die „Selbstzersetzung“ des sein Handeln hinterfragenden Bösen setzt zwei
Bedingungen voraus, ohne die zwangsläufig ein objektives Reflektieren nicht
mehr möglich ist.
Erstens benötige ich ein intaktes Gewissen.
Der polnische Aphoristiker Stanislaw Jerzy Lec (1906-1966) formulierte hierzu
einen interessarten Gedanken:
„Sein Gewissen war rein. Er benutzte es nie.“3
Ich bin nicht gezwungen, mein Gewissen überhaupt „in Betrieb“ zu nehmen, ich
kann es ignorieren, ausschalten oder sogar so lange manipulieren, bis es völlig
zum Verstummen kommt. Dann verfüge ich zwar noch immer über mein
Potential, doch ich nutze es falsch und es bleibt dadurch fruchtlos.
Zweitens: Ich benötige ein „ förderliches“ Umfeld.
Nur weil eine Handlung objektiv als schlecht angesehen wird, kann sie für mich
dennoch subjektiv gut werden. Diese Selbsttäuschung funktioniert besonders
dann, wenn meine Umgebung mich in meinem Glauben unterstützt und
dadurch mein Handeln begünstigt. Die Unter- und auch die Entscheidung in
(und für) gut und böse, und ebenso ein gesundes, funktionierendes Gewissen
sind nicht Produkte eines besonders großen vernünftigen Seelenteils, den Platon
3
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anführt, sie bestehen nicht bereits im pränatalen Zustand. Eher werden sie
durch unsere Moralvorstellungen ausgebildet, die wiederum durch unsere
Erziehung und individuelle Prägungen und Einflüsse bedingt werden. Vergessen
Sie nicht, dass für Winston Smith zwei und zwei fünf ergibt.4
Der Böse reflektiert(e) also, hinterfragt(e) und dennoch wurde der Schleier
seiner Seele nicht lichter,
sondern dichter.
Denn er hat sich betrogen, er hat sein Gewissen entweder ignoriert, nicht mehr
genutzt oder die Klippen durch Umwandlung seiner Wertbegriffe umschifft. Wie
kann ein irrendes oder gar ein „stummes“ Gewissen nicht gefährlicher sein als
die Bequemlichkeit des Dummen?
Der sich in seiner Zufriedenheit doch um nichts mehr sorgt und nichts mehr
verlangt?
Gut möglich, dass er versehentlich einmal Schaden anrichtet, aber er will nicht
verletzen (er will ja sowieso nichts mehr), der Stoß wird, lasch und ziellos
ausgeführt, ins Leere gehen.
Der Böse trifft dagegen exakt.
Selbstverständlich können auch „gute“, moralisch korrekt handelnde Menschen
über einen starken Willen, über Potential verfügen. Hier wären wir nun bei der
Frage, was den Bösen dazu bewegt, tatsächlich böse zu werden. Ich kann hierbei
nur Vermutungen anführen.
Häufig gesellt sich zu einem überschäumenden, ungezügelten Ehrgeiz noch eine
gefährliche Ungeduld. Natürlich ist ein tadelloses Führungszeugnis hübsch
anzusehen, es zu erhalten, erfordert allerdings Disziplin und – das darf gerne
wortwörtlich genommen werden – einen guten Willen.
Den geraden Weg zu beschreiten ist ehrenrührig, dauert aber nicht selten seine
Zeit. Warum sich also nicht einer Abkürzung bedienen?
Etwaige Skrupel verlieren im Laufe der Zeit an Mahnkraft.
Die Hemmschwelle bei einem ersten Banküberfall mag hoch sein. Begehre und
benötige ich aber das erbeutete Geld, können die Umstände meines Handelns in
den Hintergrund treten.
Der Böse kann gierig werden und nach immer größeren Summen trachten.

4

Protagonist aus George Orwells Klassiker über den Überwachungsstaat, „1984“. Nach seiner

Gefangennahme beginnt Winston unter der Folter, seine bisherigen (richtigen) Ansichten zu
verleugnen und glaubt sich damit nunmehr im Recht.
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Freunde und die Familie wenden sich womöglich aufgrund der Anzeige entsetzt
ab, als treue Begleiterin bleibt dagegen die Unzufriedenheit.
Und genau diese kann die Umkehr veranlassen. Nur ein scheinbares Paradox.
Sie ist charakteristisch für den Begehrenden, denn logischerweise begehrt man
nur das, was man nicht besitzt und der Zufriedene besitzt alles. Der Böse mag
vordergründig nach materiellen Gütern streben, doch auch sie sind nur
„Abbilder“ der eigentlichen „Ideen“.
Sein langfristiges Ziel ist es – wie bei jedem hinterfragenden Menschen – zur
Erkenntnis zu kommen, zur „Idee der Ideen“, die das Gute sein muss. Diese
höchste Idee bezeichnet die Vollkommenheit, die wiederum nicht schlecht sein
kann, da uns durch unseren Wertekatalog das Gute als das Vollkommene, das
Schlechte aber als das Mangel- und Fehlerhafte vermittelt wurde. Auf dieser
Annahme fußt auch unser Gewissen, nur so können wir in richtig und falsch
unterscheiden. Das vollkommene Gute, das den Anspruch der Perfektion erhebt,
siedelt in der Hierarchie über dem lückenhaften Schlechten an.
Nun wird das Begehren des Bösen im Laufe der Zeit stärker, da er sich dem
Guten durch sein entgegen gesetztes, fehler- und lückenhaftes Handeln nicht
annähern kann und sich sozusagen selbst daran hindert, auf der Leiter der
Erkenntnis emporzusteigen. Im Bösen würde mehr stecken, er kann sich
übertreffen, dazu ist er jedoch gezwungen, seine Taten fortwährend zu
hinterfragen.
Er kann bereuen oder auch aus egoistischeren Motiven eine Kehrtwende
vollziehen, die es ihm ermöglichen würde, sein Potential wieder zu nutzen. Im
letzteren Fall wäre es vorstellbar, durch die eigene Eitelkeit das unmoralische
Vorgehen als meiner doch eigentlich unwürdig, das soll heißen, als mein eigenes
Potential unterschreitend, anzuprangern.
Der schwierigste Schritt auf diesem Weg ist sicherlich das Eingeständnis der
eigenen Unzulänglichkeit. Um mein Fehlverhalten zu erkennen und mich auch
zur Umkehr zu bewegen (was noch einmal viel Zeit in Anspruch nehmen kann,
denn es handelt sich um eine nicht zu unterschätzende psychische Anstrengung)
müsste ich mir die Fähigkeit aneignen, außerhalb des Gegebenen stehen,
sozusagen zum Zuschauer meiner selbst zu werden. Wenn es mir möglich wäre,
ruhig und objektiv die beiden Pole zu betrachten und nicht sofort im Selbsteifer
zum glühenden Verteidiger meiner eigenen Person zu werden, könnte ich eher
Falsch und Richtig unterscheiden.
Die Unwissenheit des Dummen stellt also keine größere Gefahr dar als die
Bosheit. Zwar kann der Dumme „falsch“, aber niemals wird er absichtlich
bösartig handeln. Daran hindert ihn seine Zufriedenheit und die aus ihr
resultierende Wunschlosigkeit, die den Bösen wiederum dazu verführen kann,
sein Gewissen zu missbrauchen.

Das Potential aller Bosheit
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Nun bleibt nur noch eine Frage zu klären.
Und, was meinen Sie?
Halte ich meine Versprechen?
Simone Straka

Kirchheim unter Teck, den 30.11.19
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Mitteilungen des Landesvorsitzenden
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in diesem Heft finden sich vor allem Beiträge, die im Zusammenhang mit
unserer letzten Jahrestagung Wohin mit dir, Mensch? Zur Bedeutung
philosophischer Fragen im digitalen Zeitalter, die in bewährter Kooperation mit
der Katholischen Akademie Schwerte am 07. und 08. November 2019 im
Kardinal-Jaeger-Haus stattfand, stehen. An dieser Stelle möchte ich allen
Beteiligten, die zum guten Gelingen der Tagung beigetragen haben, herzlich
danken.
Sie finden Aufsätze, die in unmittelbaren Bezug zur Tagung stehen: Prof. Dr.
Dr. h.c. Ludger Honnefelder hat seinen Vortag mit dem Thema „Schöne neue
Welt? – Selbsttranszendenz und Grenzen der Perfektionierung des Menschen“
zur Verfügung gestellt, ferner finden sie einen Aufsatz von Prof. Dr. Lorenz
Sorgner zum Thema „Menschen, Tiere und künstliche Intelligenzen als
Personen.“ und einen Vortrag von Prof. Dr. Ralf Lankau zum Thema "Die
unsichtbare Seite von Web & App – Digitalisierung als Dehumanisierung von
Gesellschaft und Gemeinschaft“.
Allen drei Herren möchte ich an dieser Stelle herzlich danken.

Aktuelle Situation
In diesen besonderen Zeiten sind wir alle vor besondere Herausforderungen
gestellt. Nicht nur, dass wir alle unsere berufliche Tätigkeit vollkommen
umstellen müssen, auch die Tatsache, dass Begegnungen von Mensch zu
Mensch auf ein absolutes Mindestmaß reduziert sind, werden sicherlich
Auswirkungen auf die zukünftige Wahrnehmung und Gestaltung unseres
Lebens haben. Die Corona-Pandemie philosophisch zu reflektieren, Position zu
politischen Entscheidungen zu beziehen und darüber hinaus den intensiven
Kontakt zu unseren Schülerinnen und Schülern aufrecht zu erhalten sind
Aufgaben, die uns als Lehrerinnen und Lehrer ganz in Anspruch nehmen. Für
diese Aufgaben wünsche ich Ihnen und Ihren Familien viel Kraft.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation erfolgt die Planung der
diesjährigen Jahrestagung unter Vorbehalt. Bitte beachten Sie die Informationen
auf den jeweiligen Homepages.

Mitteilungen des Landesvorsitzenden

Bitte um Änderungsmitteilungen und
Mitteilung von e-mail-Adressen:
Bitte vergessen Sie nicht, uns ggf. Änderungen Ihrer Anschrift, Ihrer
Bankverbindung und Ihres Status (immer noch Referendar/in? / inzwischen im
Ruhestand?) mitzuteilen. Eine ganze Reihe von Mitteilungsheften kommt nicht
ans Ziel, weil unsere Kartei nicht auf dem neuesten Stand ist. Und
Rückbuchungen wegen ungültiger Angaben der Bankverbindung sind mit
unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden.
Der weiterhin im Ausbau befindliche e-mail-Verteiler könnte ebenfalls noch
erweitert werden. Wenn Sie bereit und interessiert sind, bei Bedarf aktuelle
Informationen über Tagungen oder politische Entwicklungen im Fach
Philosophie/Praktische Philosophie vom Fachverband per e-mail zu erhalten,
wäre es schön, wenn Sie dem Fachverband Ihre e-mail-Adresse mitteilen
würden. Der einfachste Weg ist eine kurze e-mail an stefan-ochs@t-online.de.

Ihr

(Stefan Ochs, Landesvorsitzender NRW)
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 LUDGER HONNEFELDER

Perfektionierung des Menschen?
Paradigmen, Ziele und Grenzen1
Sich selbst aufgegeben zu sein und das eigene Leben und sich selbst gestalten zu
können ist für den Menschen ebenso Auszeichnung wie Herausforderung. Die
darin gelegene Spannung begleitet den Menschen, solange er uns als
Kulturwesen begegnet. Durch nichts aber ist die Spannweite der in dieser
Selbstaufgegebenheit gelegenen Dialektik so offenkundig geworden wie durch
die Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten, die durch den wissenschaftlichen
und technischen Fortschritt der letzten Jahrzehnte entstanden ist. Insbesondere
gilt dies für die modernen Lebenswissenschaften und ihre Anwendung in
Biotechnologie und Medizin. Denn sie haben den Raum der Einsichts- und
Eingriffsmöglichkeiten des Menschen in die ihm eigene Natur nicht nur
quantitativ in einem Maß erweitert, dessen Grenzen noch gar nicht absehbar
sind; sondern sie konfrontieren den Menschen durch ihre qualitative
Neuartigkeit mit Fragen, wie sie sich ihm bislang nicht gestellt haben.
Die in der Selbstaufgegebenheit des Menschen gelegene Herausforderung zur
Selbstgestaltung nimmt damit völlig neue Konturen an. Deutlich wird dies,
wenn man die qualitative Neuartigkeit näher in den Blick nimmt (1) und sie in
Beziehung setzt zu den die conditio humana kennzeichnenden
Struktureigenschaften (2-3). Erst dies erlaubt den Versuch einer evaluativen
Verortung der neuen Möglichkeiten und der mit ihnen verbundenen ethischen
Fragen, und zwar sowohl was die Frage nach den möglichen vom Menschen
selbst zu setzenden Grenzen als auch nach den sein Handeln positiv
orientierenden Maßstäben und der daraus resultierenden Verantwortung betrifft
(4-5).

1. Die neuen Möglichkeiten der Selbstgestaltung
Ohne Zweifel ist es der Schritt in die molekularen Grundlagen des Lebens, der
die neue Entwicklung in den Lebenswissenschaften maßgeblich prägt. Denn er
lässt Zusammenhänge erkennen, die auf den Gesetzen von Physik und Chemie
beruhen und dementsprechend gezielte Eingriffe erlauben – wie dies die
1

aus: L. Honnefelder 2017: Im Spannungsfeld von Ethik und Religion, S. 91-107, 217 – 219.
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molekulare Genetik und die darauf basierende Gentechnologie zeigen. Er zeigt
aber zugleich eine Vernetzung aller Vorgänge, die hoch komplex ist und die die
Einschätzung der Einsichten und die Übersehbarkeit aller Eingriffsfolgen alles
andere als einfach macht – wie dies der immer deutlicher sich abzeichnende
Zusammenhang
von
Epigenetik,
Zellund
Systembiologie
und
Evolutionstheorie erkennen lässt.
Diese die molekulare Ebene kennzeichnende Verbindung von einfachen
Gesetzlichkeiten und hoch komplexen Vernetzungen kennzeichnet sowohl die
neuen Weisen der Einsicht als auch die des Eingriffs: Auf der Ebene der Einsicht
verbinden sich einfache Indikatoren, die ihrer Natur nach deterministische
Aussagen (von freilich begrenzter Reichweite) erlauben, mit Verfahren, die mit
Hilfe von Modellierungen der systemischen Zusammenhänge weit mehr an
Einsicht erbringen bzw. erwarten lassen. Auf der Ebene der Eingriffe sind nicht
nur auf isolierte Faktorenkomplexe abzielende Interventionen möglich, sondern
mehr und mehr auch ‚Konstruktionen‘, die sich die systemische Struktur des
Lebendigen zunutze machen und die Intervention mit neuen technischen
Verfahren verbinden, bis hin zu der – in ihrer Möglichkeit freilich noch offenen
– technischen Herstellung einfacher Lebewesen.
Gewiss zeichnet sich in dem damit angedeuteten durch Labor und
Theoriebildung, Tierversuche und Humanexperimente eröffneten Raum der
Einsicht und des Eingriffs vieles allererst als Möglichkeit ab; doch ist das
Spektrum des Erreichten in seinem Ausmaß und seiner Neuartigkeit bereits
spektakulär genug. Man denke nur an die neu gewonnenen Einsichten im
Bereich der Entwicklungsbiologie und die dadurch eröffneten Möglichkeiten,
die von der Steuerung des Fortpflanzungsverhaltens und der künstlichen
Befruchtung bis hin zum reproduktiven Klonen und zur Embryonenselektion
reichen. Zu nennen wären auch die Möglichkeiten der neu entwickelten
intensivmedizinischen Verfahren, die Organtransplantation, die Gen- bzw.
Stammzelltherapie oder die durch die Entwicklung der Pharmakologie
eröffneten Interventionsmöglichkeiten, vor allem im Bereich der mentalen
Störungen. Auch die neuen diagnostischen Wege wären zu erwähnen von der
Gendiagnostik bis hin zu den bildgebenden Verfahren, vor allem im Bereich der
Hirnforschung.2
Mit der Neuartigkeit der erschlossenen Handlungsräume haben sich signifikante
Verschiebungen im Bereich der Zielsetzungen verbunden: An die Stelle der
2

Vgl. ausführlicher L. Honnefelder 2011: Welche Natur sollen wir schützen. S. 161-174.
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beschreibenden ist die analytisch erklärende und die synthetisch konstruierende
Biologie getreten, die eine in ihrer Weise neue ‚instrumentelle Haltung‘ im
Umgang mit Leben nach sich zu ziehen beginnt. Im Bereich der Medizin haben
die mit dem Ziel der kurativen Medizin entwickelten Wege – wie die
medikamentöse Behandlung der Depression und anderer mentaler und
physischer Störungen oder die im Rahmen der Unfallchirurgie entwickelten
kosmetischen Eingriffsmöglichkeiten – die Tür zu einer bis dahin unbekannten
‚Life-style-Medizin‘ geöffnet. Neben die Trias der traditionellen Zielsetzung von
Diagnose-Therapie-Prävention ist in der Medizin das Ziel der Optimierung
(enhancement) bestimmter Funktionen getreten, die – vom Ciba-Symposium
„Man and his future“ von 1962 bis zur gegenwärtigen Enhancement-Debatte3 –
immer stärker das Projekt einer umfassenden Perfektionierung des Menschen in
den Blick treten lässt.
Am dezidiertesten begegnet uns diese Zielsetzung in Visionen wie der Schaffung
eines ‚trans- oder posthumanen‘ Menschen.4 Hier erscheinen nicht mehr Bildung
und Kultur als die maßgebliche Antwort auf die von Rousseau so
hervorgehobene perfectibilitè des Menschen, sondern die durch die Fortschritte
der neuen Biologie mögliche gewordene „Anthropotechnik“ (Sloterdijk).5

2. Vorgegebenheit und Aufgegebenheit: conditio humana
Spätestens damit ist die Frage, wie sich die sich abzeichnenden neuen
Möglichkeiten der psychophysischen Selbstgestaltung zur conditio humana
verhalten. Sich zu sich verhalten, sich selbst überschreiten, und sich Bilder seiner
selbst machen zu können, um sie zu Zielen des eigenen Handelns zu machen,
gehört zum Menschen, wo immer er uns als Kulturwesen begegnet. „Die Seele
ist gleichsam alles (anima quodammodo omnia)“, schreibt schon Aristoteles6
und charakterisiert damit den für den menschlichen Geist kennzeichnenden
Ausgriff, der alles zu transzendieren vermag und gleichsam keine Grenzen
kennt. Diese Selbsttranzendenz seines Geistes erlaubt dem Menschen nicht nur

3

Vgl. M. Fuchs u.a. 2002: Enhancement. A. 59-71.

