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Positionen in der umweltethischen Debatte
über transgene Nutzpflanzen
Mehr als 30 Jahre dauert nun der Konflikt um den Einsatz transgener Pflanzen in der Landwirtschaft an.
Die Vehemenz der Debatte wurde zuletzt im September 2012 deutlich, als die Rattenfütterungsstudie
des Molekularbiologen Gilles-Éric Séralini Schlagzeilen machte.
In der Auseinandersetzung überlagern sich Wissens-, Interessenund Wertekonflikte. Eine genauere Analyse des Wertekonflikts
Daniel Gregorowius
legt die verschiedenen moralischen Grundpositionen offen.
Entscheidungskriterien, die diese Positionen integrieren,
können helfen, die Diskussion zu versachlichen.

Ethical Positions in the Ecological Debate over
Transgenic Crops

Wissens-, Interessen- und Wertekonflikt

GAIA 22/2 (2013): 115 – 124

In der Debatte über transgene Pflanzen in der Landwirtschaft
(grüne Gentechnik) lassen sich verschiedene Konflikttypen identifizieren. Dies sind, in Anlehnung an eine auf Max Weber (1972)
zurückgehende Einteilung, Wissens-, Interessen- und Wertekonflikte. Auf den ersten Blick scheint der Wissenskonflikt in Form
eines Risikodiskurses im Vordergrund zu stehen, als Frage nach
der wissenschaftlichen Wahrheit und Glaubwürdigkeit von Studien (Van den Daele 2001). Die Auseinandersetzung über Wissensfragen wird meist von einem Interessenkonflikt überlagert,
bei dem es um Macht und die Beeinflussung von Entscheidungsprozessen geht (Veit 2010). Meinungsverschiedenheiten in der
Gentechnikdebatte liegt häufig auch einWertekonflikt zugrunde,
in dem nicht Wissen oder Interessen, sondern moralische Richtigkeitsbehauptungen konfligieren.Oft beziehen sich Gesprächspartner(innen) auf unterschiedliche Konflikttypen und reden so
aneinander vorbei.
Die drei Typen verlangen unterschiedliche Formen der Konfliktbearbeitung (vergleiche Hampel und Torgersen 2010). Es ist
daher entscheidend, welcher Konflikttyp die Debatte über Gentechnik dominiert. Häufig sind dies Wertekonflikte, die sich hinter Interessen- und Wissenskonflikten verbergen (vergleiche ITA
2006). Konflikte auf der Wertebene lassen sich nicht allein über
mehr Sachwissen aufheben, denn Gegner(innen) und Befürworter(innen) scheinen aufgrund unterschiedlicher weltanschaulicher oder moralischer Bewertungen diametral entgegengesetzt
zu sein (Hertlein et al. 2004). Bisweilen wird argumentiert, dass
es mit Einführung gentechnisch veränderter Lebensmittel zu
einem fundamentalen Wandel des gesamten gesellschaftlichen
Kodex und der landwirtschaftlichen Techniken komme (Lappé
und Bailey 2000).
Im Rahmen dieses Beitrags wird der Wertekonflikt näher
analysiert. Auch wenn im Wertekonflikt häufig soziale und ökonomische Fragen thematisiert werden, befasse ich mich hier ausschließlich mit ökologischen und umweltethischen Fragen: Welche Typen von Argumenten herrschen in der Debatte vor und wie
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ABBILDUNG 1: Bedeutung moralischer Grundpositionen in der ökologischen Debatte über transgene Nutzpflanzen.

lassen sich diese systematisieren? Innerhalb des Wertekonflikts
kann man verschiedene moralische Grundpositionen identifizieren, deren Kenntnis ein besseres Verständnis der Debatte insgesamt ermöglicht.

Verschiedene Grundpositionen im Wertekonflikt
Die moralischen Grundpositionen lassen sich danach unterscheiden, wie grüne Gentechnik beurteilt wird: Dies kann zum einen
ausgehend von ökologischen Folgen geschehen, zum anderen
kann die Legitimität des gentechnischen Eingriffs grundsätzlich
hinterfragt werden. In den letzten Jahren wird das Augenmerk
zunehmend auch darauf gerichtet, wie der/die Handelnde (Forscher, Landwirtin, Politikerin, Konsument) individuelle Verantwortung übernimmt. Es lassen sich also drei Möglichkeiten der
Beurteilung festhalten: eine Bewertung anhand der Folgen einer
Handlung, eine Bewertung der Handlung als solcher und eine
Bewertung mit Blick auf den/die Handelnde(n). Diesen Arten
der Bewertung entsprechen bestimmte Normbegründungen, die
den Hintergrund moralischer Grundpositionen bilden. Sie basieren auf drei Theorien der normativen Ethik: Konsequentialismus beziehungsweise Utilitarismus, Deontologie und Tugendethik.
Im Konsequentialismus wird eine Handlung aufgrund ihrer
Folgen oder ihrer Zielsetzung bewertet: Sie wird genau dann als
gerechtfertigt erachtet, wenn ihre Folgen ein moralisches Gut,
einen moralischen Wert maximal befördern, etwa das allgemeine Glück in der Welt (Brink 2006). Sind verschiedene moralische
Güter und Werte in unterschiedlicher Weise betroffen, muss eine Kosten-Nutzen-Analyse erfolgen. Eine der wichtigsten konsequentialistischen Theorien ist der Utilitarismus, in dem das Nützlichkeitsprinzip Grundlage für die ethische Bewertung einer
Handlung ist: Hiernach ist diejenige Handlung im moralischen
Sinne gut, deren Folgen für das Wohlergehen aller von der Handlung Betroffenen optimal sind. Im Unterschied dazu werden in
der Deontologie Handlungen unabhängig von ihren Folgen aus