4

Vgl. etwa L. M. Silver 1998: Remaking Eden: Cloning and Beyond in a Brave New World; G. Stock

2002: Redesigning Humans: Our Inevitable Genetic Future; K. Warwick 2002: I, Cyborg. Kritisch
dazu D. Lanzerath 2002: Enhancement: Form der Vervollkommnung des Menschen durch

Medikalisierung der Lebenswelt, 319-336.
5

P. Sloterdijk 1999: Regeln für den Menschenpark.

6

Aristoteles, De anima III, 8, 431b21.
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die eigene Natur zu vergegenständlichen, sondern sie auch als ganz anders
vorzustellen, sie zu verändern oder sich von ihr frei zu denken.
Schon früh begegnen daher Visionen wie die von Platon bis zu Thomas Morus,
Tommaso Campanella und Francis Bacon beschriebenen Utopien von einer
eugenisch verbesserten Menschheit ebenso wie Ängste vor dem Absturz des
prometheisch sich übersteigenden Menschen oder Hoffnungen auf eine vom
Leibe gänzlich befreite Existenz des Menschen.7 Doch dienen diese
Vorstellungen – ganz abgesehen von ihrer mangelnden Realisierbarkeit – eher
als Folien um sich der realen eigenen Natur zu vergewissern und Defizite des
individuellen und gesellschaftlichen Handelns aufzudecken denn als Blaupausen
realen Handelns. Erst mit der literarischen Figur des Dr. Frankenstein und der
modernen science fiction gehen die Visionen von einer veränderten Natur vom
Repertoire der neuen Wissenschaften und der von ihnen erwarteten
Veränderungsmöglichkeiten aus, um freilich den Traum vom „Redesigning
Humans“8 mit der Schreckensvorstellung von einer heraufziehenden „Brave
New World“9 zu verbinden.
Die dem Menschen eigene Selbsttranszendenz, so wird an der Dialektik dieser
Visionen und Ängste deutlich, ist die Selbsttranszendenz eines sich zu sich selbst
verhaltenden, aber leiblich verfassten Wesens. Dieses Wesen erfährt sich als ein
Ich, das sein Körper ist und diesen Körper zugleich als Leib hat. Merleau-Ponty
spricht von einem unüberspringbaren „Leib-Apriori“, das dem „natürlichen
Ich“ in dessen Ambiguität eigen ist,10 Plessner von einem Lebewesen von
„exzentrischer Positionalität“11 und Aristoteles von einer wie Form und Materie
sich zueinander verhaltenden substantiellen Leib-Seele-Einheit.
Weder eine Reduktion auf eine der beiden Seiten des phänomenal als von zwei
Seiten zu beschreibenden Lebewesens noch eine dualistische Teilung in zwei
interagierende Entitäten vermögen der Erfahrung zu entsprechen, die der eine
Mensch in der Ambiguität von Ich und Leib bzw. in der Doppelaspektivität von
Beobachter- und Teilnehmerperspektive macht. Wenn aber Um-sich-zu-wissen
und Sich-als-Leib-zu-erfahren eine ursprüngliche Einheit darstellen, müssen die
Möglichkeit der Selbsttranszendenz des um sich wissenden Ichs und die
Unüberspringbarkeit der Leiberfahrung dieses Ichs als die beiden Seiten einer
7

Vgl. ausführlicher L. Honnefelder 2011: Welche Natur sollen wir schützen?, 66ff.

8

Vgl. G. Stock 2002: Redesigning Humans.

9

Vgl. A. Huxley 2004: Brave New World.

10
11

M. Merleau-Ponty 1945: Phénoménologie de la perception, 340ff.

Vgl. H. Plessner 2003: Die Stufen des Organischen und der Mensch.
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spannungsvollen Einheit, einer Verschränkung von Identität und Nichtidentität
gedacht werden.
Die eigene leiblich-seelische Natur wird daher vom Menschen zugleich als
Anspruch wie als Grenze erfahren.12 Aristoteles beschreibt sie dementsprechend
in seiner Physik als ein „Sein-Können (dynmei on)“13, das der in Erkennen,
Handeln und Herstellen sich vollziehenden Selbstgestaltung des Menschen vorund zugleich aufgegeben ist: Sie eröffnet den Raum des Möglichen, in dem der
Mensch im Vollzug seines Handelns seine individuelle Identität ausbildet und zu
dem wird, was er dann ist. Zugleich setzt sie ihm durch ihre psycho-physische
Verfasstheit wie durch ihre sozio-kulturelle Situiertheit deutliche Grenzen.
Diese Grenze zwischen Vor- und Aufgegebenheit, zwischen ‚geworden‘ und
‚gemacht‘ lässt sich, wie die Kulturgeschichte zeigt, vom Menschen selbst
verschieben, nicht aber aufheben. Der Vollzug der Selbstgestaltung wird
dementsprechend vom Menschen zugleich als Äußerung seiner Macht wie als
Erleiden seiner Ohnmacht14 erfahren.

3. Selbstgestaltung als Strukturmoment der conditio humana
Als Realisierung dieses den Menschen kennzeichnenden Selbstverhältnisses folgt
die Selbstgestaltung des Menschen denjenigen elementaren Strukturgesetzen des
Selbstseins, die man mit Plessner als die einer vermittelten Unmittelbarkeit und
einer natürlichen Künstlichkeit bezeichnen kann15:
- Selbstgestaltung ist demnach als ein in Leiblichkeit, Sprache und sozialer Rolle
erfolgendes Ausdrucksgeschehen zu verstehen, in dem aus dem vorgegebenen
Sein-Können jene „zweite“ Natur entsteht, die das individuelle Ich in seiner
Identität entstehen lässt und dessen Handeln und Erleiden bestimmt.
- Als ein solches Geschehen ist Selbstgestaltung zu begreifen als ein in der Zeit
verlaufender und deshalb irreversibler Prozess. Denn das Ergreifen bestimmter
Möglichkeiten schließt den Verzicht auf andere ein; die ergriffenen führen zu
bleibenden Prägungen, positiv wie negativ.

12

Vgl. dazu ausführlicher L. Honnefelder 2011: Welche Natur sollen wir schützen?, 11-20, 186-213.

13

Vgl. Aristoteles, Physica III, 1 u.ö.

14

Zur Dialektik der menschlichen Erfahrung von Macht und Ohnmacht vgl. ausführlicher L.

Honnefelder 2011: Welche Natur sollen wir schützen?, 118-130.
15

Vgl. H. Plessner 2003: Die Stufen des Organischen und der Mensch.
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- Selbstgestaltung ist ferner als sozio-kulturell vermittelte Größe zu verstehen;
denn sie ist auf Sinnvorgaben verwiesen. Sie erfolgt über andere und anderes,
vornehmlich durch Orientierung an Gestalten der „zweiten“ Natur, die vom
Menschen als sinnvoll und maßgeblich empfunden werden.
Es ist diese Struktur, die nicht nur die Größe, sondern auch die Begrenztheit der
dem Menschen aufgegebenen Selbstgestaltung erkennen lässt. In besonderer
Weise gilt dies für den Umgang mit dem als Leib gegebenen eigenen Körper:
- So ist die Leiblichkeit als die nicht aufkündbare Bedingung des Ich-seins zu
begreifen. Denn ohne die elementare Wahrung der Integrität von Leib und
Leben hebt sich das Subjekt selbst auf.
- Auch jenseits dieser Grenze zieht die Leiblichkeit Grenzen, und zwar solche,
von der wir wissen, dass sie nicht beliebig veränderbar sind. So spricht alles
dafür, das sich die kontingente Verbindung, die die genetische Ausstattung des
Einzelnen betrifft, nicht als solche aufheben lässt, ebenso wenig wie die mit dem
Älterwerden verbundene Alterung und der zum Leben gehörende Tod.
Daher hat die Selbstgestaltung immer schon die Sorge um den eigenen Leib in
Form von Ernährung und Körperpflege, Körperertüchtigung und Sport, sowie
präventiver wie kurativer Medizin umfasst. Neu ist die Frage, welchen
Spielraum die Konstitution unserer Leiblichkeit für eine Veränderung im Sinn
der Optimierung bzw. Perfektionierung lässt. Die Tradition hat die dem
Menschen mögliche und aufgegebene Gestaltung seiner Physis als restitutio ad
integrum bzw. ad optimum, als Wiederherstellung bzw. Optimierung der der
Physis eigenen Funktionsgestalt verstanden, stets aber als restitutio, nicht als
constructio bzw. als eine die strukturellen Verhältnisse betreffende Veränderung
der als Zielgröße betrachteten funktionalen Gestalt.
Wie aber steht es um die Möglichkeit einer solchen Veränderung? Die
bisherigen Erfahrungen im Bereich der synthetischen Biologie zeigen, dass auch
die in Angriff genommene artifizielle Herstellung einfacher Lebewesen auf
lebende Konstituentien wie die entkernte Zelle angewiesen und – was
bemerkenswert genug ist – auf eine veränderte Kombination der genetischen
Komponenten beschränkt ist.
Der Versuch, ‚neue‘ Lebewesen komplexer Art herzustellen, ist zudem mit der
Schwierigkeit konfrontiert, die Balance der Strukturelemente und die damit
verbundene Einpassung zu wahren bzw. zu erreichen, die die vorhandenen
Lebewesen durch eine über Jahrmillionen verlaufende Evolution gewonnen
haben. Komplexe Strukturenensembles lassen sich in einzelnen Teilen
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verändern, nicht aber als Ganzes neu entwerfen, ist doch das Ganze ein solches,
dem wir nicht gegenüber stehen, sondern zu dem wir selbst als ein Teil gehören.
Schon die Veränderung einzelner Komponente setzte eine Einsicht in die
komplexe Gesamtstruktur von Organismus und Umwelt voraus, die sich bislang
der Erfassung durch Modellierung entzieht. Durch verändernde Eingriffe
Störungen zu verursachen – so lautet die daraus zu ziehende Konsequenz – ist
einfach zu erreichen, eine Perfektionierung dagegen höchst schwierig, selbst
wenn sie sich auf die Veränderung von Komponenten beschränkt.
Hinzu kommt der Zusammenhang, in dem im Falle des Menschen das
Lebewesen mit der durch ihn selbst gestalteten „zweiten“ Natur und der damit
verbundenen sozio-kulturellen Umwelt steht und der bei gravierenden
Veränderungen auf Seiten des organischen Systems gestört oder aufgelöst
würde.16 So hat beispielsweise die kulturelle Gestalt der menschlichen
Reproduktion
in
Form
von
Paarverhalten,
Familienstruktur,
Generationenbeziehung und Formen der Kinderaufzucht ihre Grundlage in der
für die menschliche Spezies kennzeichnenden geschlechtlichen Fortpflanzung
und der für den Menschen nicht vorhersehbaren und steuerbaren Zufälligkeit,
gemäß der die beiden haploiden Chromosomensätze der Eltern sich zu dem
neuen individuellen Genom verbinden, was das individuelle Genom in seinen
Stärken und Schwächen jedem Rechtfertigungszwang entzieht.
Bei einer Umstellung auf eine asexuelle Reproduktion, wie sie durch
reproduktive Klonierung möglich wäre, verlöre dieser kulturelle
Zusammenhang seinen Sinn und seine orientierende Leistung. In ähnlicher
Weise würden sozio-kulturelle Konzepte wie Gleichheitsgebot, Anspruch auf
wechselseitige Anerkennung, Solidarität u.ä. ihren Sitz im Leben verlieren, wenn
die genetische Disposition über die pränatale oder präimplantative Diagnostik
zur Sache der Wahl oder über den Gentransfer in die Keimbahn des noch
ungeborenen Menschen zum Gegenstand der Intervention Dritter würde.
Offensichtlich ist es der ‚Zufall‘, dem sich die Individualität des Genoms
verdankt, der die Freiheit des Individuums vor der Manipulation durch Dritte
bewahrt.
Schon diese wenigen Aspekte, die uns der Blick auf die conditio humana zu
zeigen vermag, lassen das Ausmaß der ethischen Fragen erkennen, die mit dem
Projekt einer durch Biotechnologie und Medizin in den Bereich des Möglichen
gerückten ‚Perfektionierung‘ des Menschen verbunden sind. Denn zu Recht
nennt der Menschenrechtstheoretiker Ronald Dworkin die Grenze zwischen
16

Vgl. ausführlicher L. Honnefelder 2011: Welche Natur sollen wir schützen?, 214-233.
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„chance“ und „choice“, zwischen dem, was dem Menschen durch den Gang der
Natur vorgegegeben ist, und dem, was ihm aufgegeben, also Sache seiner Wahl,
seines Schaffens ist, das „Rückgrat unserer Moralität (the spine of our
morality)“. Denn es ist diese Grenze, an der der Bereich unserer Verantwortung
beginnt. Solange die Natur dem Menschen unverrückbare Grenzen setzt,
können diese Grenzen zwar eine beklagenswerte Last oder von besonderem
Übel sein, doch sind sie der Selbstgestaltung durch den Menschen entzogen.
Fallen solche Grenzen über so weite Bereiche weg, wie dies durch
Biotechnologie und Medizin möglich zu werden beginnt, erweitert sich der
Verantwortungsbereich in einem bislang unbekannten Maß und die
Grenzziehung wird zu einer neuen und in dieser Form ganz ungewohnten
Aufgabe des Menschen.

4. Grenzen der Selbstgestaltung?
Doch woran soll sich die Grenzziehung halten, wenn die Natur in
zunehmendem Maß zum Artefakt wird? Es ist diese Frage, die den ‚Schrecken‘
begreiflich macht, den die Möglichkeit der Selbstveränderung der eigenen und
der umgebenden Natur schon immer ausgelöst hat. Sich nach dem eigenen
Entwurf hervorzubringen, hatte Kant im Hinblick auf die Biowissenschaften
noch ausgeschlossen. „Woran wollen wir uns denn orientieren“, fragt im
Anschluss an Kants Feststellung G. Böhme, „wenn wir die Ordnung der Natur
nicht mehr als gegeben hinnehmen, sondern überhaupt erst ‚nach eigenem
Entwurf‘ hervorbringen wollen?“17
Ganz anders liest sich das Urteil des Theologen K. Rahner, wenn er in dem
Versuch des Menschen, die moderne Genetik auf sich selbst anzuwenden, einen
Prozess sieht, der dem Menschen als einem sich selbst transzendierenden Wesen
entspricht,18 und der amerikanische Theologe T. Peters, der ihm folgt, wenn er
in solchem Gebrauch der Genetik ein für den Menschen als geschaffenen
Mitschöpfer Gottes adäquates „playing god“ sieht.19 Gegen Rahners Votum ist
eingewendet worden, dass er dabei noch nicht mit dem heutigen (wesentlich
erweiterten) Szenario der möglichen Veränderungen konfrontiert war, die
Risiken und Negativfolgen nicht angemessen einschätzen konnte und deshalb
17

So G. Böhme 2001: Die Vernunft und der Schrecken. Welche Bedeutung hat das genetische

Wissen: Naturphilosophische Konsequenzen, 189-195.
18

Vgl. K. Rahner 1967: Schriften zur Theologie VIII, 286-321; ders. 1966: Experiment Mensch.

Theologisches über die Selbstmanipulation des Menschen, 45-69.
19

Vgl. T. Peters 1997: Playing God? Genetic Determinism and Human Freedom.
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die – auch von ihm betonte – Grenzziehung noch nicht hinlänglich ausgearbeitet
hat.20
Die zum Menschen gehörige Selbsttranszendenz, so macht die Debatte deutlich,
ist nur dann zulänglich bestimmt, wenn die in der conditio humana als solche
gelegene Spannung angemessen in Rechnung gestellt wird. Doch damit ist erst
der Horizont angegeben, in dem sich die ethische Beurteilung zu bewegen hat,
nicht aber sind dadurch schon der Rahmen und die Kriterien bestimmt, in
denen eine solche Beurteilung erfolgen kann. Da Handlungen bzw.
Handlungsklassen Ziele verfolgen und dazu Mittel einsetzen, empfiehlt es sich
nach der Legitimität der mit den neuen Handlungsmöglichkeiten verfolgten
Ziele und der Vertretbarkeit der dazu verwendeten Mittel zu fragen, wobei in
Rechnung zu stellen ist, dass moderne Technologien als Gesamtszenarien von
Zielen und Mittel auftreten.
Hinsichtlich der normativen Kriterien nach denen die Legitimität der Ziele und
die Vertretbarkeit der Mittel zu beurteilen ist, wird es nicht genügen sich auf
den Konsens zu beziehen, den die ‚Logik des Heilens‘ d.h. die Zielsetzung
ärztlichen Handelns in der Trias von Diagnose-Therapie-Prävention mit ihrer
Orientierung an einem praktischen Krankheitsbegriff zu beanspruchen
vermag.21 So unbestritten die Legitimität allen Handelns ist, die unter diese
Zielsetzung fällt, so geht es doch im Fall der Optimierung bzw. Perfektionierung
um Eingriffe, für die zwar medizinische Mittel eingesetzt werden, deren Ziel
aber über die Heilung von Krankheit bzw. deren Prävention weit hinausgeht.
Das Ziel der Optimierung oder Perfektionierung ist offenkundig zu vieldeutig,
um als solche Legitimität zu beanspruchen, hängt doch seine
legitimitätsschaffende Bedeutung ganz und gar davon ab, was mit welchen
Mitteln verbessert werden soll und wie sich diese Verbesserung auf das gesamte
zu berücksichtigende Ensemble auswirkt.
Eindeutiger ist schon das die Mittel betreffende und auch in der Ethik ärztlichen
Handelns allen anderen Geboten vorgeordnete Prinzip des Nichtschadens
(primum nil nocere), hebt doch eine schädigende Handlung eo ipso das Ziel
einer Verbesserung auf. Da aber auch legitime Ziele oft genug nicht ohne
Inkaufnahme von schädlichen Nebenfolgen zu erreichen sind, impliziert auch
20

Vgl. D. Mieth 2004: ›Der operable Mensch‹. Karl Rahners Beitrag zur Selbstmanipulation des

Menschen (1966) im Disput, 807-817.
21

Vgl. dazu D. Lanzerath 2000: Krankheit und ärztliches Handeln. Zur Funktion des

Krankheitsbegriffs in der medizinischen Ethik; vgl. ferner L. Honnefelder 2011: Welche Natur
sollen wir schützen?, 249-259.
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das Nichtschadensprinzip eine Abwägung, was wiederum die Frage nach den
Kriterien nach sich zieht, denen eine solche Abwägung zu folgen hat.
Sicher kann auf der Ebene der Prinzipien auf die ethische Grundüberzeugung
zurückgegangen werden, die allgemeinen Konsens zu beanspruchen vermag,
insofern sie sich in Form von Menschen- und Grundrechten auch in
fundamentalen Rechtsnormen niedergeschlagen hat. Dazu gehört das auf der
Selbstzwecklichkeit des Menschen als Person beruhende und deshalb ebenso
grundlegend wie unbedingt geltende Prinzip der Unverletztlichkeit der
Menschenwürde. Aus ihm folgt aufgrund der psychophysischen Einheit des
Menschen der Schutz derjenigen Güter, die als die Bedingung der Möglichkeit
des Subjektseins betrachtet werden müssen wie das Gut der Selbstbestimmung
und der Meinungs- und Religionsfreiheit, das Gleichheitsgebot und das daraus
folgende Diskriminierungsverbot und der Schutz der Integrität von Leib und
Leben. Legt man diesen aus der Menschenwürde folgenden Komplex von
Prinzipien zugrunde, dann kann eine Manipulation der menschlichen Natur, die
nicht mit Zustimmung des Betroffenen erfolgt und die Bedingung der
Möglichkeit des Subjektseins zerstört, nicht als legitim betrachtet werden.22
Durch diese als kategorisch zu betrachtende Grenze sind Eingriffe wie das
reproduktive Klonen, der zur Optimierung unternommene Eingriff in die
Keimbahn oder die zu diesem Zweck vorgenommene Embryoselektion
ausgeschlossen, wird doch damit die zukünftige individuelle Natur eines
Menschen einer irreversiblen Manipulation durch Dritte unterworfen und dem
Betroffenen die Möglichkeit genommen, sich zu seiner Natur in der Form von
Freiheit zu verhalten, der zu seinem Selbstverhältnis gehört. Solche Eingriffe
werden auch nicht durch die Zustimmung des Betroffenen legitimiert werden
können, ist doch die Erlaubnis solcher Eingriffe als Verstoß gegen die Würde
der Gattung zu betrachten. Dies gilt erst recht für die bislang im Bereich der
science fiction anzusiedelnden Manipulationen, die mit der Vision eines
„trans-“ oder „posthumanen“ Menschen verbunden sind. Im Blick auf eine so
weitgehende Manipulation der naturwüchsigen Natur des Menschen erweist
sich erneut die Heteronomie, der der Mensch in seiner naturwüchsigen Natur
unterworfen ist, als freiheitsbewahrender denn die Heteronomie, der er durch
die Zwecksetzung von Seiten manipulierender Dritter ausgesetzt wäre, auch
wenn diese Zwecksetzung vermeintlich hehren Intentionen entspringt. Mit
guten Gründen lässt sich hier im Blick auf die Menschen von einer

22

Vgl. näher L. Honnefelder 2011: Welche Natur sollen wir schützen?, 228-232.
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„Unverfügbarkeit des naturwüchsigen Modus ihrer leiblichen Verkörperung“23
sprechen.
Geht man von der Selbstzwecklichkeit des Subjekts als dem zentralen Wert und
von der strukturellen Kopplung von Subjekt und Organismus aus, werden alle
in Absicht auf Perfektionierung unternommenen Eingriffe danach zu beurteilen
sein, in welcher ‚Nähe‘ die zu perfektionierenden Funktionen und Eigenschaften
zu den psycho-physischen Zuständen und Akten stehen, die als konstitutiv für
das Subjektsein – oder wie die Juristen formulieren ‚für den Kern der Person‘ –
sind und deshalb als besonders schutzwürdig betrachtet werden müssen, wobei
das damit formulierte Kriterium natürlich der näheren Differenzierung bedarf.
Besondere Bedeutung hat das Kriterium für die durch die moderne
Hirnforschung möglich gewordenen Interventionen in das Gehirn.24

5. Selbstgestaltung – Selbstbild – kulturelle Lebensform
Die Grenzen, die im Blick auf die individuelle Menschenwürde und ihre
notwendigen Bedingungen wie auch im Blick auf die Gattungswürde in
unbedingter Weise zu wahren sind, sind ohne Zweifel eng zu ziehen, so dass
sich diesseits dieser Grenzen ein weites Handlungsfeld der Selbstgestaltung
erstreckt. Manches, aber nicht alles wird man der Entscheidung durch den
Einzelnen überlassen können. Auf die Frage, welche Kriterien für eine
verantwortliche Gestaltung des zwischen dem fraglos Verbotenen und dem
fraglos Erlaubten liegenden Raums maßgeblich sind, wird man freilich nicht
einfach antworten können. Was müssen oder wollen wir an unserer Natur – so
lautet die Frage – auch diesseits der unbedingt gezogenen Grenzen festhalten,
und zwar nicht einfach, weil es Natur ist, sondern weil es Bestandteil der
Lebensform ist, die wir als schutzwürdig betrachten? Natur gewinnt hier nicht
als Natur handlungsorientierende Kraft, sondern als ein konstitutiver Teil der
Lebensform, die wir als sozio-kulturelle Gestalt menschlichen Gelingens
schätzen und ohne die unsere Urteile über das für den Menschen Gute ihre
Rechtfertigung, ja ihre Verständlichkeit verlieren.25

23

J. Habermas 2001: Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen

Eugenik?, 41.
24
25

Vgl. näher L. Honnefelder 2011: Welche Natur sollen wir schützen?

Vgl. A. Buchanan 2009: Human Nature and Enhancement,, 141-150; vgl. auch O. Müller 2008:

Der Mensch zwischen Selbstgestaltung und Selbstbescheidung. Zu den Möglichkeiten und
Grenzen anthropologischer Argumente in der Debatte um das Neuroenhancement, 185-209.
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Zu dieser unserer Lebensform gehört die schon erwähnte Entscheidung, alle die
Einsichten und Eingriffe in unsere Natur als legitim zu betrachten, die zu den
medizinischen Zwecken der Diagnose, Therapie oder Prävention (und der
darauf bezogenen Forschung) notwendig sind, vorausgesetzt die Risiko-NutzenAbwägung ist überzeugend getroffen und der oder die Betroffene hat dem nach
entsprechender Aufklärung zugestimmt. Doch bleibt im Blick auf die
Möglichkeit der Optimierung die Frage, ob die Aufgegebenheit der
menschlichen Natur nicht mehr als nur die unter der ‚Logik des Heilens‘
begriffene ‚Reparatur‘ der eigenen Natur umfasst. Warum sollen wir die Mittel
der Selbstgestaltung, die die Menschheit in Antwort auf die Plastizität seiner
Natur entwickelt hat und die von der breiten Palette der gezielten Lern- und
Bildungsprozesse über die sozio-kulturelle incentives der verschiedenen Form bis
hin zu Stimulantien jeglicher Art reicht, nicht erweitern und die von der
Biotechnologie eröffneten neuen Möglichkeiten zur Verbesserung und
Steigerung (enhancement) bestimmter physischer, kognitiver und emotionaler
Funktionen und Zuständen nicht nutzen? Längst hat sich doch eine immer
breiter werdende Praxis einer solchen Erweiterung etabliert, die eine von den
Experten bis zur breiten Gesellschaft reichende Diskussion des Für und Wider
nach sich gezogen hat.26
Dass dabei die Nichtschadensgrenze zu beachten ist versteht sich von selbst. Als
problematisch muss auch verbucht werden, wenn solche effizienten, aber
zugleich kostenintensiven Möglichkeiten nur von einem Teil der Gesellschaft
wahrgenommen werden können, so das eine Spaltung der Gesellschaft bzw.
Verletzungen des Gleichheitsgebots zu befürchten sind.27 Nicht ohne Grund
wird auch befürchtet, dass eine breite und gesellschaftlich forcierte
Wahrnehmung des biotechnologischen enhancements jene Veränderung des
Selbstbilds menschlicher Existenz nach sich ziehen könnte, die A. Huxley bereits
1932 in seinem Roman „Schöne neue Welt (Brave New World)“28 beschrieben

26

Vgl. dazu M. Fuchs u.a. 2002: Enhancement. A. 59-71; B. Schöne-Seiffert u.a. (Hgg.) 2009:

Neuroenhancement. Ethik vor neuen Herausforderungen; The President’s Council on Bioethics
2003: Beyond Therapy. Biotechnology and the Pursuit of Happiness; M. Sandel 2008: Plädoyer

gegen die Perfektion. Ethik im Zeitalter der genetischen Technik; E.-M. Engels / E. Hildt (Hgg.)
2005: Neurowissenschaften und Menschenbild; L. Honnefelder 2011: Welche Natur sollen wir

schützen?
27

Vgl. etwa H.T. Greely 2006: The Social Effects of Advances in Neuroscience: Legal Problems,

Legal Perspectives, 245-263.
28 Vgl. A. Huxley 2004: Brave New World.
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hat und in der der tradierten Vorstellung einer den Kontingenzen des Lebens
abgerungenen, aber selbst bestimmten menschlichen Existenz das Bild eines im
permanenten Glückszustand sich befindenden, aber fremd gesteuerten und sich
selbst entfremdeten Lebens gegenüber gestellt wird.
Damit sind Fragen berührt, die im spezifischen Sinn ethischer Art sind, insofern
sie das Selbstbild des Menschen betreffen, dessen rechtlicher Schutz sich auf die
Grundlagen beschränken muss, das als solches aber die Sache der Gesellschaft
und des Einzelnen ist. Die hier sich auftuenden Fragen machen mit aller Klarheit
deutlich, dass eine Verschiebung der durch die Natur gezogenen Grenzen die
Notwendigkeit der Selbstbegrenzung des Menschen erhöht, nicht um den
weggefallenen Widerstand der Natur einfach zu ersetzen, sondern um den
Menschen in den neu eröffneten Handlungsräumen vor dem Sturz nach vorn zu
bewahren.
Woran aber soll sich diese Selbstbegrenzung orientieren? In der säkularen
Gesellschaft beschränkt sich das Recht auf die Sicherung der Bedingungen der
Möglichkeit der moralischen Selbstgestaltung und auch die common morality
umfasst nicht mehr (die lange Zeit zum Gegenstand der Ethik gehörenden)
„Pflichten gegen sich selbst“. Damit ist die Frage der über Recht und
Universalmoral hinausgehenden Selbstbegrenzung zur Sache einer epimeleia,
einer „Sorge um sich selbst“ geworden, die der Orientierung an dem in den
verschiedenen Ethosformen verankerten Entwürfen gelingenden Lebens oder gar
dem Einzelnen anheimgestellt ist.
Diesseits der Kategorien des Rechts wird deshalb das biotechnologische
enhancement vor allem als Frage nach der „Authentizität“ diskutiert, d.h. die
Frage nach der Wahrung der personalen Identität in der Führung des eigenen
individuellen Lebens angesichts der möglich gewordenen weiteren Verschiebung
der Grenze von „geworden“ und „gemacht“, von chance und choice.
„Authentizität“ bezieht sich auf die Orientierung des Einzelnen an einer sich
selbst verständlichen und erzählbaren Lebensgeschichte und an der fühlbaren
Kongruenz mit sich selbst.29 Gerade sie aber wird nicht erreicht mit einer
Ausdehnung der Mittel, sondern bedarf einer Verständigung über Ziele.30
Deshalb läuft die mögliche Steigerung von Funktionen so lange ins Leere, als sie
nicht an der Frage nach einem überzeugenden Ziel orientiert ist.
29

Vgl. dazu auch O. Müller 2008: Der Mensch zwischen Selbstgestaltung und

Selbstbescheidung.
30

Vgl. dazu L. Siep 2013: Die biotechnische Neuerfindung des Menschen, 319-338.
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Dieses Ziel kann aber weder an technischen oder utopischen Paradigmen
orientiert sein noch auf die bloße Frage nach den Folgen reduziert werden. Auch
der Verweis auf die Selbstbestimmung des Einzelnen ist zu
orientierungsschwach. Offensichtlich ist eine Orientierung an Gütern
erforderlich, die über die Selbstbestimmung hinaus schutzwürdig sind und die
für das Gelingen jenes Lebewesens konstitutiv sind, das ein endliches Leben
unter kontingenten Bedingungen führen muss; zutreffend spricht Ch. Taylor
hier von „Lebensgütern“31. Denn offensichtlich besteht das Gelingen des
Menschen nicht einfach aus der zeitlichen oder funktionalen Ausdehnung seiner
Möglichkeiten, sondern allein in der Realisierung von Zielen, deren Gehalt an
den für das Gelingen konstitutiven Gütern orientiert ist.
Die Frage nach den Grenzen der biotechnologischen Optimierung bzw.
Perfektionierung wird damit zur Frage nach dem, was wir als konstitutive Güter
menschlichen Gelingens bzw. als das „Maß“ menschlichen Gelingens betrachten
wollen. Dazu gehören neben der Wahrung der Grunddimensionen, ohne die ein
gelingendes Leben nicht möglich ist,32 sicher auch die formalen Momente in der
Gestaltung des Selbstverhältnisses, die uns für das Erreichen eines gelingenden
Lebens wichtig sind wie Selbststeuerung und Autonomie, Verfolgung eines
konsistenten Lebensplans u.ä.33 Ob wir uns auf mehr als auf diese strukturellformalen Teilantworten verständigen können, wird die gesellschaftliche
Diskussion der Zukunft zeigen müssen.34 In diesem Prozess der Verständigung
wird ohne Zweifel den konkreten Mustern gelingenden Lebens, die in Gruppen
der Gesellschaft gelebt werden und ein überzeugendes Selbstbild des Menschen
zu entfalten vermögen, eine paradigmatische Rolle zukommen.