ihrer inneren Qualität heraus bewertet (Herold 2008): Relevant
ist, ob eine Handlung aufgrund einer bestimmten Verpflichtung
beziehungsweise im Einklang mit einer bestimmten Verpflichtung (zum Beispiel „Du sollst nicht töten!“) begangen wird. Die
Tugendethik wiederum bewertet Handlungen danach, wie weit
sie in Übereinstimmung mit moralisch als wertvoll erachteten
Haltungen vollzogen werden. Diese Haltungen sind bestimmte
Tugenden, die dem Ziel dienen, Gutes zu tun, indem sie das individuelle und kollektive Wohl der Menschen befördern (Annas
2006). Den drei Ethiktheorien lassen sich entsprechende Grundpositionen der Gentechnikdebatte zuordnen (Abbildung 1).
Utilitaristische Grundpositionen
Bei utilitaristischen Grundpositionen geht es primär um Fragen
des Nutzens und des Risikos. In wissenschaftlichen Zeitschriften werden vor allem allgemeine ökologische Risiken der Gentechnik, zum Teil auch spezifische ökologische Folgen behandelt (Gregorowius et al. 2012).
Allgemeine ökologische Risiken werden meist vor dem Hintergrund sozialer und ökologischer Gerechtigkeit (intragenerationelle Gerechtigkeit, zum Beispiel Osborn 2002) oder der Rechte
künftiger Generationen (intergenerationelle Gerechtigkeit, zum
Beispiel Wambugu 1999) diskutiert. Die beiden Arten von Gerechtigkeit sind die Ziele der nachhaltigen Entwicklung. Während
Befürworter(innen) in der Gentechnik einen entscheidenden Beitrag für eine nachhaltige Landwirtschaft sehen, läuft sie gemäß
den Kritiker(inne)n Nachhaltigkeitszielen grundsätzlich zuwider
(Tappeser und Hermanowski 2001). Ein weiterer Aspekt in der
Debatte ist die Frage des Umgangs mit Risiken und des Risikomanagements (Weale 2010). Strittig ist, wie mit unerwarteten Effekten, wissenschaftlicher Unsicherheit (Carr und Levidow 2000)
oder prinzipiellem Nichtwissen umzugehen ist (Wehling 2011).
Im Unterschied zu Unsicherheit, die sich statistisch ausdrücken
lässt, kann man – aufgrund unbekannter Größen – in Situationen des Nichtwissens bestimmte Handlungsfolgen nicht von
vornherein einschätzen (Wehling 2011).
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Spezifische ökologische Folgen können beispielsweise die Verwilderung transgener Pflanzen oder deren Kreuzung mit verwandten Wildformen, eine Änderung im Verbrauch von Pflanzenschutzmitteln beim Einsatz herbizidtoleranter Sorten oder die
Wirkung der von transgenen Pflanzen exprimierten Toxine auf
Nichtzielorganismen sein (Snow et al. 2005) (Abbildung 2; Abbildung 3, S. 118). Befürworter(innen) argumentieren, Gentechnik
mache eine effektivere und umweltverträglichere Schädlingskontrolle möglich (Cowgill et al. 2004). So könne der Anbau herbizidtoleranter Pflanzen zu einer Zunahme der Biodiversität auf den
Feldern führen, weil diese weniger oft gespritzt und mit schweren Maschinen befahren werden müssen (Hails 2002).
Je nach Art der transgenen Pflanze sind unterschiedliche Auswirkungen auf die Artenvielfalt zu erwarten (Carpenter 2011).
Eine mögliche Argumentation, die an der Artenvielfalt ansetzt,
könnte folgendermaßen lauten: Transgene Pflanzen, die über einen Selektionsvorteil verfügen, können sich nach Auskreuzung
oder Verwilderung in einem Ökosystem etablieren und dessen
Artenzusammensetzung verändern. Dieser Argumentation liegen zwei implizite Annahmen zugrunde: zum einen, dass sich
eine bestimmte transgene Pflanze dauerhaft in einem Ökosystem etablieren und andere Arten verdrängen kann, zum anderen, dass die aktuelle Artenzusammensetzung schützenswert ist
und nicht verändert werden sollte. Gerade die letztere Annahme
wird oft stillschweigend vorausgesetzt, doch ist sie nicht selbstverständlich.
Die utilitaristische Beurteilung transgener Nutzpflanzen hängt
maßgeblich davon ab, wie weit moralisch relevante Güter von den
ökologischen Folgen betroffen sind. Ausgehend von einer pathozentrischen Position 1 wären die Folgen für empfindungsfähige
Tiere zu berücksichtigen. Pflanzen würden hier keine Rolle spielen, wohl aber in einer biozentrischen Position 2. Balzer et al. (1998)
vertreten in ihrem Konzept der Würde der Kreatur einen utilitaristischen Ansatz, der dem pflanzlichen Organismus aufgrund
seiner arttypischen Fähigkeiten einen Wert zuschreibt. Ein gentechnischer Eingriff wäre moralisch nicht vertretbar, wenn der
Organismus in seinen Fähigkeiten (zum Beispiel Fortpflanzungsfähigkeit) eingeschränkt wird.
An utilitaristischen Grundpositionen wird vor allem die einseitige Fokussierung auf die Folgen des Handelns kritisiert, denn es
sind Konsequenzen denkbar, die menschlichen Gerechtigkeitsintuitionen zuwiderlaufen können: Wenn die Umwelt in unterschiedlicher Weise von Risiken betroffen ist und nur bestimmte
Gruppen am Nutzen partizipieren, nach welchen Kriterien sollen Risiken und Nutzen „verteilt“ werden? Folglich stellen sich
grundsätzliche Gerechtigkeitsfragen, und zwar nach der Verteilung von Nutzen und Risiken innerhalb einer Gesellschaft wie
auch zwischen verschiedenen Gesellschaften.
1 Im Pathozentrimus wird empfindungsfähigen Lebewesen ein moralischer
Eigenwert zugeschrieben.
2 Im Biozentrismus wird allen Lebewesen ein moralischer Eigenwert
zugeschrieben.
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ABBILDUNG 2: Transgene Pflanzen wie der Bt-Mais, bei dem ein oder
mehrere Gene des Bakteriums Bacillus thuringiensis eingeschleust wurden,
sollen unter anderem helfen, Ernteausfälle infolge von Insektenfraß wie hier
durch den Maiszünsler zu verhindern. Die von den transgenen Pflanzen
exprimierten Toxine können sich auch auf andere Insekten als den Maiszünsler auswirken (Nichtzieleffekte; vergleiche Snow et al. 2005).