31

Vgl. Ch. Taylor 1994: Quellen des Selbst, 544.

32

Man denke an die Hinweise auf solche Grunddimensionen, die sich von Aristoteles und

Thomas von Aquin bis hin zu J. Finnis (21985: Fundamentals of Ethics), M. Nussbaum (1990:

Nature, Function and Capabality: Aristotle on Political Distribution, 152-186) oder A. Gewirth
(1978: Reason and Morality, 48-128) finden und sich auch in den Schutzgütern der Grund- bzw.
Menschenrechte niederschlagen.
33

Vgl. näher L. Honnefelder 2007: Was soll ich tun, wer will ich sein? Vernunft und

Verantwortung, Gewissen und Schuld, 80ff.
34

Vgl. dazu G. Fürst / D. Mieth (Hg.) 2012: Entgrenzung des Menschen? Eine christliche Antwort

auf die Perfektionierung des Menschen.
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 STEFAN LORENZ SORGNER

Menschen, Tiere und künstliche Intelligenzen als
Personen
In der humanistischen Tradition wurde in der Regel behauptet, dass nur
Menschen als Personen gelten. Das ist etwas übertrieben, denn auch Engel und
Gott wurden oft als Personen angesehen. Was betont werden muss ist, dass
häufig die einzigen Lebewesen in der natürlichen Welt, die als Personen galten,
Menschen waren. Dies ist nach wie vor die vorherrschende Perspektive in
monotheistischen Religionen und implizit auch in den meisten Verfassungen in
allen Teilen der Welt. Nach Darwin ist diese Ansicht jedoch nicht mehr
plausibel. Die Achtung und der Respekt vor Entitäten, d.h. der Personenstatus
oder die Würde, sollte von moralisch relevanten Fähigkeiten abhängen und
nicht von einer ehemals vorherrschenden speziesistischen Weltbetrachtung.
Befruchteten menschlichen Eizellen ohne Nervensystem und ohne Gehirn sollte
kein höherer moralischer Status zukommen als erwachsenen Schimpansen, die
sich im Spiegel erkennen können, da Wesen, die die Fähigkeit zu leiden besitzen,
eine besondere moralische Betrachtung zu verdienen scheinen. Dennoch gibt es
zahlreiche Unterschiede in Bezug auf die Fähigkeit zu leiden, je nachdem,
welche Eigenschaften Wesen besitzen. Peter Singer ordnet Entitäten ein, die
stark leiden können, da sie ein Selbstbewusstsein haben (d.h. ein zeitliches
Bewusstsein für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft haben, d.h. die, die
den Spiegeltest bestehen), über diejenigen, die nur Bewusstsein und
Empfindungsfähigkeit haben (und nur im gegenwärtigen Moment leben). Auch
in diesem Fall wären KIen mit Sensoren von einem moralischen Status
ausgeschlossen. Vielleicht ist auch diese alternative Sichtweise unplausibel. Ist
Empfindungsfähigkeit für den Personenstatus oder Würde notwendig? Es gibt
Menschen, die keine physiologischen Schmerzen spüren können? Sollten sie
nicht als Personen gelten? Die Fähigkeit der Kognition ist vielleicht auch nicht
vom Bewusstsein abhängig, da es Hinweise auf die Möglichkeit einer nichtbewussten Kognition gibt. Vielleicht kann die Kognition auch zu einer Art
kognitivem Leiden führen, das auch KIen mit Sensoren (verkörperte KIen)
realisieren können. Wie können wir kognitives, emotionales und
physiologisches Leiden vergleichen? Besteht die Möglichkeit, eine empirische
Methode zu entwickeln, um die Intensität des Leidens zu untersuchen und
verschiedene Arten von Leiden zu vergleichen?

Menschen, Tiere und künstliche Intelligenzen
Die Erde entstand vor etwa 4-5 Milliarden Jahren. Aber ob das Leben auf der
Erde oder auf einem anderen Himmelskörper entstanden ist und danach die
Erde erreicht hat, ist eine offene Frage. Das Problem ist, dass es anfangs nur
unbelebte Materie gab (Wasser, Stein, Gas) und dann geschah plötzlich ein
Moment, in dem das Leben aufkam, es also selbstreplizierende Entitäten mit
einem Metabolismus gab, die zur Selbstbewegung in der Lage sind. Forscher
glauben, dass das Leben vor etwa 3,5 Milliarden Jahren im Meer entstanden ist.
Zuvor wurden Veränderungen nur durch kausale Prozesse bestimmt. Plötzlich
entwickelten jedoch bestimmte Entitäten ein Ordnungsprinzip, mit dem sie sich
eigenständig entwickeln konnten. Wissenschaftler sprechen oft von einer
ursprünglichen Umgebung, in der es Wasser, Gase und elektrische Blitze gab,
die die einfachsten Lebensformen hervorbrachte. Vor 6 Millionen Jahren hatten
die heute lebenden Affen und der Homo sapiens sapiens noch gemeinsame
Vorfahren. Vor vierhunderttausend Jahren entstand der Homo sapiens sapiens.
Es wäre naiv anzunehmen, dass der Homo sapiens sapiens in 6 Millionen
Jahren noch existieren wird. Die Arten müssen sich ständig anpassen. Sie
entwickeln sich weiter oder sie sterben aus. Der Mensch ist hier keine
Ausnahme.
In der antiken Philosophie wurden alle Lebewesen als beseelte beschrieben. In
Platons Werk wurde die Seele noch nicht ausschließlich mit der Vernunftseele
identifiziert; Tieren und Pflanzen wurden auch bestimmte Arten von Seelen
zugesprochen. Alles, was sich selbst bewegen konnte, hatte eine Seele und war
somit lebendig. Wie aber das Leben aus (scheinbar) unbelebter Materie
entstehen konnte, ist erstaunlich – ebenso wie die Tatsache verwirrend ist, dass
es etwas gibt und nicht nichts. Außerdem wurde die Situation komplizierter, da
sich diese einfachen Lebensformen weiterentwickelt haben und immer
komplexer wurden. Einige von ihnen entwickelten ganz besondere Fähigkeiten,
wie etwa Emotionen, Wahrnehmungen, Abstraktionsfähigkeit, gesprochene
Sprache, Schriftsprache, künstlerische und numerische Formen der
Kommunikation, Vernunft und Kreativität. Wie könnten sich solche
Fähigkeiten aus Wasser, Strom und Gasen entwickeln? Darüber hinaus hat sich
während dieser Vorgänge ein Bewusstsein entwickelt, d.h. die Fähigkeit,
Schmerzen zu spüren und die Umwelt wahrzunehmen und darauf zu reagieren.
Schließlich haben sich Lebewesen entwickelt, die ein Verständnis von Zeit,
Vergangenheit und Zukunft hatten und sich im Spiegel erkannten, d.h. ein
Selbstbewusstsein besitzen. Derzeit sind neben dem Menschen neun weitere
Tierarten bekannt (Menschenaffen, Delfine, Elefanten...), von denen
ausgewählte Mitglieder den Spiegeltest bestanden haben. Wie könnte sich solche
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erstaunlichen Fähigkeiten allein auf der Basis von Wasser, Gasen und Strom
entwickeln?
Von außen muss etwas hinzugefügt worden sein, wie z.B. ein göttlicher Funke:
Die Philosophen der westlichen Kulturgeschichte (von Platon über die Stoiker
und Descartes bis hin zu Kant) argumentierten überwiegend, dass sowohl der
immaterielle Geist als auch die Gabe des freien Willens diese Fähigkeiten
erklären könnten. Sie hielten sich in der Regel an den Vorrang einer nicht
mittels Empirie zugängigen Vernunft. Diese Idee ist bis heute implizit im
deutschen Recht verankert und gültig (Sorgner 2010). Tiere sind keine Dinge,
sondern sollten rechtlich wie Dinge behandelt werden. Nur Menschen besitzen
Würde.
Diese Überlegungen prägen seit Platon unser Denken, Handeln und die Kultur
der westlichen Welt. Einige dieser Überlegungen existieren jedoch nur als
Relikte und verkrustete Strukturen traditioneller Überlegungen. Diese Tradition
ist im Prozess des langsamen Verfalls. Als Darwin die Evolutionstheorie
formulierte und Nietzsche den Tod Gottes verkündete, gewann die kulturelle
Bewegung weg vom dualistischen ontologischen Denken enorm an Bedeutung.
Anstatt davon auszugehen, dass bei den oben beschriebenen Prozessen etwas
von außen hinzugefügt wird, wird nun angenommen, dass all diese
Entwicklungen als emergente Prozesse ohne magische Verbindungen zwischen
materiellen und nicht mittels der Empirie zugängigen Entitäten stattgefunden
haben. Auch der Transhumanismus entstand aus der Tradition des
evolutionären und naturalistischen Denkens. Das ist ein wichtiger Grund,
warum
der
konservative
amerikanische
Politikwissenschaftler
und
Kulturkritiker Francis Fukuyama den Transhumanismus als die "gefährlichste
Idee der Welt" bezeichnete (Fukuyama 2004, 42-43). Der Begriff
Transhumanismus wurde ebenso im Zusammenhang mit der Entstehung des
evolutionären Denkens geprägt. Der Begriff wurde von Julian Huxley in einem
1951 veröffentlichten Artikel wie folgt beschrieben:
„Eine so breite Philosophie könnte man vielleicht am besten nicht als
Humanismus bezeichnen, denn das hat gewisse unbefriedigende Konnotationen,
sondern als Transhumanismus. Es ist die Idee, dass die Menschheit versucht, ihre
Grenzen zu überwinden und zu einer volleren Entfaltung zu gelangen; es ist die
Erkenntnis, dass sowohl individuelle als auch soziale Entwicklungen Prozesse der
Selbstveränderung sind.“ (Huxley 1951, 139)
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Ich denke, diese Definition ist immer noch zutreffend. Darüber hinaus prägte
Huxley auch den Begriff "Evolutionärer Humanismus". Das Verhältnis
zwischen evolutionärem Humanismus, wie er heutzutage von der GiordanoBruno-Stiftung vertreten wird, und Transhumanismus muss weiter geklärt
werden (Sorgner 2016). Es gibt Spannungen zwischen Julian Huxleys
technischen Überlegungen, die in seinen zahlreichen Publikationen dargestellt
sind, und denen seines Bruders Aldous Huxley, dem Autor des technikkritischen
Romans "Brave New World". Er teilt auch das grundlegende evolutionäre
Denken mit seinem Großvater Thomas Henry Huxley, der als Darwins
Anhänger, Darwins "Bulldogge", bekannt ist. Julian Huxleys Halbbruder
Andrew Fielding Huxley war ebenso als Biologe tätig. Er war
Universitätsprofessor in London und gewann sogar den Nobelpreis, ist aber
derzeit weniger bekannt als die anderen bereits erwähnten Familienmitglieder.
Julian Huxley war ebenfalls Universitätsprofessor für Biologie in London. Er
war auch der erste UNESCO-Generalsekretär, der einen wesentlichen Beitrag
zur ersten Erklärung der Menschenrechte leistete, und der Direktor der British
Eugenics Society.
Die enge Verbindung zwischen Transhumanismus und Gentechnik besteht auch
im zeitgenössischen Transhumanismus. Darüber hinaus spielen noch
Cyborgtechniken und künstliche Intelligenz eine zentrale Rolle bei dieser
kulturellen Bewegung, denn mit Hilfe all dieser Techniken können die
bisherigen Grenzen der Menschheit überschritten werden. Dieses Ziel ist aus
vielen Gründen relevant. Die zentrale Annahme ist, dass die Wahrscheinlichkeit,
ein gutes Leben zu führen, erhöht wird, wenn wir uns durch Training, Praxis,
aber auch mit Hilfe anderer Techniken weiterentwickeln. Darüber hinaus ist
dieser Ansatz wichtig, da alles Leben immer durch die Möglichkeit des
Aussterbens bedroht ist. Das Leben hat sich evolutionär entwickelt. So wie
Dinosaurier ausgestorben sind, so könnte dies auch den Menschen passieren.
Das Aussterben hängt davon ab, wie gut wir uns an unsere Umwelt angepasst
haben. Da sich unsere Umwelt jedoch ständig verändert, besteht auch für uns
ein ständiger Bedarf an Veränderungen. Wenn wir Techniken entwickeln, die
uns hierbei helfen können, können wir die Wahrscheinlichkeit des Überlebens
erhöhen.
Die beiden vielversprechendsten Techniken sind die Gentechnik und die
Digitalisierung (Sorgner 2018). Mit Hilfe verschiedener genetischer Techniken,
insbesondere Genome editing, etwa mittels CRISPR/Cas9, könnten sich
Menschen auf kohlenstoffbasierte Weise weiterentwickeln, d.h. Menschen
könnten zu organischen Trans- oder Posthumanen werden, wobei der
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Posthumane entweder noch zur menschlichen Spezies gehört, aber mindestens
eine Eigenschaft aufweist, die über die Grenzen der gegenwärtigen menschlichen
Fähigkeiten hinausgeht, oder ein Vertreter einer neuen Spezies werden kann.
Noch radikaler sind die möglichen Veränderungsprozesse mit CyborgTechniken und KI. Sie beinhalten eine verstärkte Verschmelzung von BrainComputer-Schnittstellen, bis die Entwicklung so weit geht, dass der Mind
Upload eine Option wird und wir unsere Persönlichkeit auf einer Festplatte
speichern können, was nach Ansicht des Google-Futuristen Ray Kurzweil
bereits in einigen Jahrzehnten möglich sein sollte (Kurzweil 2006;
Kurzweil/Grossman 2011). In diesem Fall wäre das posthumane Wesen nicht
mehr ein kohlenstoffbasiertes, sondern ein siliziumbasiertes. Dass eine
Übertragung unserer Persönlichkeit zumindest im Prinzip denkbar ist, wird
dadurch deutlich, dass sich alle Zellen unseres Körpers alle sieben Jahre
erneuern. Dennoch bleiben wir eine kontinuierliche Entität. Ob sich jedoch das,
was auf Kohlenstoffbasis existiert, auf Siliziumbasis übertragen lässt, ist
durchaus fraglich (Sorgner 2018). Derzeit wissen wir nichts von einer
siliziumbasierten Lebensform; oder sollten selbstreplizierende Computerviren
bereits als eine Art Leben gelten? (Schrauwers/Poolman 2013, 1-54) Ihnen fehlt
jedoch ein Metabolismus, was ein weiteres zentrales Merkmal von Lebewesen
ist. Auch kohlenstoffbasierten Viren fehlt der Stoffwechsel, weshalb sie ebenso
nicht als Lebewesen gelten.
Mit der Entwicklung zu einem siliziumbasierten Posthumanen stehen wir vor
neuen ethischen Herausforderungen. Die dominante Art und Weise, den
moralischen Status von Entitäten zu beurteilen (der heute in allen Teilen der
Welt weit verbreitet ist), basiert auf der kulturellen Tradition, die davon
ausgeht, dass die evolutionäre Entwicklung zum Menschen mit dem ziemlich
entscheidenden Ereignis der Inkarnation verbunden ist, einem Prozess, der über
den naturalistisch erklärbaren evolutionären Prozess hinausgeht. An diesem
Punkt trat Gottes göttlicher immaterieller Funke, unsere Vernunft, in uns ein
und verband sich mit uns. Dieser Prozess ist dafür verantwortlich, dass nur wir
Menschen etwas besitzen, das über die rein natürliche Welt hinausreicht,
weshalb nur Menschen den Subjektstatus besitzen. Alle Menschen sind
Subjekte, Personen und Träger der Würde. Alle anderen Entitäten sind Objekte,
Nicht-Personen, und können daher gehandelt werden, da sie einen endlichen
Wert besitzen. Diese Kategorisierung ist sowohl moralisch als auch rechtlich
dominant. Es gibt nur wenige gesetzliche Ausnahmen, z.B. hat ein Gericht in
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Argentinien einem Menschenaffen den Status einer Person gewährt, weshalb er
aus dem Zoo freigelassen werden musste.1
In Deutschland ist eine besondere Rechtslage gegeben. Der Mensch hat Würde;
Tiere sind keine Dinge, sollten rechtlich jedoch wie Dinge behandelt werden.
Diese Bewertung verdeutlicht, dass die Vorstellung, dass nur Menschen den
immateriellen göttlichen Funken erhalten haben, hier implizit noch immer
rechtlich gültig ist. Oder zumindest wird dieses Verständnis durch die rechtliche
Beurteilung suggeriert. (Sorgner 2010).
Diese Grundhaltung ist in vielerlei Hinsicht problematisch. Jeder dritte
Deutsche versteht sich als Skeptiker, Naturalist oder Atheist, was bedeutet, dass
das gesetzlich vorgeschlagene Verständnis von Tieren nicht von ihnen geteilt
wird. Die Gesetzgebung bevormundet damit eine große Zahl von Deutschen auf
moralisch problematische und paternalistische Weise. Eine solche Situation ist
in einem liberal-demokratischen Staat unannehmbar. Meiner Meinung nach
sollten daher die ontologischen Implikationen aus der Verfassung verbannt und
durch kontingent-normative Haltungen ersetzt werden, um sicherzustellen, dass
nach einer Vielzahl von Ontologien gelebt werden kann.
Die Frage nach dem moralischen Status von Menschenaffen und anderen Tieren
ist jedoch noch nicht ausreichend geklärt. Der stärkste intellektuelle
Gegenvorschlag zum traditionellen Personenbegriff kommt von Peter Singer, der
folgende Überlegungen anstellt (Singer 2011, 76-77). Er bezeichnet die
traditionelle humanistische ethische Theorie als speziesistisch. Das menschliche
Leben wird auf moralisch illegitime Weise bevorzugt, d.h. es wird bevorzugt,
auch wenn es keine moralisch relevanten Eigenschaften besitzt. In diesem
Zusammenhang hat ein menschlicher Embryo Menschenwürde, auch wenn er
nicht einmal ein Nervensystem oder Gehirn hat und auch ansonsten nicht die
Voraussetzungen für die Wahrnehmung von Schmerzen erfüllt. Auch wird
davon abgesehen, dass sich während des natürlichen Fortpflanzungsprozesses
zwei von drei befruchtete Eizellen nicht weiterentwickeln, da sie sich nicht
einnisten. Bedeutet dies etwas, dass in der Regel jeder, der geboren hatte auch
zwei tote Geschwister hat? Die Eigenschaft der Schmerzwahrnehmung sollte
Peter Singers Meinung nach die Grundlage dafür sein, einem Wesen einen
erhöhten moralischen Status zu verleihen, und je intensiver jemand Schmerzen
empfinden kann, desto höher sollte der entsprechende moralische Status sein.
Aus diesen Überlegungen entwickelt Singer einen Gegenvorschlag. Jemand, der
1

https://www.scientificamerican.com/article/argentina-grants-an-orangutan-human-like-

rights/. 15. März, 2019.
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nur Bewusstsein hat, lebt ausschließlich in der Gegenwart. Aber wenn ein
Wesen ein Selbstbewusstsein besitzt, dann nimmt es sich selbst als eine
kontinuierliche Entität wahr, eine Entität, die in der Vergangenheit existierte,
jetzt existiert und wahrscheinlich auch in der Zukunft existieren wird. Wenn ein
Wesen Empfindungsfähigkeit und Selbstbewusstsein hat (Sorgner 2018, 13),
dann sollte die Fähigkeit, Schmerzen zu spüren, viel höher sein als bei Wesen,
die nur Bewusstsein besitzenden und im Moment leben. Derzeit haben
abgesehen vom Menschen Mitglieder von neun Tierarten diese Fähigkeit. Dabei
ist auch zu beachten, dass nur etwa 65% der 2-jährigen Menschenkinder die
Fähigkeit hat, sich selbst im Spiegel zu erkennen, was der wichtigste Test für das
Selbstbewusstsein ist. (Amsterdam 1972, 297-305)
Es kann jedoch durchaus gefragt werden, ob der Spiegeltest ein geeigneter Test
für das Selbstbewusstsein ist. Hunde bestehen ihn nicht. Könnte das daran
liegen, dass der Test hinsichtlich der Sehfähigkeit voreingenommen ist? Könnte
es nicht sein, dass für einige Lebewesen die Fähigkeit zu hören oder zu riechen
stärker ausgeprägt und mit dem Selbstbewusstsein verbunden ist? (Cazzola
Gatti 2015, 232-240) Auf jeden Fall sind die Implikationen von Singers Ethik
enorm. Wenn die Entscheidung darin besteht, einen Elefanten oder ein
Neugeborenes mit schwerer geistiger Behinderung zu retten, dann gibt seine
Theorie eine klare Antwort darauf, was die moralisch angemessene Wahl ist.
Seine Antwort wird von vielen Menschen nicht geteilt, was ein wichtiger Grund
dafür ist, dass ich seine Überlegungen für problematisch erachte. Seine
theoretischen Überlegungen sind jedoch schlüssig. Wie lässt sich also erklären,
dass die intuitiven Reaktionen auf die Folgen seiner Ethik ablehnend sind? Eine
Erklärung könnte sein, dass unsere Emotionen stark von unserem kulturellen
Hintergrund beeinflusst werden, der anthropozentrisch ist. Auch ist es möglich,
dass sich unsere emotionale Reaktion auf seine Reflexionen ändert, wenn unsere
Kultur weniger anthropozentrisch strukturiert sein sollte. Wenn dies der Fall
wäre, dann könnte unsere emotionale Reaktion auf den oben genannten Fall
eher dem konsistenten moralischen Urteil entsprechen, das Singer vorschlägt,
oder einem ähnlichen, noch plausibleren ethischen, nicht-anthropozentrischen
Vorschlag.
Ein entscheidender Punkt, warum ich mich mit diesem Thema beschäftige, ist,
dass die Ethik von Singer uns keine gut durchdachte Bewertung des moralischen
Status der KI oder beispielsweise des humanoiden Data von Star Trek zu liefern
scheint. Nehmen wir an, dass es möglich wäre, die Persönlichkeit auf eine
Festplatte herunterzuladen. Dennoch würde dieses Wesen den Anforderungen
von Singer an den Personenstatus nicht gerecht werden, da es ihm
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(höchstwahrscheinlich) an Empfindungsfähigkeit mangeln würde. Zumindest
derzeit ist es schwierig, sich vorzustellen, dass KIen und Roboter Emotionen
besitzen und körperliche Schmerzen spüren können, da sie keinen organischen
Körper haben, der für solche Empfindungen notwendig zu sein scheint. Würde
eine Person, die auf eine Festplatte hochgeladen wurde, ihren Personenstatus
durch den Prozess des Mind Uploads verlieren? Es ist höchst spekulativ, über
einen hochgeladenen Posthumanen nachzudenken, den wir bestenfalls aus dem
Film Transcendence mit Johnny Depp kennen. Aber wie sollten wir im
Allgemeinen moralisch mit Computern und KIen umgehen? Auf der Grundlage
einer anthropozentrischen Ethik der Menschenwürde wären diese Entitäten
eindeutig Dinge, die man besitzen, zerstören und verkaufen kann. Betrachtet
man das Verhältnis zwischen Soldaten und Kampfrobotern sowie zwischen
alten Menschen und Pflegerobotern, das in ostasiatischen Staaten bereits in
zunehmendem Maße existiert, dann erscheint diese Einschätzung zu kurzsichtig.
Aber auf welcher philosophischen Grundlage könnte eine Bewertung des
moralischen Status erfolgen? Könnte argumentiert werden, dass KIen den
Spiegeltest bereits teilweise bestehen können? Bedeutet das, dass Roboter mit KI
bereits ein Selbstbewusstsein haben?
Dieses Beispiel scheint die Grenzen des Spiegeltests aufzuzeigen. Andererseits
bestehen KIen mit Sensoren den Test bisher nur, wenn ihnen ihr Spiegelbild
zunächst beigebracht wurde. Ausgewachsene Schimpansen benötigen diese
vorangegangenen Informationen nicht und bestanden den Test auch ohne
vorherige Bekanntschaft mit Spiegeln. Was wir unter Selbstbewusstsein
verstehen, könnte trotzdem nichts anderes sein als ein spezieller Algorithmus.
Weiterhin scheint es unmöglich zu sein, körperliche Schmerzen ohne einen
kohlenstoffbasierten Organismus zu haben, und die Fähigkeit, Schmerzen zu
spüren, war entscheidend dafür, einem Wesen einen moralischen Status
zukommen zu lassen. Aber vielleicht sind diese Überlegungen nicht ausreichend.
Avishai Margalit betont im Zusammenhang mit der Würde, die Relevanz
andere nicht zu demütigen (Margalit 2012, 150). Welche Situation entsteht im
Falle einer Erniedrigung? Es ist die Situation einer Beziehung, in der sich ein
Wesen über ein anderes stellt und Verachtung für das andere ausdrückt.
Allerdings erlebt der Erniedrigte nicht unbedingt den körperlichen Schmerz, den
er spürt, wenn er sich Rippen bricht. Vielmehr ist Demütigung in erster Linie
mit der kognitiven Erkenntnis verbunden, dass man nicht geschätzt wird, der
zumindest nicht so geschätzt wird, wie man erwartet gewertschätzt zu werden.
Der Prozess ist ebenso schmerzhaft, aber ohne notwendigerweise mit
körperlichen Schmerzen verbunden zu sein. Vielleicht kann man ihn als
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kognitiven Schmerz bezeichnen, der nur mit der Kognition, nicht aber mit
Bewusstsein verbunden sein muss, wenn wir Bewusstsein und Schmerz
entkoppeln können. Die Möglichkeit der Entkopplung scheint gegeben zu sein,
da es Anzeichen dafür gibt, dass Föten Schmerzen empfinden können, ohne
Bewusstsein zu haben, z.B. zeigt die Forschung, dass Föten ab dem 6. Monat die
physiologischen Voraussetzungen für die Erfahrung von Schmerzen haben, aber
es ist eher unwahrscheinlich, dass den Föten in diesem Stadium bereits
Bewusstsein zukommt. Wachheit ist ein nachgeburtliches Phänomen. Ist
Schmerz ohne Bewusstsein möglich? Das Verhältnis von Zentralnervensystem,
Gedächtnis, Gehirn, Bewusstsein und der Fähigkeit, Schmerzen zu spüren, ist
außerordentlich spannend.
Es gibt noch weitere Hinweise darauf, dass Kognition ohne Bewusstsein
möglich ist. Ein Indiz dafür sind die Ergebnisse eines selektiven
Aufmerksamkeitstests, auch bekannt als "Unsichtbarer Gorilla". Wir werden
gebeten, in einem Videoclip die Anzahl der Pässe einer Basketballmannschaft zu
zählen und werden dann gefragt, ob wir etwas Besonderes an dem Video
bemerkt haben. Der Kickbox-Gorilla, der durch das Spielfeld geht, bleibt von
vielen unbemerkt. Dennoch ist er in unserem kognitiven Bereich. Kognition und
bewusste Wahrnehmung sind daher zwei verschiedene Phänomene. Diese
Überlegungen deuten darauf hin, dass es nicht nur eine bewusste und eine
unbewusste Kognition gibt, sondern dass es auch eine nicht-bewusste
Erkenntnis geben kann, wie im Falle des unsichtbaren Gorillas.
Wenn sowohl nicht-bewusste Kognition als auch das Phänomen des kognitiven
Schmerzes existieren, wie das Beispiel der Erniedrigung zeigt, dann kann es
sinnvoll sein, über die Möglichkeit des nicht-bewussten kognitiven Schmerzes
einer KI mit Sensoren zu sprechen. Hier verweise ich ausschließlich auf
verkörperte KIen, da keine nicht verkörperte KI Zugang zu einem kognitiven
Input haben kann. Eine weiterentwickelte verkörperte KI könnte auch kognitiv
erkennen, dass sie nicht geschätzt wird, wenn sie mit einem entsprechend
komplexen Algorithmus ausgestattet sein sollte. In diesem Fall kann der mit der
Erniedrigung verbundene kognitive Schmerz mit diesem Realisierungsprozess
verbunden sein. Data aus Star Trek müsste vor dem Hintergrund dieser
Überlegungen einen moralischen Status erhalten. Ob Data den Personen- oder
den Postpersonenstatus erhalten sollte, hängt unter anderem von der Beziehung
zwischen kognitiven und organischen Schmerzen ab. Ich gehe davon aus, dass
eine empirische Methode zur Analyse der Intensität verschiedener Arten von
Schmerzen notwendig ist, um Abstufungen hinsichtlich des Personenstatus
einschätzen zu können.

Menschen, Tiere und künstliche Intelligenzen
Die vorangegangenen Reflexionen zeigen, dass Singers Vorschlag, dass sowohl
Selbstbewusstsein als auch Empfindungsfähigkeit für den Personenstatus
notwendig sind, anscheinend nicht plausibel ist, da es Schmerzen ohne
Bewusstsein geben kann. Eine weitere Herausforderung für Singers Konzept ist,
dass es Menschen gibt, die keine physiologischen Schmerzen erleben können. Es
gibt nicht viele von ihnen, aber da sie nicht als empfindungsfähig angesehen
werden können, würde folgen, dass diese Menschen auf der Grundlage der
Überlegungen Singers nicht als Personen anzusehen sind.
Ausgehend von Singers Ansatz würde den etwa hundert Menschen weltweit, die
keinen Schmerz spüren können, nicht der Personenstatus zukommen, da ihnen
die Empfindungsfähigkeit fehlt. Trotzdem sind auch sie in der Lage, Schmerzen
kognitiv zu erfassen. Oft reagieren sie analog zu allen anderen Menschen,
obwohl sie keine körperlichen Schmerzen spüren können. Bei Verletzungen
lernen sie, ähnliche Reaktionen zu zeigen, wie es bei den meisten Menschen
üblich ist. Sie erkennen den Schmerz kognitiv und handeln danach. Es könnte
sich lohnen, mit ihnen gemeinsam den Zusammenhang zwischen kognitivem,
physischem und emotionalem Schmerz zu erforschen. Es kann nicht
ausgeschlossen werden, dass die Ergebnisse auch auf künstliche Intelligenzen
übertragen werden können. Angesichts bestimmter empirischer Daten bei
kognitiven Schmerzen könnte es möglich sein, eine Grundlage zu finden, wie
man diese Ergebnisse mit empirischen Daten vergleichen kann, die auf
verkörperten KIen vorhanden sein könnten. Diese weiterentwickelten
verkörperten KIen sind jedoch noch nicht vorhanden.
Auf jeden Fall können wir aus den obigen Überlegungen schließen, dass weder
Empfindungsfähigkeit noch Selbstbewusstsein notwendig sind, um Schmerzen
zu haben. Beide Elemente, die Singer für notwendig hält, um als eine Person zu
gelten, scheitern daher als plausible Grundlage für den Personenstatus, obwohl
sein Vorschlag berücksichtigt, dass der Personenstatus von moralisch relevanten
Fähigkeiten, d.h. der Leidensfähigkeit, abhängen sollte. Sein grundlegendes
Anliegen, vom Speziesismus abzurücken, ist trotzdem ein plausibles. Die
Konzepte Personenstatus und Menschsein sollten voneinander getrennt werden.
Es kann physiologische, emotionale, aber auch kognitive Schmerzen geben, und
das Bewusstsein ist nicht notwendig, um Schmerzen erleiden zu können. Wie
kann man jedoch die Intensität der verschiedenen Arten von Schmerz
miteinander vergleichen? Dies bleibt eine offene Frage. Ich denke, dass eine
experimentelle wissenschaftliche Grundlage erforderlich ist, um die
verschiedenen Arten von Schmerzen miteinander vergleichen zu können. Hierfür
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sind jedoch separate Überlegungen erforderlich, um diese Fragen genau
analysieren zu können.
Eine weitere Frage, die sich stellen könnte, ist, ob die Fähigkeit zur Autonomie
bei der Frage nach dem moralischen Status eine Rolle spielt. Wenn eine größere
Autonomie mit einer erhöhten Leidensfähigkeit einhergeht, dann wären wir
gezwungen, diese Frage mit Ja zu beantworten. Aber ist es der Fall, dass
Autonomie und Leidensfähigkeit gekoppelt sind?
Autonomie ist mit Vernunft verbunden. Die Vernunft hat mit dem Gebrauch
von Sprache zu tun und mit der Fähigkeit, Sätze und Urteile zu bilden und
Rückschlüsse zu ziehen. Wir lernen Dinge durch Schlussfolgerungen kennen,
und indem wir unseren kognitiven Input mit der Fähigkeit kombinieren,
Schlussfolgerungen zu ziehen. Dies sind nur einige erste Überlegungen, die auf
die Möglichkeit hinweisen, dass eine erhöhte Autonomie einen höheren Grad an
Erkenntnis impliziert, was wiederum die Möglichkeit von kognitivem Leiden
nach sich ziehen kann. Eine Zunahme der Autonomie hin zur Hyperautonomie
könnte mit einer Übervernunft einhergehen und damit einer signifikanten
Zunahme kognitiver Fähigkeiten von hyperautonomen Entitäten. Dies
wiederum könnte darauf hindeuten, dass die Möglichkeit des oben genannten
kognitiven Leidens auch in diesen Entitäten vorhanden ist. Ob eine
hyperautonome Entität den Status einer Person, einer Post-Person oder gar
keiner Person haben sollte, hängt von der Beziehung zwischen kognitivem
Schmerz und emotionalem Schmerz ab. Ist kognitiver Schmerz vergleichbar mit
der Fähigkeit zu leiden von nur bewussten, selbstbewussten oder vielleicht sogar
meta-selbstbewussten Wesen? Der Android Data könnte so ein hyperautonomer
posthumaner Mensch sein. Auf der Grundlage empirischer Studien an
Menschen, die keine physiologischen Schmerzen erleiden, sowie einer hoch
entwickelten verkörperten KI könnten Kriterien für die Vergleichbarkeit von
kognitiven, physiologischen und emotionalen Schmerzen gefunden werden. Da
wir jedoch noch keine digitale Entität kennen, die in der Lage ist, kognitive
Schmerzen zu erkennen, wäre die weitere Diskussion dieser Frage rein
spekulativ. Weitere empirische Studien mit Menschen, die keine physiologischen
Schmerzen spüren können, scheinen ein guter Ausgangspunkt zu sein, um einen
wissenschaftlichen Weg zu finden, die Intensität von Schmerzen zu untersuchen
und eine empirische Grundlage für die Beurteilung des Personenstatus zu finden.
Diese Überlegungen sind hinsichtlich der heiklen Frage des Personenstatus bei
weitem noch keine abschließenden. Auch zur Thematik der Aktualität und
Potentialität der Leidensfähigkeit sollte noch viel gesagt werden, ebenso wie
zum Thema der moralischen Bedeutung der Vernunftfähigkeit. Ich denke