Deontologische Grundpositionen
In deontologischen Grundpositionen gelten absolute, das heißt
kategorische Regeln und Prinzipien, die den gentechnischen Eingriff in sich moralisch bewerten. Deontologische Normbegründungen beziehen sich meist darauf, wie weit Gentechnik eine
Verletzung des Eigenwertes der Natürlichkeit oder des Eigenwertes
belebter Entitäten darstellt (Gregorowius et al. 2012). Von einem
Eigenwert spricht man, wenn eine moralisch relevante Entität
einen Wert hat, der nicht instrumentell oder in anderer Weise
ausschließlich auf den Menschen bezogen, sondern unabhängig von diesem ist (intrinsischer Wert).
Wird mit dem Eigenwert der Natürlichkeit argumentiert, so gilt
Gentechnik als (un)moralisch, weil sie als (un)natürlich angesehen wird (Gregorowius 2008,Van Haperen et al. 2012). Natürlichkeit wird als Leitbild für menschliches Handeln und Wirken verstanden, mit dem bestimmte Naturbilder verbunden sind. Von
einem solchen normativen, also moralischen Verständnis von
Natur ist ein deskriptives Naturverständnis zu unterscheiden.
Dieses finden wir zum Beispiel in der Physik oder der Biologie,
in denen Natur und die ihr zugrundeliegenden Kräfte beschrieben und erklärt werden. Ein deskriptives Verständnis liegt auch
im Alltagssprachgebrauch vor, wenn wir zwischen Natürlichem
und Künstlichem, also dem vom Menschen Gemachten, unterscheiden (Gregorowius 2008).
Um „Natur“ in einem normativen Sinne zu verwenden, muss
der Mensch einen Wert setzen, das Natürliche also moralisch bestimmen. Wird ein normatives Naturverständnis unmittelbar aus
einem deskriptiven abgeleitet, besteht die Gefahr des naturalistischen Fehlschlusses. Darunter versteht man den Versuch, ausgehend von bestimmten deskriptiven Eigenschaften zu definieren,
was im moralischen Sinne gut ist. Eine solche Schlussfolgerung
ist ohne eine wertende Aussage, was als gut oder schlecht gelten
kann, aber nicht möglich. Ein naturalistischer Fehlschluss läge
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beispielsweise bei folgendem Fall vor: Prämisse 1: Das Übertragen von Genen zwischen Arten ist technisch möglich.Prämisse
2: In der Natur können durch Viren auch Gene zwischen Arten
übertragen werden. Konklusion: Der Transfer von Genen mittels
Gentechnik ist moralisch in Ordnung.Die Konklusion kann sich
nicht logisch aus den Prämissen ergeben, wenn nicht stillschweigend vorausgesetzt wird, dass die Prozesse der Natur als moralisch legitim betrachtet werden.
Je nach zugrundeliegendem Naturbild lassen sich drei Arten
der Natürlichkeit unterscheiden, die in einem normativen Sinne
gebraucht werden (Gregorowius et al. 2012). Natürlichkeit kann
erstens als etwas Wertvolles im prozessualen Sinne verstanden
werden, die charakteristische Eigenheit der Natur, die das wohl
austarierte Ergebnis eines langen Evolutionsprozesses ist (Reiss
und Straughan 2002). Im Sinne des Ausdrucks „Nature knows
best“ (Commoner 1971, S. 41) hat die Natur robuste evolutive
Sicherheitsmechanismen, die durch den gentechnischen Eingriff außer Kraft gesetzt würden (Weale 2010).
Der Eigenwert der Natürlichkeit kann zweitens in einem genetisch-historischen Sinne über eine ursprüngliche, nicht menschliche Ordnung entweder im Sinne eines ausbalancierten Gleichgewichts (Lammerts van Bueren und Struik 2005) oder einer von
Gott gegebenen Schöpfung (Cole-Turner 1987) verstanden werden. Je mehr menschliches Handeln an die ursprüngliche Ordnung anknüpft, desto natürlicher ist es und umso mehr zeigt der
Mensch Respekt vor dieser Ordnung (Siipi 2008). Gentechnische
Eingriffe werden als Verletzung der Ordnung betrachtet, weil der
Mensch mit Gentechnik „Gott spielt“ und insofern unmoralisch

handelt. Man spricht auch vom „Playing God“-Argument (SRU
2004, Bovenkerk 2012).
Natürlichkeit kann drittens über die autonome Identität der
Natur bestimmt werden, also über die Eigenständigkeit der Natur und ihre Unabhängigkeit vom Menschen. Natur und alle natürlichen Organismen haben danach einen inneren Selbstzweck
(Siipi 2008). Dieser Selbstzweck, nach Aristoteles auch Telos genannt, soll zur vollen Entfaltung gelangen. Gestaltet der Mensch
die Natur durch Gentechnik um, handelt er entsprechend dieser
Vorstellung gegen ihr Telos beziehungsweise hindert sie in ihrer
Selbstentfaltung (Katz 1993).
Ähnlich wie beim Eigenwert der Natürlichkeit gibt es auch beim
Eigenwert belebter Entitäten unterschiedliche Definitionsmöglichkeiten. Träger eines Eigenwertes können sowohl individuelle Organismen als auch kollektive Größen wie Arten, Ökosysteme oder die ganze Lebensgemeinschaft sein (Verhoog et al. 2003,
Lammerts van Bueren und Struik 2005). Bezogen auf eine individuelle Pflanze kann Eigenwert als Integrität verstanden werden,
die sich als Ganzheit, innerer Selbstzweck oder das „Im-Gleichgewicht-Sein“ mit der Umwelt definieren lässt (Lammerts van
Bueren und Struik 2005). Der Eigenwert einer Pflanze lässt sich
auch über den Begriff der Würde bestimmen (Odparlik 2009).
„Würde“ wird hier über das individuelle Wohl einer Pflanze definiert, also über ihr Potenzial, sich gemäß der arteigenen Ausstattung zu entwickeln und zu entfalten(vergleiche Balzer et al. 1998).
Durch einen gentechnischen Eingriff würde diese artgerechte
Entwicklung verhindert und der Eigenwert des pflanzlichen Or-