Menschen, Tiere und künstliche Intelligenzen
jedoch, dass auch bereits die hier thematisierten Spuren auf unserem Weg zu
einer posthumanen Existenz es wert sind, weiter verfolgt zu werden.
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 RALF LANKAU

Die unsichtbare Seite von Web und App
– Digitalisierung als Dehumanisierung von Gesellschaft und
Gemeinschaft1
Die Diskussionen über die Bedeutung und Folgen der Digitalisierung für die
Gesellschaft, Sozialgemeinschaften und Einzelne sind kaum überschaubar. Einig
sind sich die meisten nur darüber, dass Digitalisierung und Systeme der
sogenannten „Künstlicher Intelligenz“ (sKI) sowohl „alternativlos“ wie
entscheidend für die Herausforderungen der Zukunft seien. Was aber verbirgt
sich an technischen Systemen hinter Schlagworten wie Big Data, Machine
Learning und Learning bzw. Personal Analytics, die menschliches Verhalten
nicht nur aufzeichnen und automatisiert auswerten, sondern im Gegenzug das
Verhalten von immer mehr Menschen beeinflussen, wenn nicht sogar steuern?
Was bleibt vom Menschen und seinem Selbstverständnis? Wichtiger noch ist die
Frage: Muss man sich fatalistisch einem vermeintlichen technischen
Determinismus beugen oder gibt es konkrete Alternativen?

Digitalisierer als Krisengewinnler
„Wohin mit Dir, Mensch?“ lautete der Titel der Jahrestagung des
Fachverbandes Philosophie NRW und der Katholischen Akademie Schwerte im
November 2019. Mit nicht mal einem halben Jahr Abstand, in Zeiten des
Corona-Lockdown bekommt der Untertitel „Zur Bedeutung philosophischer
Fragen im digitalen Zeitalter“ beinahe prophetischen Charakter. Denn eine
derart rasante und vor allem umfassende Zwangs-Digitalisierung von Arbeit,
Kommunikation, Konsum und Unterricht hätten wohl selbst Digitaleuphoriker
kaum erwartet. Ein biologisches Virus genügt, um nahezu alle Alltagsstrukturen
zu dekonstruieren und an die Displays zu zwingen.

1

Überarbeitete und aktualisierte Schriftversion des Vortrags „Die unsichtbare Seite von Web

und App“ im Rahmen der Jahrestagung 2019 des Fachverbandes Philosophie NRW und der
Katholischen Akademie Schwerte am 07. – 08. November 2019 in Schwerte zum Thema "Wohin
mit dir, Mensch? Zur Bedeutung philosophischer Fragen im digitalen Zeitalter"

Die unsichtbare Seite von Web und App
Im März und April 2020 wurden zur Abschwächung der Ausbreitung von
Covid-19 nahezu das gesamte wirtschaftliche, kulturelle und soziale Leben
eingefroren. Arbeitsstätten und Schulen, Gastronomie und Läden, Kirchen,
Theater und Museen wurden geschlossen, Kontakt- und Reiseverbote
ausgesprochen, die Grenzen im an sich grenzenlosen Schengen-Raum gesperrt.
Die Sichtweise und Prognosen von Epidemiologen und Virologen wurden zur
maßgeblichen Grundlage politischer Entscheidungen, mit massiven Folgen.
Unternehmen befürchten Insolvenzen, Arbeitnehmer den Verlust ihres
Arbeitsplatzes und haben Angst vor der eigenen und der Zukunft ihrer Kinder.
Die Grundrechte werden in 16 Bundesländern (inkonsistent und dadurch
scheinbar willkürlich) vorübergehend eingeschränkt.2 Aus der „schwarzen
Null“, die jahrelang als Monstranz vor jeder (noch so sinnvollen) Investition
stand, wird absehbar eine massive Verschuldung für gleich mehrere
Generationen.
Die Einzigen, die bereits während der Krise nachweislich von diesem
menschlichen Leid und dem sozialen wie wirtschaftlichen Desaster profitieren,
sind die ohnehin mächtigen IT-Großkonzerne. Microsoft hat in nur zwei
Monaten dank Working From Home (WFH3) so viel Umsatz generieren können
wie sonst in zwei Geschäftsjahren (golem 2020). Aktienwert und Umsätze von
Amazon und Streamingdiensten steigen ebenso wie der Börsenwert von
Facebook und Google. Der digitale Gold Rush wird durch die Pandemie
geradezu befeuert. Auch die Global Education Industrie (GEI) jubelt über das
erzwungene Distance Teaching und Online Learning. In den ersten drei
Monaten des Jahres 2020 wurden bereits „3 Milliarden Dollar an Global
EdTech Venture Capital bereitgestellt, fast 10% der Gesamtsumme des
vorangegangenen Jahrzehnts“ (Williamson, 2020).
Es sind Investitionen in Märkte digitalisierter, kommerzialisierter, vor allem
privater Lehrmittel- und Lernplattformen. Dieser Markt wird in dieser Notzeit

2

Ob es bei vorübergehenden Einschränkungen bleibt, wird man sehen. Die Geschichte der

Bundesrepublik zeigt, dass Grundrechte zwar schnell eingeschränkt, aber nur verzögert wieder
freigegeben werden, wie Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung kommentiert. (Prantl,
2020, 6) Die Wiederaufhebung der Einschränkungen ab Ende April, teilweise von Gerichten
erzwungen, ist ebenso variantenreich.
3

In Deutschland wird Working from Home, an sich Heimarbeit, oft falsch mit „Home Office“

übersetzt; das wäre das britische Innenministerium (früher Home Department) und ist ein
Beispiel für eine sinnentstellende Anglisierung, die Modernität nur behauptet und nur ein
Übersetzungsfehler ist.
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vorbereitet, indem Online-Angebote befristet kostenlos angeboten, Kinder wie
Eltern an das Arbeiten am Display gewöhnt und automatisierte
Feedbacksysteme eingeführt werden. Mit Hilfe von Learning Analytics-Tools
werden Schülerdaten ausgewertet, um die eingesetzten Applikationen für das
zukünftige Distance Learning weiter zu optimieren. Der in den Schulen bereits
laufende „Freilandversuch zum Optimieren der Systeme“ (Fritz Breithaupt)
wird auf das Home Schooling ausgeweitet.
Während noch nicht einmal klar ist, ob der Höhepunkt der Pandemie noch
bevorsteht oder überschritten sein könnte, während bei ersten Lockerungen
gleich vor der zweiten Welle gewarnt wird, verteilen im Hintergrund ein
Konglomerat aus Edu-Startups, internationalen EdTech-Netzwerken, den
üblichen Think-Tanks und privaten Kapitalgesellschaften (Venture Capitalists)
bereits den internationalen Bildungsmarkt (ebda.). Stehen doch die
Sozialsysteme Bildung und Gesundheit derzeit ganz oben auf der Agenda der
Datenökonomie und des Überwachungskapitalismus (Zuboff 2018).

Dark Side of Digital Hype: Genese einer Utopie zur Dystopie
„Wohin mit Dir, Mensch?“ war die Ausgangsfrage der Tagung. Ganz ähnlich
hörte man es von Bundespräsident Dr. Frank Walter Steinmeier auf dem
evangelischen Kirchentag 2019 in Dortmund.
"Was bleibt vom Menschen, wenn neue Technologien immer tiefer in unsere
Entscheidungen eingreifen, unser Denken lenken, unsere Wünsche formen? Und
wie soll Gesellschaft funktionieren, wenn jede Faser von Individualität – längst
nicht mehr nur jede Abweichung von der Norm – als Datenpunkt erfasst und in
neuen Zusammenhängen verarbeitet wird – bei den einen vom Staat [China; rl],
bei den anderen von privaten Datenriesen? [USA; rl]" (Steinmeier, 2019))

Nicht um die Digitalisierung der Demokratie müssten wir uns zuallererst
kümmern, mahnte Steinmeier, sondern um die Demokratisierung des Digitalen
und er konkretisierte:
“Die Rückgewinnung des politischen Raumes – gegen die Verrohung und
Verkürzung der Sprache und der Debatten, aber auch gegen die ungeheure
Machtkonzentration bei einer Handvoll von Datenriesen aus dem Silicon Valley
–, ist die drängendste Aufgabe!" (ebda.)

Die Rückgewinnung des politischen Raumes bedeutet: Wir haben ihn verloren
und sind bereits in der Defensive gegenüber IT-Monopolen und den Interessen
der weltweiten Daten-Ökonomie, für die der Mensch nur noch als
Datenlieferant dient (Zuboff, 2018, 92). Armin Grunwald, Professor für

Die unsichtbare Seite von Web und App
Technikphilosophie und Technikethik in Karlsruhe, zugleich Leiter des Büros
für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag, präzisiert:
„Es geht hier [bei der KI als Schlüsseltechnologie der Daten-Ökonomie; rl] eben
nicht einfach um Technik mit ihren Chancen und Risiken, ihren
Innovationspotenzialen und Nebenfolgen. Vielmehr betrifft der Kern der Debatte
uns selbst als Menschen, vor allem unser Menschenbild. (…) Wir müssen
ernsthaft die Frage stellen: Wer sind die Macher der KI, wer verbreitet die
Erzählungen und wer will hier eigentlich seine Werte und Interessen hinter einem
vermeintlichen Technikdeterminismus verstecken?“ (Grunwald, 2019)

Begriffsklärung: Was heißt digital und digitalisieren?
Um etwas zu verstehen, muss man die Begriffe korrekt benutzen. Das englische
„digit“ ist die Zahl oder Ziffer. Als Adjektiv bedeutet „digital“, „in Ziffern
dargestellt oder auf Digitaltechnik oder -verfahren beruhend“. Als Verb
bedeutet „etwas zu digitalisieren“, ein analoges in ein digitales Signal
umzuwandeln und/oder Informationen in maschinenlesbare Daten
umzuwandeln. Rechner – Computer sind Rechenmaschinen – verarbeiten ja
keine Informationen, sondern immer nur Daten. Es sind im Wortsinn
Datenverarbeitungssysteme. Auch die sog. „Künstliche Intelligenz“ (sKI) ist eine
z.T. zwar hochkomplexe und mittlerweile extrem leistungsstarke automatisierte
Datenverarbeitung, aber es bleiben Rechenoperationen. Die MicrosoftDeutschland-Chefin Sabine Bendiek präzisierte im FAZ-Interview: "Eine KI
kann viele Dinge ganz toll, aber letztlich rechnet sie auf Basis von großen
Datenmengen." (Armbruster 2019)
Das relativiert den Begriff der „Intelligenz“ von technischen Systemen, der vor
allem im öffentlichen Sprachgebrauch schnell überhöht wird und besser mit
„technischer Komplexität“ übersetzt werden sollte. Denn wie komplex und
schnell eine Maschine oder ein Netzwerk aus Computern auch immer rechnen
mag, es bleiben mathematische Operationen. Rechner (Computer) können
extrem schnell und komplex rechnen. Nicht mehr, nicht weniger. Die
Grundlage jeder automatisierten Datenverarbeitung wiederum sind
Algorithmen. Algorithmen sind mathematische Beschreibungen von Aufgaben
und/oder Funktionen (was soll ein Programm tun). Es sind eindeutige
Handlungsvorschriften zur Lösung (technischer, mathematischer) Probleme
oder einer Klasse von Problemen. Auch die komplexesten Algorithmen bestehen
aus endlich vielen, exakt definierten Einzelschritten (Rechenoperationen). Alle
Rechenschritte sind regelbasiert. „Maschinelles Lernen“ bedeutet im
Wesentlichen, dass ein komplexes mathematisches (algorithmisches) System die
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vorhandenen Regeln für eine Aufgabe um weitere, ebenso exakt definierte,
Regeln erweitern kann, sofern es dafür programmiert ist.
Wer also über Digitalisierung und die sog. „Künstliche Intelligenz“ spricht,
sollte immer darauf verweisen, dass es um das Sammeln und Auswerten von
(Nutzer-)Daten geht, um diese maschinenlesbar zu machen und anschließend
automatisiert mit Hilfe von komplexen Rechenoperationen (Big Data Analysis
oder neu, weil Big Data doch sehr nach Big Brother klingt, Data Sciences)
auszuwerten.
Die notwendigen Folgefragen sind: Welche Daten werden erfasst und
verarbeitet? Wichtiger noch: Wozu werden immer mehr Nutzerdaten
gesammelt, nach welchen Kriterien und für welchen Zweck, mit welchem Ziel?
Denn die Digitalisierung ist ja kein Naturereignis, Schicksal oder Zufall,
sondern eine von Menschen für definierte Zwecke entwickelte Technik. Statt zu
fragen: Was kann die Technik? muss es heißen: Wer verfolgt welche Interessen
damit? Korrespondiert das mit den Interessen der Nutzerinnen und Nutzer oder
den Sozialgemeinschaften, in denen diese Techniken eingesetzt werden? Damit
stellt sich die Gretchenfrage jeder IT-Anwendung: „Wie hältst Du es mit den
Daten?“
Ein praxisnahes Beispiel war die Diskussion über die Entwicklung der CoronaApp.
Aus
einem
nichtkommerziellen
Gemeinschaftsprojekt
von
Wissenschaftlern und beteiligten IT-Unternehmen wurde aufgrund
wirtschaftlicher Partikularinteressen eines Beteiligten ein per offenen Briefen
ausgetragener Streit. Erst nach massivem Widerstand von mehr als 300
Wissenschaftlern und führenden IT-Verbänden aus Deutschland, darunter der
Chaos Computer Club und die Gesellschaft für Informatik, nahmen
Gesundheitsminister Jens Spahn und Kanzleramtsminister Helge Braun eine
eklatante Fehlentscheidung zurück (Lankau, 2020a). Entscheidungen darüber,
welche Daten gesammelt werden (dürfen) und was damit per Data Analytics
gemacht werden darf, sind immer auch Machtfragen. In Frage steht, ob diese
Entscheidungsprozesse demokratisch und transparent sind oder nicht. Gilt das
Gemeinwohl oder dominieren Wirtschaftsinteressen, womöglich Interessen der
Datenökonomie?
Die Frage, wie Daten erhoben, ausgewertet – und geschützt – werden,
entscheidet in einer immer stärker digitalisierten Welt darüber, in welcher
Gesellschaftsform wir leben bzw. welche Gesellschaftsform wir bekommen.
Datenschutz schützt dabei nicht die Daten, sondern Grundrechte! Gilt zum
Beispiel das Recht auf informationelle Selbstbestimmung mehr als der Anspruch