ABBILDUNG 3: Übersicht möglicher ökologischer Wechselwirkungen einer modellhaften transgenen Nutzpflanze mit verschiedenen Eigenschaften (Insektenresistenz, Herbizidtoleranz und Virusresistenz) in ihrer landwirtschaftlichen Umwelt. Zahlen stehen für Umweltwirkungen, Buchstaben für Objekte.
1 Wirkung der Toxine auf Nichtzielorganismen, zum Beispiel Monarchfalter
2 Wirkung der Toxine auf Zielorganismen, zum Beispiel Maiszünsler
3 Auskreuzung von Pollen der transgenen Pflanze mit
nicht transgener Pflanze (vertikaler Gentransfer)
4 Übertragung von Genen der transgenen Pflanze auf
Bodenbakterien (horizontaler Gentransfer)
5 Wirkung der Toxine auf Nichtzielorganismen im Boden,
zum Beispiel Regenwurm (Auswirkung auf die
Bodenfruchtbarkeit)
6 Entstehung neuer Pflanzenviren infolge der
Mischinfektion mit verschiedenen Viren bei
7
virusresistenten Pflanzen
7 Änderungen in der Anwendung von Pestiziden
(bei insektenresistenten Pflanzen) und Herbiziden
6
(bei herbizidresistenten Pflanzen)
A transgene Modellpflanze mit Insektenresistenz,
Herbizidtoleranz und Virusresistenz zugleich
B nicht transgene Pflanze mit Insektenfraß
C nicht transgene Pflanze auf Nachbarfeld
D Nichtzielorganismus, zum Beispiel
Monarchfalter
E Zielorganismus, zum Beispiel Maiszünsler
F Pflanzenvirus, zum Beispiel Mosaikvirus
G
G Bodenbakterium
H Nichtzielorganismus, zum Beispiel
Regenwurm
J Expression der Toxine
K Pollenflug zu Nachbarpflanze
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ganismus damit verletzt. Die Artgrenze als „natürliche“ Barriere würde durch das Einfügen artfremden Genmaterials durchbrochen (Artgrenzen-Argument) (SRU 2004, Bovenkerk 2012).
Ein Eigenwert auf der Ebene von Ökosystemen kann das „ImGleichgewicht-Sein“ aller biotischen und abiotischen Teilkomponenten des Ökosystems betreffen (Verhoog et al. 2003, Lammerts
van Bueren und Struik 2005). Ferner kann der gesamten Lebenswelt ein Eigenwert zugeschrieben werden, und zwar als die Fähigkeit des Lebens zur Selbstregulation und zur Verwirklichung
des Telos (Lammerts van Bueren und Struik 2005). Der gentechnische Eingriff gälte als unmoralisch, sofern der Anbau transgener Pflanzen als Störung der ökosystemischen Balance und der
Selbstregulation der Lebenswelt angesehen wird.
Deontologische Grundpositionen werden vor allem aufgrund der
Unbedingtheit ihrer normativen Annahmen kritisiert. Diese
Unbedingtheit zwinge zu einem kontraintuitiven Rigorismus,
der sich darin äußere, dass zur Befolgung moralischer Pflichten
sogar katastrophale Folgen in Kauf genommen werden (Quante 2006). In der Deontologie gibt es jedoch Ansätze zu einer Abschwächung des unbedingten Geltungsanspruchs moralischer
Pflichten. Häufiger Kritik sind auch die deontologischen Normbegründungen als solche ausgesetzt. So wird unter anderem betont, dass auf dem Eigenwert der Natürlichkeit basierende Argumente einem naturalistischen Fehlschluss unterliegen können
(Myskja 2006, siehe oben).
Tugendethische Grundpositionen
Obwohl der Fokus in der aktuellen Gentechnikdebatte auf utilitaristischen und deontologischen Positionen liegt (Runtenberg
1997, Thompson 2007), werden in den letzten Jahren zunehmend
tugendethische Begründungen in den Blick genommen(DeaneDrummond 2004, Sandler 2007). Tugendethische Positionen rekurrieren auf Tugenden wie Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit
und Mäßigung. Ihre Grundlage sind Vorstellungen, wie ein gutes Leben zu führen ist.
Tugendethische Positionen lassen sich nicht immer scharf von
deontologischen und utilitaristischen unterscheiden, haben als
Spezifikum jedoch ihre Fokussierung auf den/die Handelnde(n)
und seine/ihre Charaktereigenschaften, indem sie eine Einzelhandlung unter der allgemeinen Fragestellung „Was soll ich tun?“
betrachten. Gerechtigkeit beispielsweise wird auch im Rahmen
deontologischer Positionen thematisiert, und zwar in dem Sinne,
dass eine Handlung dann einen Wert in sich hat, wenn sie gerecht ist. In der Tugendethik wird im Unterschied dazu danach
gefragt, was ein gerechtes Leben ist. Die dabei relevanten Tugenden beziehen sich in der Gentechnikdebatte zum einen auf den
Umgang mit Umweltgütern und Ressourcen, zum anderen auf das
Verhältnis der Menschen zur Umwelt. Auch der Umgang mit Risiken
wird thematisiert (Gregorowius et al. 2012).
Umwelttugenden im Umgang mit Umweltgütern und Ressourcen sind relevant für deren nachhaltige Nutzung und somit eine
Grundlage für das Überleben der Menschheit. Sandler (2007)
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spricht von den Tugenden der Nachhaltigkeit und zählt Mäßigung,
Demut, Einklang, Genügsamkeit, Einfachheit und Weitsicht dazu. Mit ihnen eng verknüpft sind die Tugenden der Weisheit, Bescheidenheit und Vorsicht (Deane-Drummond 2002). Voraussetzung für einen nachhaltigen Umgang mit Gütern und Ressourcen
ist deren Wertschätzung. Die dafür notwendigen Tugenden wie
Bewunderung, Offenheit, Achtsamkeit, Anerkennung und Liebe bezeichnet Sandler (2007) als Tugenden der Gemeinschaft mit der
Natur. Wie weit Gentechnik auf der Grundlage dieser Tugenden
einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten kann, ist umstritten (Hersh 2002). Eine mögliche tugendethische Argumentation mit Blick auf die Tugend der Vorsicht könnte lauten: Prämisse 1: Die Tugend der Vorsicht verlangt einen zurückhaltenden
Umgang mit neuen Technologien, bei denen viele Folgen noch
unbekannt sind. Prämisse 2: Die Gentechnik ist eine neue Technologie, bei der viele Folgen unbekannt sind. Konklusion: Im Umgang mit der Gentechnik ist die Tugend der Vorsicht geboten.
Freilich wird mit der ersten Prämisse implizit vorausgesetzt,
dass die Tugend der Vorsicht für den Umgang mit neuen Technologien gilt. Dies ist im höchsten Maße begründungswürdig
und umstritten.
Für das Verhältnis der Menschen zur Umwelt spielen Umwelttugenden, die Sandler (2007) als Tugenden des Respekts vor der Natur bezeichnet, eine Rolle. Hierunter fallen Tugenden, die im
Sinne einer biozentrischen Position einen Eigenwert der Natur
anerkennen. Dies sind Ehrfurcht, Mitgefühl, Umweltsensibilität, ökologische Gerechtigkeit und Achtsamkeit (Sandler 2007).
Können gentechnische Anwendungen aufgrund negativer Folgen oder der Tiefe ihrer Eingriffe in das pflanzliche Genom überhaupt damit vereinbar sein? Sandler (2007) betont, dass Gentechnik diesen Tugenden nicht per se entgegenstehe, sondern die Art
der Anwendung von Fall zu Fall beurteilt werden müsse.
Mit den Tugenden des Umgangs mit Umweltgütern und denen
des Verhältnisses des Menschen zur Umwelt sind indirekt die
Tugenden der Vertrauenswürdigkeit und Glaubwürdigkeit verknüpft, die die Grundlage für den Umgang mit Risiken bilden
(Gregorowius et al. 2012). Bei diesen Tugenden geht es nicht nur
um Vertrauen in wissenschaftliche, wirtschaftliche oder gesellschaftspolitische Akteure, sondern ebenso um den Umgang mit
und die gesellschaftliche Akzeptanz von Risiken. Auch wenn hier
primär keine Umwelttugenden angesprochen werden, geht es
doch um Tugenden, die den Umwelttugenden Weisheit und Vorsicht nahestehen (Deane-Drummond 2002). Weisheit und Vorsicht stehen in engem Bezug zum Vorsorgeprinzip.
In bestimmten Fällen erlauben tugendethische Normbegründungen die Einbeziehung tugendunabhängiger, also deontologischer
und/oder utilitaristischer Handlungsgründe (Rippe und Schaber
1998). Dies wird als entscheidender Vorteil der Tugendethik betrachtet. Als weiterer Vorteil gilt die Fokussierung der Tugendethik auf die Motivationen des/der Handelnden und die Orientierung am guten Leben (Quante 2006). Ist also die Lösung von
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Wertekonflikten in der Tugendethik zu suchen? Auch die Tugendethik scheint den Konflikt nicht allein lösen zu können,
denn gerade die Vorstellung eines guten Lebens birgt die Gefahr des Paternalismus, der Bevormundung (Quante 2006): Wer
legt fest, was ein gutes Leben ist?

Die Rolle der Grundpositionen in der Debatte
Um Lösungen für Konflikte in der Gentechnikdebatte zu finden,
muss man die Art des jeweiligen Konflikts näher begutachten.
Handelt es sich um widersprüchliche Interessen, unterschiedliche Wissensansprüche oder Differenzen in Bewertungsfragen
(Hampel und Torgersen 2010)? Meist sind die Konfliktarten ineinander verschachtelt und hinter sehr vielen Auseinandersetzungen stehen letztlich Wertekonflikte, die das Thema des vorliegenden Beitrags sind.Wurden die ethischen Grundpositionen,
die auf der Wertebene identifiziert wurden, bislang einzeln betrachtet, sollen sie im Folgenden in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit und in ihrer Rolle in der Gentechnikdebatte näher beleuchtet werden. Dies ermöglicht ein besseres Verständnis der
Debatte, vor allem bei der Suche nach Lösungen.
Reine Wissenskonflikte lassen sich im Prinzip durch die Logik
des Argumentierens lösen, und zwar über die Tragfähigkeit von
Risikoprognosen auf der Grundlage wissenschaftlicher Expertise. Schwierigkeiten ergeben sich vor allem dann, wenn die Unabhängigkeit wissenschaftlicher Studien angezweifelt oder nicht
mit Wissen, sondern mit Nichtwissen argumentiert wird. Im ersten Fall wird der Wissenskonflikt letztlich zu einem Interessenkonflikt, bei dem die Richtigkeit wissenschaftlicher Ergebnisse
davon abhängig gemacht wird, wer sich für die Forschung verantwortlich zeigt beziehungsweise diese finanziert. Im zweiten
Fall wird der Wissenskonflikt zunächst zu einem Konflikt über
die Grenzen der Wissenschaftlichkeit, da man über Nichtwissen
im Modus empirischer Aussagen nur schwer diskutieren kann
(Böschen 2010). Letztlich haben wir es hier mit einem Wertekonflikt zu tun.
Anders gestaltet sich die Lösungssuche auf der Interessenebene, wo der Verteilungsaspekt in den Vordergrund tritt und es um
die Aushandlung von Nutzenverteilungen geht (ITA 2006). Lösungen lassen sich hier über die Methodik des Verhandelns entwickeln, auf der Grundlage eines partizipativ-demokratischen
Prozesses und diskursiver Verfahren mit dem Ziel der Konsensbildung (Bogner und Menz 2010). Die Suche nach Lösungen kann
dadurch erschwert werden, dass unterschiedliche Interessen mit
einem unterschiedlichen Maß an Einfluss und Macht verknüpft
sind, so dass partikuläre Interessen eine Debatte bestimmen oder
überlagern können. Dadurch können auch Werthaltungen einzelner Interessengruppen in der Debatte dominant werden. Interessenkonflikte spielen sich somit auch auf der Wertebene ab.
Auf der Wertebene hängt die Lösungssuche vor allem mit der
Art der moralischen Argumentation zusammen. Es ist notwendig, die jeweilige Rolle der verschiedenen Normbegründungen
in den unterschiedlichen inhaltlichen Argumentationen zu iden-