Die unsichtbare Seite von Web und App
von Gesundheitsbehörden? Darf man Apps zwangsweise auf Smartphones
aufspielen, weil man sich epidemiologische Erkenntnisse erhofft – wie es der JUVorsitzende Tilman Kuban in der „Welt am Sonntag forderte? (Kuban, zit. n.
DLF, 12.4.2020) Oder muss man die Bürger vorher zumindest fragen? Darf
man Patientendaten von 73 Mio. gesetzlich Krankenversicherten für
wissenschaftliche Zwecke weitergeben – ohne den gesetzlich Versicherten
zumindest ein Widerspruchsrecht einzuräumen? Ja, lautet die Antwort seit dem
Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) vom 7.11.2019, das Bundesminister Jens
Spahn dem Bundestag vorgelegt hat. Und wer hat Zugriff auf die Daten von 11
Mio. Schülerinnen und Schülern, wenn die Vision des Leiters des HassoPlattner-Instituts, Christoph Meinel, für eine Bundes-Schulcloud Realität wird?
(Meinel 2017)

Der dritte Weg
Zwei Systeme stehen zur Wahl. Der erste Weg ist das US-amerikanische System
des digitalen Überwachungskapitalismus (Zuboff, 2018) aus dem Silicon Valley.
Steinmeier nennt es „unbeschränkten Digitalkapitalismus nach amerikanischem
Vorbild“ (Steinmeier, 2020). Es steuert die Nutzer mit manipulativen Techniken
und Methoden der Werbepsychologie (persuasive technologies4), um die
Umsätze der Big Five der IT (Alphabet/Google, Apple, Amazon, Facebook,
Microsoft) zu optimieren. (An die staatlichen und militärischen
Überwachungsinstrumente sei hier nur ergänzend erinnert.) Die Parameter der
kommerziellen Daten-Ökonomie aus dem Valley sind: neoliberal, marktradikal
und a-sozial. Zwischen Verhaltensmodifikation (nudging, anstupsen) und
Verhaltensmanipulation (nicht bewusst werdende Einflussnahme durch verbale,
akustische oder audiovisuelle Impulse) ist kaum mehr zu unterscheiden, da die
gleichen Techniken und Methoden eingesetzt werden.
Das Ziel ist die Maximierung der Bildschirmzeiten von Usern, um möglichst viel
Werbung schalten, Dienstleistungen und Produkte verkaufen zu können. Dabei
werden gezielt Suchtpotentiale adressiert, gesundheitliche Folgen und soziale
Isolation ebenso in Kauf genommen wie die zunehmende Verrohung im Netz.
Es sind Märkte, die radikal zur Gewinnmaximierung bespielt werden. So
4

Persuasive Technologies („überzeugende“ Technologien) verändern mit Hilfe von

Computertechnologie die Einstellungen und das Verhalten von Personen. Werden persuasive
Technologien zu Werbezwecken genutzt, spricht man von „Persuasive Advertising“, beim
Einsatz von Lernsoftware und Lernmanagemnehtsoftware von „Persuasive Technologies in
Education“.
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verweigert etwa die YouTube-Chefin Susan Wojcicki selbst auf dringende Bitten
von Mitarbeitern der Video-Plattform und sogar von deren Anwälten das
Kennzeichnen oder Löschen von Hassvideos und Verschwörungstheorien mit
dem Hinweis, dass dadurch Reichweite und Ertrag gemindert würden
(Steinlechner 2019).
Der zweite Weg, die staatstotalitäre „orwellianische Staatsüberwachung“
(Steinmeier) mit einem immer dichteren Überwachungsnetz, ist gewiss keine
Alternative. Alle Bürger werden komplett überwacht, der Staat hat Zugriff auf
sämtliche, auch private Endgeräte, kann Apps aufspielen und sämtliche Daten
auslesen. Es ist ein Benthamsches Panoptikum bis in die Hosentasche und auf
den Nachttisch. Die Endgeräte werden ergänzt um immer mehr „smarte
Geräte“ im öffentlichen Raum, Ampeln oder Straßenlaternen mit Kameras,
Mikrofonen, Bewegungssensoren u.a.. Kommunikation und Interaktion im
staatlich kontrollierten Netz findet nur unter Aufsicht statt. China hat darüber
hinaus ein Sozialpunktesystems (Citizen Scoring) eingeführt, das erwünschtes
Verhalten belohnt, unerwünschtes Handeln sanktioniert. Überwacht und
bewertet werden alle Aktionen am Rechner, Tablet oder Smartphone und im
öffentlichen Raum. Abhängig vom Punktestand bekommt man besser oder
schlechter bezahlte Arbeit, gute, schlechte oder gar keine Schul- und
Studienplätze für die Kinder. Auch wird besondere medizinische Betreuung je
nach Punktestand gewährt oder verweigert. Da man nicht nur selbst, sondern es
können bei Fehlverhalten auch Familienmitglieder sanktioniert werden,
entsprechend ist dieses Steuerungssystem so übermächtig wie willkürlich.
Für Deutschland und Europa sind beide Optionen – sowohl der neoliberale und
marktradikale Valley-Kapitalismus wie der chinesische Staatstotalitarismus oder
der anderer Länder – keine Option. Sie müssen deshalb einen eigenen, den
dritten Weg gehen. Der bleibt nicht stehen bei zusätzlichen
Datenschutzverordnungen und vermeintlichen Sicherungsoptionen, wie es die
IT-Wirtschaft propagiert, sondern stellt die Datensammelwut generell in Frage.
Denn eines ist klar in der Datenökonomie: Vorhandene Daten werden benutzt –
auch für zunächst nicht gedachte Aspekte, wie die Diskussion über die CoronaApp exemplarisch gezeigt hat. Noch vor Fertigstellung und Einsatz der App
wurde über mögliche Funktionserweiterungen diskutiert und die
Personalisierung der angeblich anonymisierten Datensätze gefordert (Lankau
2020a). Dieses Prinzip des Versprechens eines klar definierten
Funktionsumfangs bei zugesicherter Anonymisierung persönlicher Daten vor
dem Einsatz und der Funktionserweiterung und Re-Personalisierung in der
Praxis gehört zum typischen Vorgehen der Datenwirtschaft, wie es z.B. Marc
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Zuckerberg vor und nach der Übernahme von WhatsApp und Instagram
vorgeführt hat. „Was schert mich mein Geschwätz von gestern“ heißt das auf
gut Deutsch, lassen sich doch mit zusätzlichen Daten weitere Geschäfte und
mehr Umsatz generieren. (FAZ/Zuckerberg 2019; ZDF/Zuckerberg 2019)

Zeitalter der Smart Machine
Die Grundsatzfrage der Digitalisierung ist: Bauen wir demokratische
Gesellschaften und Sozialsysteme nach den Bedarfen der Daten-Ökonomie um
oder nicht? Gelingt die Demokratisierung des Digitalen oder wird es eine
Digitalisierung der Demokratie und des Sozialen? Was in der automatisierten
Produktion der Konsumgüterindustrie (Industrie 4.0) von Vorteil sein kann –
immer mehr Kameras, Mikrofone und Sensoren zur automatisierten
Datenerhebung
und
-auswertung,
um
auf
dieser
Datenbasis
Produktionsprozesse zu optimieren – ist für soziale Systeme wie Bildung,
Gesundheit, Therapie oder Pflege kontraproduktiv. Bildung oder Gesundheit
kann man nicht produzieren. Diese Systeme maschinenlesbar zu machen
bedeutet, sachfremde Methoden des Qualitätsmanagements (QM) und
Kennzahlensysteme der produzierenden Industrie als Kontrollinstanzen zu
etablieren. Shoshana Zuboff hat bereits 1988 in ihrem Buch „The Age of Smart
Machines“, lange vor dem Web und der Plattform-Ökonomie der
Digitalmonopole, die drei Zuboffschen Gesetzte formuliert:
•
•
•

Was automatisiert werden kann, wird automatisiert.
Was in digitalisierte Information verwandelt werden kann, wird in
digitalisierte Information verwandelt.
Jede Technologie, die für Überwachung und Kontrolle genutzt werden
kann, wird, sofern dem keine Einschränkungen und Verbote
entgegenstehen, für Überwachung und Kontrolle genutzt, unabhängig von
ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung.

Die Einschränkung, „sofern dem keine Einschränkungen und Verbote
entgegenstehen“, ist nach den Enthüllungen von Edward Snowden im Jahr 2013
revidiert. Der letzte Satz lautet heute: Jede Technologie, die für Überwachung
und Kontrolle genutzt werden kann, wird für Überwachung und Kontrolle
genutzt, unabhängig von geltendem Recht und ursprünglichen Zweck. Daraus
folgt zwingend, dass es heute und in Zukunft gar kein Ziel sein kann, immer
noch mehr Daten zu speichern und in intransparenten Datensilos der ITMonopole zu sammeln. Das wäre der Weg in eine Datendiktatur und den
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technologischen Totalitarismus, wie ein Sammelband zu dieser Dystopie heißt
(Schirrmacher 2015).
Es ist stattdessen dringend geboten, gegenläufige Parameter einzuführen.
Datensparsamkeit, Datenreduktion und -minimierung müssen das Ziel sein,
nicht Datenmaximierung, wenn wir weiter mit digitalen Netzwerkstrukturen
arbeiten – und eine freie Gesellschaft bleiben wollen. Dazu kommt eine
systematische Dezentralisierung und eine auch technische Diversifizierung.
Homogene zentralisierte Systeme sind die Basis digitaler Machtstrukturen – und
ideale Angriffsziele für Hacker. Dezentralisierung und eine ausdifferenzierte,
auch räumlich verteilte Infrastruktur an Hard- und Software erhöht zwar den
Arbeitsaufwand bei Fragen der Kompatibilität und Systempflege, erhöht aber
auch den Schutz vor totalitären Machtstrukturen, Viren und Hacks. Zugleich
werden Daten nur dort gespeichert, wo sie benötigt werden und sollten nach der
Nutzung umgehend gelöscht werden.
Vor allem müssen die Algorithmen transparent und die Rechen- als
Entscheidungswege transparent werden (Gigerenzer 2018). Nur Menschen
dürfen über Menschen entscheiden. Algorithmische Berechnungen liefern
allenfalls Anhaltspunkte für den Diskurs über Entscheidungen, dürfen nicht zu
Automatismen werden. Dazu sind sie zu fehlerhaft. Cathy O‘Neil, in Harvard
promovierte Mathematikern, hat 2017 in ihrem Buch „Angriff der
Algorithmen“ an Beispielen beschrieben, wie sich auch nicht bewusste
Vorurteile von Programmierern in Algorithmen spiegeln und Berufschancen
zerstören, die Gesundheit gefährden und Wahlen manipulieren können. Anders
als bei Cambridge Analytica waren diese „Fehlentscheidungen“ (korrekt:
Fehlberechnung) nicht beabsichtigt. Katharina Zweig, Informatikprofessorin an
der TU Kaiserslautern, beschreibt in ihrem Buch über das fehlende Taktgefühl
von Algorithmus, wo sich überall Fehler in Berechnungen einschleichen können.
Sarah Spiekermann, Professorin an der Wirtschaftsuniversität Wien, fasst in der
FAZ zusammen: "Jeder, der mit KI und Daten gearbeitet hat, weiß, dass die
Daten nicht vollständig, dass sie oft falsch, dass sie selektiv sind und dass sie
über Kontexte hinweg verbunden und verfremdet werden. Künstliche
Intelligenzen machen die absurdesten Klassifikationsfehler. Wenn man mit
diesen Fehlern weiter rechnet, entsteht noch mehr Unsinn." (Spiekermann
(2018) Joseph Weizenbaum schließlich, ein Pioniere der IT wie der kritischen
Reflexion über Computersysteme, hat bereits 1979 in seinem Standardwerk
„Die Macht der Computer ist die Ohnmacht der Vernunft“ klar die Grenzen
jeglicher IT formuliert und sollte Pflichtlektüre aller werden, die mit

Die unsichtbare Seite von Web und App
informationstechnischen Systemen arbeiten. Denn oft herrscht die Begeisterung
aus Unkenntnis:
„Ich vergleiche unseren heutigen naiven Umgang mit digitalen Technologien gern
mit der Art, wie die amerikanischen Ureinwohner die spanischen Eroberer
willkommen geheißen haben. Diese Menschen hatten keine Chance, die
Bedeutung der Ankunft einer neuen Macht zu erahnen, die ihre spätere
Unterwerfung mit sich brachte. So sehr ich den neuen kritischen Geist gegenüber
Facebook, Google und anderen begrüße – ich glaube nicht, daß wir als
Gesellschaft schon viel weiter sind als damals die Indianer am Strand." (Zuboff
2018b)

Ärgerlich ist, dass die Techniken der Digitalisierung als „modern und
innovativ“ behauptet werden, obgleich sie rückwärtsgewandt sind und lediglich
kybernetische Modelle aus den 1940er Jahren umsetzen. (Wiener, Cybernetics,
1948). Maschinen, Organismen, Menschen und Sozialsysteme seien mit den
gleichen kybernetischen Modellen und Methoden steuerbar. Dazu gehört, noch
älter, die „Psychologisierung des gesamten menschlichen Lebens“, die der
Vordenker der Allgemeinen Psychologie, William Stern, bereits um 1900
prognostizierte. Stern postulierte mit Kollegen wie Hugo Münsterberg bereits
1912 als psychotechnische Maxime: „Alles muss messbar sein“, um daraus die
Mess- und Steuerbarkeit der Psyche abzuleiten. Psycho-Technik wurde zur
Leitdisziplin des Psycho-Ingenieurs, der daraus die „Lehre der unbegrenzten
Formbarkeit des Einzelnen“ ableitete (Gelhard, 2011, 100). Selbst Emotionen
sind nach diesem Verständnis nur Kompetenzen, die man trainieren und zur
Selbstoptimierung verändern kann. Der Psychologe David McClelland leitet aus
dem Kompetenzbegriff gleich das „pädagogische Versprechen einer
umfassenden Formbarkeit des Menschen“ ab (ebda. 120). Kybernetik und
Psychotechnik sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Wahrnehmungs- und
Werbepsychologie auf der einen, Psychotechniken auf der anderen Seite sind
zugleich die Basis der heutiger App-Entwickler, die über Smartphones, Web &
App menschliches Verhalten modifizieren (Nudging, Selftracking) oder
manipulieren (Werbung, Influencing). Mobile Devices und Apps als permanente
Selbstvermessung der Nutzer durch Social-Media-Kanäle sind auf Dauer
gestellte Assessment-Center und liefern rund um die Uhr Nutzer-Daten.

Was tun?
Wie so oft steht am Anfang die Besinnung auf etwas Altes. Die „res extra
commercium“ sind die dem Kommerz entzogenen Dinge. Wie wäre es, als
Einstieg und Neubeginn eines reflektierten Denkens und revidierten Umgangs
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mit Technik, sich von der aktuell dominanten Fixierung auf a) (Digital-)Technik
und b) Ökonomisierung aller Lebensbereiche zu verabschieden und sich darauf
zu besinnen, dass eine demokratische, humane und soziale Gemeinschaft nur
möglich ist, wenn wir nicht alles quantifizieren, statistisch auswerten und in
Kennzahlen fassen? Statt den Menschen, sein Verhalten und seinen Lebensraum
nur immer perfekter zu vermessen und mit Hilfe immer umfangreicherer
Datenprofilen zu steuern, müssen wir Privaträume und Privatsphäre als nicht
verdatete Freiräume für den Menschen schaffen.
Als zweites gilt es zu erkennen: Digitaltechnik, wie sie derzeit aus dem Silicon
Valley kommt, ist Technik der Gegenaufklärung. Menschen werden daran
gewöhnt zu tun, was Maschinen ihnen sagen. Daher müssen wir IT neu denken
und von Grund auf menschengerecht spezifizieren. Statt Zentralisierung und
Zwangsdigitalisierung sind Datensparsamkeit, Dezentralisierung, Transparenz,
jederzeitige Löschoptionen und eine Vielfalt der Systeme (als technische
Diversität) das Ziel. Die Frage ist nicht mehr: Was kann die Technik, sondern
was brauchen, was hilft Menschen? Wer statt der Optimierung technischer
Systeme den Menschen und dessen individuelle Entwicklung als autonome
Persönlichkeit im Blick hat, kappt daher als Erstes den Rückkanal für Daten.
Die Rückgewinnung des politischen Raumes beginnt mit der Rückgewinnung
der Hoheit über die eigenen Daten.
Das beginnt mit der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und
dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG). Es geht weiter mit Projekten wie
„SOLID“ von Tim Berners-Lee, dem „Vater des Web“, der zeigt, dass man
autonom und selbstorganisiert mit Daten umgehen kann. Stichworte sind auch
hier die schon genannten Parameter Dezentralisierung, Datensparsamkeit und
Datenhoheit bei den Nutzern. Es kulminiert in Berners-Lees „Contract for the
Web“ (November 2019), in dem er konkrete Forderungen an Regierungen,
Unternehmen und Nutzer formuliert, sich für ein freies Netz einzusetzen.
Dazu gehört ebenso eine dezentrale technische Infrastruktur. Statt Nutzerprofile
in intransparenten Datensilos von IT-Anbietern zu sammeln, werden Daten nur
lokal gespeichert (Edge Computing) und nach Gebrauch gelöscht.
Persönlichkeits- und Leistungsprofile werden weder erstellt noch vermarktet.
Technisch wird das mit offenen Betriebssystemen wie Linux und Open SourceSoftware im Intranet realisiert. Für die Kommunikation nutzt man
verschlüsselte Messenger wie aktuell Signal oder Threema, die weder MetaDaten nach Inhalte aufzeichnen, für das Web Tor-Browser (The Onion Router).
Dadurch werden Rechner und Software wieder zu dem, was sie sein können:
Werkzeuge der privaten Kommunikation und Unterhaltung, auch mögliche
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Medien im Unterricht, allerdings ohne erzwungene Datenprostitution. Daraus
ergeben sich konkrete Thesen und Forderungen für den Einsatz von und
Umgang mit Digitaltechnik in freien, demokratischen Gesellschaften.