tifizieren. Aus diesen Erkenntnissen kann man konkrete normative Kriterien ableiten, die für die Entscheidungsfindung im Einzelfall hilfreich sein können.
Utilitaristische Normbegründungen stehen meist hinter Diskussionen über Risiken der Freisetzung transgener Pflanzen. Sie
sind in der Gentechnikdebatte prominent vertreten, vor allem mit
Blick auf Folgen für die Biodiversität (Gregorowius et al. 2012).
Neben der Artenvielfalt wird auch die Vielfalt von Nutzungsformen thematisiert, und zwar vor dem Hintergrund der Koexistenz
gentechnischer und gentechnikfreier Landwirtschaft (Verhoog
2007, Levidow und Boschert 2008). Hinter dem Begriff der Koexistenz verbergen sich manchmal ideologische Paradigmen, bei
denen es per se um eine Ablehnung der Gentechnik geht, jedoch
nicht aus Gründen des Schutzes der Vielfalt der Anbauformen,
sondern zum Beispiel aus grundsätzlichen Risikobedenken heraus (Levidow und Boschert 2008). Wird Koexistenz aber im Lichte des Respekts gegenüber der Vielfalt verschiedener landwirtschaftlicher Praktiken und Sorten verstanden – wie der Wunsch
nach Erhaltung der Biodiversität als Respekt vor der Artenvielfalt verstanden werden kann –, wäre die Bewahrung von Vielfalt
oder Mannigfaltigkeit ein wichtiges Ziel für die landwirtschaftliche Praxis. Auf Konsumentenebene würde dies die Sicherstellung der Wahlfreiheit bedeuten.
Eine zentrale Frage mit utilitaristischem Hintergrund ist ebenfalls, ob und wie weit Biotechnologie zur nachhaltigen Entwicklung beitragen kann (Tappeser und Hermanowski 2001, Niggli
2003). Wie die Menschheit Nachhaltigkeit realisieren kann, hängt
nicht nur von der Frage des Einsatzes einer Technologie ab, sondern auch von den sozioökonomischen Rahmenbedingungen
und gesellschaftlichen Strukturen. Hier spielen gesellschaftspolitische Fragen nach Lebensstilen und ihrer Veränderung eine
ebenso zentrale, wenn nicht sogar bedeutsamere Rolle (Stichwort
Suffizienz). Bei der Bewertung landwirtschaftlicher Techniken
muss folglich danach gefragt werden, ob sie zu einer gerechteren Welt und der Umsetzung einer nachhaltigen Landwirtschaft
beitragen können.
Der Umgang mit unvorhersehbaren Risiken, wissenschaftlicher Unsicherheit und Nichtwissen hat in der Gentechnikdebatte einen besonderen Stellenwert (Abbildung 4). In der Öffentlichkeit gibt es die Sorge, der Mensch beherrsche neue Technologien
nur unzureichend, so dass Fehler mit möglicherweise fatalem
Ausgang vorprogrammiert seien. Der Umgang mit Risiken ist
nicht allein von Wissen beziehungsweise den Grenzen des Wissens abhängig, sondern auch davon, wie Unsicherheit wahrgenommen und als wie wichtig sie bewertet wird. So werden Wissenskonflikte unter den Bedingungen des Nichtwissens zu Wertekonflikten (Böschen 2010, siehe oben). Argumente bezüglich
Unsicherheit und Nichtwissen zielen also nicht nur auf einen
wissenschaftstheoretischen Diskurs über die Grenzen der Erkenntnis. Vielmehr geht es bei der Anerkennung von und dem
Umgang mit diesen Grenzen um die moralische Frage nach der
Verantwortlichkeit beim Umgang mit unerkannten, möglicherweise negativen ökologischen Folgen – letztlich handelt es sich
wiederum um eine utilitaristische Argumentation.
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Im Vergleich zu utilitaristischen sind deontologische Normbegründungen weniger häufig in der Gentechnikdebatte vertreten (Gregorowius et al. 2012). Sie spielen dort eine Rolle, wo die
Legitimität der Gentechnik grundsätzlich hinterfragt wird. Gerade Gentechnikkritiker(innen) greifen gerne auf Natürlichkeitsargumente zurück. Aber auch Befürworter(innen) operieren mit
ihnen, indem sie etwa betonen, Gentechnik sei eine bloße Nachahmung der Methoden der Natur (Beck 1994). Für die Gentechnikdebatte wäre es fruchtbar, wenn man prüfte, welche Welt- und
Naturbilder sowie welche versteckten Befürchtungen und Hoffnungen hinter Natürlichkeitsargumenten stecken (vergleiche Van
Haperen et al. 2012). Oft sind dies Vorstellungen einer als erstrebenswert empfundenen Ordnung, an der sich das Handeln des
Menschen ausrichten soll. Gleichzeitig sind Natürlichkeitsargumente Ausdruck der Sorge vor nicht kalkulierbaren Risiken der
Gentechnik (und insofern auch utilitaristisch beziehungsweise
konsequentialistisch zu verstehen), da nur natürliche Prozesse
ausreichend Sicherheit böten („Nature knows best“-Argument).
Solche Argumente müssen kritisch hinterfragt werden, denn Natur ist – nach menschlichen Maßstäben – in keiner Weise etwas
Paradiesisches oder Vorbildliches.
Mit dem Eigenwert des Organismus wird in der Debatte über
transgene Pflanzen seltener argumentiert als mit Natürlichkeit
(Gregorowius et al. 2012). Bei gentechnischen Eingriffen insbesondere an Wirbeltieren spielen solche deontologischen Fragen
hingegen eine weitaus größere Rolle (Frewer et al. 1997). Tieren
wird aufgrund ihrer Empfindungsfähigkeit eher ein Eigenwert
zugeschrieben als Pflanzen. Dennoch scheint es auch gegenüber
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Pflanzen moralische Intuitionen zu geben, sie anders zu behandeln als unbelebte Materie (Kunzmann 2008). Solche Intuitionen könnten daher rühren, dass sich Lebewesen im Gegensatz
zur unbelebten Materie durch ihren Selbstbezug (Selbstzweck
beziehungsweise Telos) definieren lassen: Pflanzen zeigen das
Bestreben zur Selbsterhaltung und zum Überleben, was als moralisch relevant erachtet werden kann und die Zuschreibung eines Eigenwertes ermöglicht. Wird Pflanzen ein Eigenwert zugeschrieben, so müssen Eingriffe am Genom nicht per se
unmoralisch sein, sondern können so lange erlaubt sein, wie der
Mensch Pflanzen in ihrer Andersartigkeit als Lebewesen anerkennt und achtet (EKAH 2008). Diese Achtung der Andersartigkeit könnte übersetzt werden als Respekt vor der Selbstzweckhaftigkeit des pflanzlichen Lebens, das heißt als Verbot der
reinen Instrumentalisierung von Pflanzen (Praetorius und Saladin 1996). Folglich wäre eine landwirtschaftliche Praxis oder
Technologie danach zu bewerten, wie weit Lebewesen instrumentalisiert werden. Zweifelsohne ist in der Landwirtschaft qua
ihrer Funktion für den Menschen jedes Nutztier und jede Kulturpflanze bereits instrumentalisiert. Mit Achtung der Andersartigkeit wird aber eine bestimmte Haltung angesprochen, wie
mit Nutztieren und Kulturpflanzen umzugehen ist. Damit spielt
sich die Argumentation an der Grenze von Deontologie und Tugendethik ab.
Argumentationen mit der Natürlichkeit oder der Würde der
Kreatur gehen meist einher mit einer Kritik an einem reduktionistischen Weltbild (Gregorowius et al. 2012): Der Gentechnik
wird unterstellt, die Natur einzig als Material für die menschliche Nutzung anzusehen und Leben auf
das Genom zu reduzieren (SRU 2004, Bovenkerk 2012). In diesem Kontext wird
nicht nur der Umgang mit Unsicherheit
und Nichtwissen angesprochen, sondern
auch grundsätzlich die aristotelische Frage gestellt, ob das Ganze mehr ist als die
Summe seiner Teile – ob also die Natur
nicht allein dadurch erklärt werden kann,
dass einzelne Prozesse naturwissenschaftlich verstanden werden. Diese Kritik am
reduktionistischen Weltbild ist zum einen
als Warnung vor einer Instrumentalisierung der Natur zu verstehen (im deontologischen Sinne), zum anderen als Ausdruck der Befürchtung, Gentechnik berge
per se gefährliche, unkalkulierbare Risiken (im utilitaristischen beziehungsweise
konsequentialistischen Sinne).