Allgemeine Thesen und Forderungen
(1) Daten-Ökonomie und digitaler Überwachungskapitalismus (Zuboff 2018)
aus dem Silicon Valley basieren auf immer mehr personenbezogen Daten
jedes Einzelnen. Mobile Geräte und Kameras oder Sensoren im privaten wie
im öffentlichen Raum (Internet of Things, IoT) ermöglichen es, den
Menschen mit seinem Verhalten nahezu vollständig aufzuzeichnen und
auszuwerten. Er wird zum unfreiwilligen Datenspender für Big Data und die
Datenanalyse der IT-Monopole.
(2) Der permanente Rückkanal für personenbezogene Daten etabliert immer
umfangreichere Mess- und Kontrollstrukturen in allen Lebensbereichen.
Daraus entstehen immer exaktere Bewegungs-, Verhaltens- und
Persönlichkeitsprofile. Diese Profile ermöglichen es, das Nutzerverhalten zu
prognostizieren und Nutzer – mit persuasiven Technologien der WerbePsychologie – in ihrem Verhalten zu beeinflussen.
(3) Freie, demokratische und soziale Gesellschaften bleiben nur dann freie,
demokratische und soziale Gemeinschaften, wenn sie andere IT- und
Netzkonzepte entwickeln anstatt neoliberale und marktradikale Strukturen
zu übernehmen. Auch Infrastruktur- und Kommunikationssysteme
unterliegen in Rechtsstaaten dem geltenden Recht, dass sich für
Netzanwendungen
erst
entwickeln
muss.
Mit
dem
Netzwerkdurchsetzungsgesetz,
der
europaweit
gültigen
Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO)
und
dem
europäischen
Urheberrecht sind erste Grundpfeiler eingeschlagen, um das vermeintlich
„rechtsfreie“ Internet und Web zu zivilisieren.
(4) Statt permanenter Datenmaximierung nach der Logik der IT-Konzerne
müssen Datenschutz, Datenvermeidung und Datenreduktion zu den
obersten Geboten der neuen Datenwirtschaft werden. Eine zentrale
Rechtsgrundlage muss die verpflichtende und vollständige Transparenz der
eingesetzten Algorithmen werden (Gigerenzer 2018). Dazu zählen als
weitere Prämissen Datensparsamkeit, Dezentralisierung der technischen
Infrastruktur (statt Zentralisierung in Server-Farmen), freier Zugriff der
Nutzer auf ihre und generelle Löschpflicht für alle nicht mehr benötigten
Daten.
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(5) Personenbezogene Daten dürfen nur mit ausdrücklichen Genehmigung der
Nutzer genutzt und kommerzialisiert werden. Die Nutzer müssen an den mit
diesen Daten generierten Umsätzen beteiligt werden. Daten schutzbefohlener
Minderjähriger (Kinder, Jugendliche) dürfen weder für die Profilierung noch
zur Kommerzialisierung genutzt werden. Gleiches gilt für Gesundheitsdaten,
die ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke in klar definierten
Umgebungen und für konkrete Forschungsfragen genutzt werden dürfen.
(6) Digitaltechnik in Schulen wird nur lokal (Intranet, Edge Computing) zur
Unterstützung der Lehrenden beim Unterrichten in den Präsenzlehrphasen
und für Lernende bei Gruppenarbeiten bzw. in Selbstlernphasen eingesetzt.
Dabei werden weder Schülerdaten gesammelt noch werden Lern- oder
Persönlichkeitsprofile erstellt. Keine Daten gehen ins Netz.
(7) Wenn wir das Web weiter nutzen wollen, müssen wir IT neu denken. Aus
dem Versprechen eines freien Netzes und hierarchiefreier Kommunikation
ist ein Überwachungs- und Konsuminstrument zum Nutzen weniger ITKonzerne und staatlicher Überwachungsorgane geworden. Das
kommerzielle Netz wird von Fake News, Spam und Gewalt dominiert. Die
Utopie eines unreguliertes Netzes in eigener Verantwortung der Nutzer hat
sich als nicht tragfähig erwiesen. Arbeiten wir an einer tragfähigen
Alternative auf rechtsstaatlicher Basis.
(8) Eine freie und reflektierende Gesellschaft weiß, dass Daten immer nur der
Ausgangspunkt und die Grundlage für Diskussionen und Entscheidungen
sein können, alleine aber nicht aussagekräftig sind. Daher muss die Datenwie die Digitalgläubigkeit aufgebrochen, der interpersonale Diskurs und die
Kontoverse wieder in ihr Entscheidungsrecht eingesetzt werden. Denn wer
datengläubig Maschinen entscheiden lässt, was Menschen tun oder lernen
oder wünschen sollen, zerstört die Autonomie des Menschen und seine
Handlungsfreiheit zugunsten eines algorithmisch berechneten Regimes
autoritärer technischer Systeme.
(9) Technologische Systeme zur automatisierten (algorithmisch berechneten)
Verhaltensmanipulation verstoßen gegen die Würde des Menschen, seine
Grundrechte und Selbstbestimmung. Sie sind in demokratischen und
humanen Rechtsstaaten untersagt.
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Pädagogisch ausdifferenzierter Einsatz von Medien im Unterricht
Der pädagogisch ausdifferenzierte und methodisch begründete Einsatz von
Digitaltechnik im Unterricht unterscheidet nach Altersstufen, Schulformen und
Fächern und setzt sich für einen altersangemessenen, fachlich und didaktisch
ausdifferenzierten und gleichberechtigten Einsatz von analogen wie digitalen
Lehr- und Lernmedien im Unterricht ein. Auf Basis wissenschaftlicher Studien
aus der Kognitionsforschung, der Entwicklungspsychologie und Pädagogik
werden folgende Empfehlungen formuliert.
•

•

•

•

Kindertagesstätten und Grundschulen bleiben in der pädagogischen Arbeit
digitalfrei. Kinder müssen erst in der realen Welt zu Hause und dort
verwurzelt sein, bevor sie virtuelle Welten erkunden. Kinder müssen erst in
den klassischen Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, Rechnen) sicher
werden, die manuell eingeübt werden. Sie werden zugleich an die
manuellen Gestaltungstechniken herangeführt: Basteln, Malen, Zeichnen
und Musizieren, auch Theater und Tanz, Sport und Naturerlebnis.
Medienmündigkeit
statt
Medienbedienkompetenz:
Ziel
der
Medienerziehung ist Medienmündigkeit. (Bleckmann, 2014) Das bedeutet,
dass Kinder und Jugendliche selbst entscheiden lernen, welche Medien sie
für welche Zwecke nutzen. Dafür werden alle Medien (analog wie digital)
altersangemessen thematisiert und genutzt.
Was in der Grundschule thematisiert werden muss, ist das
Mediennutzungsverhalten. Besprochen werden konkrete Inhalte und
mögliche Folgen der Mediennutzung. Es ist wie mit dem Fernsehen.
Niemand „unterrichtet“ Fernsehschauen in der Grundschule, obwohl die
meisten Kinder zu Hause fernsehen. Man muss aber über Gesehenes und
Erlebtes mit den Kindern in der Schule sprechen, damit sie es verarbeiten
können.
Dieser Transfer ist charakteristisch für Schule und Unterricht: Im
Verkehrsunterricht lernen Kinder richtiges und sicheres Verhalten im
Straßenverkehr, ohne mit acht oder zehn Jahren den Führerschein zu
machen. In der Suchtprävention werden Drogen und Alkohol samt Folgen
thematisiert, ohne Drogen zu verteilen oder Alkohol auszuschenken. So ist
es auch bei der Internetnutzung. Hier sind Präventionslehrer/innen gefragt,
die mit Kindern über die Inhalte und Gefahren des Netzes sprechen und
ihnen konkrete Handlungsoptionen bzw. wirksames Präventionsverhalten
vermitteln. Dazu müssen nicht die Kinder ins Netz, die Zusammenarbeit
mit z.B. Jugendschutzbeauftragten der Polizei ist sinnvoller. Denn es gibt
kein Kindernetz. Die Erwachsenenwelt ist immer nur einen Klick entfernt.
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•

•

•

•

Digitaltechnik ist Teil unserer Lebenswirklichkeit. In der Unterstufe
(Klasse 5 oder 6) wird daher das Verständnis für Informationstechnik (IT)
vermittelt. Mit elf, zwölf Jahren haben Kinder bzw. Jugendliche die
notwendige, persönliche Reife und ausreichend technisches Verständnis.
Zur Vermittlung von IT-Strukturen braucht man weder Rechner noch
Bildschirme.
Projekte
wie
„Computer
Sciences
Unplugged“
(csunplugged.org; deutsch: einstieg-informatik.de) vermitteln Kindern ein
fundiertes Verständnis für die Funktionsweise und Logik der
Informationstechnik, ganz ohne Rechner und Software. Gelernt werden
Grundlagen, Fragestellungen und Methoden der Informatik – als DenkWerkzeug.
In Klasse 6 oder 7 kann man „echten“ Informatikunterricht mit
kostengünstigen, gleichwohl voll programmierbaren Kleinrechnern wie
Arduino (eine Leiterplatte mit Mikrocontroller und Steckplätzen und
eigener Programmiersprache) oder Raspberry Pi anbieten. Ein Klassensatz
dieser scheckkartengroßen Rechner kostet ca. 1.000 Euro. Als
Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus, Speicher oder Bildschirme kann man
vorhandenes Material nutzen. Für Schulen gibt es gut dokumentierte und
geeignete Projekte. Mit diesen Rechnern kann man programmieren und ins
Netz gehen. Nur für den Consumer-Modus (wischen und tippen) sind sie
nicht geeignet, weil man erst was tun muss, bevor sie laufen.
Ab Klasse 8 kann man mit Desktop-Rechnern, Laptops und Open SourceSoftware sowohl Software schulen wie eigene Medienprojekte umsetzen.
Software-Schulung bedeutet dabei: die Prinzipien von Textverarbeitung,
Desktop-Publishing oder z.B. Webdesign oder Videoschnitt verstehen und
eigene Projekte damit umsetzen. Das ist weitaus zukunftsrelevanter als
Microsoft- oder Abobe-Programme in immer neueren Versionen
einzuüben (Updatezwang). Zudem kristallisiert sich heraus, dass das
Wischen und Tippen auf TabletPC und Smartphone echte
Computerkenntnisse eher verhindert als fördert.
Bei Medienprojekten am Ende der Mittel-, besser in der Oberstufe, werden
Bilder und Filme erstellt, eine Schülerzeitung oder Inhalte für Websites
generiert und das Ganze mit Offline-Produktionsrechnern umgesetzt.
Offline heißt: Die Rechner sind untereinander vernetzt, aber nicht ans
Internet angeschlossen (Stichwort Edge Computing oder Hybrid Cloud,
siehe Lankau, 2018a, 2018c, 2018d). Nur so kann sichergestellt werden,
dass keine Schülerdaten ausgelesen und ausgewertet werden. Gearbeitet
wird im Intranet. Alle Programme und Daten stehen lokal zur Verfügung,
es werden aber keine Schülerdaten ins Netz geleitet.
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•

•

Die fertigen und (vom Lehrer, Schulleiter oder bei älteren Schülergruppen
den Verantwortlichen) freigegeben Inhalte werden dann über einen
Netzrechner ins Netz gestellt. Nur so kann der Lehrer oder die
Projektgruppe entscheiden, was und wann es öffentlich wird. Das mag
komisch klingen in einer „Rund-um-die-Uhr-und-jederzeit-erreichbarOnline-Welt“, aber das ist z.B. das Konzept vom Apple Design Lab. Kein
Produktionsrechner hängt im Netz. Nur so konnte Steve Jobs, nur so kann
heute Tim Cook selbst entscheiden, wann etwas publiziert wird.
Für Berufsschulen ergeben sich Lehrinhalte und Anwendungen direkt aus
der in den Betrieben und in der Produktion eingesetzten Software. Aber
hier ist der Einsatz von Rechnern und Software Teil der Berufsausbildung.

Das sind erste konkrete Vorschläge für einen didaktisch sinnvollen und
datenschutzkonformen Einsatz von IT in Schulen. Informationstechnik, Rechner
und Software sind schließlich Teil unserer Lebenswirklichkeit. Aber niemand
weiß, wie unsere „digitale Arbeits- und Lebenswelt“ in fünf oder 15 Jahren
aussehen wird. Schulen müssen zwar auf eine technisierte und digitalisierte Welt
vorbereiten. Schule kann und darf dabei aber nicht auf aktuelle Technik
fokussieren, sondern muss auf Verständnis und Verstehen von Strukturen und
Prinzipien abzielen. Schule muss Denk-Werkzeuge und generelle
Handlungsoptionen vermitteln, die unabhängig von der jeweils aktuellen
Technik selbstverantwortlich und reflektiert eingesetzt werden (können).
Dabei gilt immer: Es gibt keine digitale Bildung. Kein Mensch lernt digital.
Gerade in Kindergarten und Grundschule müssen Kinder reale sinnliche
Erfahrungen machen. Das fördert ihre kognitive Entwicklung und ihre sensomotorische Integration. Nur das aktive Zusammenspiel von Sinneserfahrungen
(senso) und körperlicher Betätigung (motorisch) schafft die nötige Grundlage,
damit sich Kinder körperlich und geistig gesund entwickeln können. Sitzen sie
zu lange Zeit vor Bildschirmen, reduzieren sich die Sinneseindrücke auf visuelle
und akustische Reize, die Sensomotorik verkümmert. Kinder brauchen
stattdessen Bewegung, echte sinnliche Reize und reale menschliche Kontakte.
Das bestätigen die aktuellen Empfehlungen der WHO5 ebenso wie die
Ratschläge der Kinderärzte.6

5

WHO: To grow up healthy, children need to sit less and play more. New WHO guidelines on

physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age, 24 April 2019;
https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sitless-and-play-more (28.4.2019)
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Wer also Kindern und Jugendlichen eine gesunde und selbstbestimmte Zukunft
ermöglichen und ihnen Bildungschancen eröffnen möchte, wird dafür sorgen,
dass Schulen und Bildungseinrichtungen digitale Medien altersgerecht (ab der
Mittelstufe), ausschließlich nach pädagogischen Prämissen und ohne das
Sammeln von Schülerdaten einsetzten.
Statt Zwangsdigitalisierung, Automatisierung und Zentralisierung nach den
Parametern der Daten-Ökonomie muss in Bildungseinrichtungen wieder
uneingeschränkt das pädagogische Primat gelten: Präsenzunterricht als
Beziehungsarbeit auf der Basis von wechselseitigem Vertrauen, Schulen als
Sozial- und Schutzräume mit Recht auf Privatsphäre und ein weder
beobachtetes noch aufgezeichnetes Lernen. Über die Aufgabe und Funktion von
(analogen wie digitalen) Medien im Unterricht entscheiden dabei immer die
studierten und als Pädagog/innen qualifizierten Lehrerinnen und Lehrer. Das ist
sogar im Grundgesetz verankert (Stichwort: Methodenfreiheit). Das einzige, was
unter dieser Strategie leidet, sind die Geschäftsmodelle der IT-Anbieter und der
Daten-Ökonomie. Aber das ist kein pädagogisches Problem.
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