ABBILDUNG 4: Pflanzen im Nährmedium.
Durch Versuche mit transgenen Pflanzen im
Labor und im Freiland versucht man Risiken der
Anwendung zu ermessen. So soll das Unwissen
bezogen auf Folgewirkungen transgener Pflanzen
in der Umwelt verringert werden.
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Gemäß einem konsequentialistischen Verständnis müsste bei
der Beurteilung einer landwirtschaftlichen Praxis oder Technik
immer mitberücksichtigt werden,wie sie sich öffentlich kommunizieren lässt. Jegliche Technik ist mit Unsicherheiten verbunden. Es ist daher weniger die Frage, ob es wissenschaftliche Unsicherheiten gibt, als vielmehr, wie wir mit diesen umgehen. In
diesem Zusammenhang ist Forschung relevant, die darauf zielt,
mögliche Unsicherheiten wissenschaftlich fassbar zu machen
(Sicherheitsforschung). Zudem sollten bei bekannten Risiken,
auch wenn eine Gesellschaft diese bereits akzeptiert hat, die Imperative der Verantwortung und der Sorgfalt handlungsleitend
sein – auch hier kommt die Tugendethik ins Spiel.
Gerade die Tugend der Vertrauenswürdigkeit scheint in der
Debatte von zentraler Bedeutung zu sein. Dies gilt nicht nur für
Werte-, sondern auch für Wissens- und Interessenkonflikte, da
die Öffentlichkeit Informationen aus Politik, Wissenschaft und
Wirtschaft häufig misstraut. Um überhaupt in einen gleichberechtigten Dialog eintreten zu können, sind Transparenz, Offenheit und gegenseitiger Respekt vonnöten. Für die Bewertung landwirtschaftlicher Technologien ist somit ein Klima des Vertrauens
unbedingte Voraussetzung. Ohne dies scheint jede ethische Entscheidungsfindung zum Scheitern verurteilt.
Tugendethische Positionen lassen sich mit utilitaristischen
und deontologischen Normbegründungen verknüpfen. In der
Gentechnikdebatte haben tugendethische Normbegründungen
folglich nicht nur die Funktion, die individuelle Verantwortung
des/der Handelnden zu betonen, sondern auch, das Spannungsverhältnis zwischen deontologischer und utilitaristischer Argumentation aufzulösen (Gregorowius 2012).
Auch wenn es aufgrund der normativen Gegensätzlichkeit von
Konsequentialismus, Deontologie und Tugendethik nicht möglich ist, eine allumfassende moralische „Supertheorie“ zu entwickeln, so können dennoch offensichtlich zentrale Aspekte der
utilitaristischen, deontologischen und tugendethischen Positionen gemeinsam für die Bewertung gentechnischer Anwendungen herangezogen werden. In den vergangenen Jahren wurden
unterschiedliche Modelle der ethischen Entscheidungsfindung
für den Bereich der grünen Gentechnik erarbeitet, in denen unterschiedliche normativ-ethische Aspekte Berücksichtigung finden. Exemplarisch zu nennen wären die Ansätze von Busch et
al. (2002), Mepham (2008) und Sanvido et al. (2012).
Dem Modell von Busch et al. (2002) liegt ein kontraktualistischer 3 verknüpft mit einem konsequentialistischen Ansatz zugrunde. Kontraktualistisch ist das Modell, weil es auf der gesellschaftlichen Selbstverpflichtung, dem Kontrakt(Vertrag)zu einer
nachhaltigen Entwicklung beruht: Zieldimensionen sind ökonomischer Wohlstand, ökologische Stabilisierung und soziale Sicherheit. Konsequentialistisch ist das Modell insofern, als es die

3 Der Kontraktualismus ist eine sozialphilosophische Anschauung, nach der
sich Menschen aufgrund eines Vertrags (Kontrakt) als gleiche und freie
Wesen in einem Staatswesen zusammenschließen und sich von rationalen
Überlegungen der Vernunft ausgehend moralische Regeln des Zusammenlebens geben, deren Einhaltung durch Sanktionierung gewährleistet wird.

Bewertung einer Anwendung von den Folgen abhängig macht:
Als ethisch geboten wird diese erachtet, wenn durch sie mindestens ein(e) Betroffene(r) besser gestellt wird, aber keine(r)schlechter. Auf der Basis dieser beiden Ansätze haben Busch et al.(2002)
einen Entscheidungsbaum entwickelt, mit dem man ermitteln
kann, ob eine gentechnische Anwendung im Vergleich zu konventionellen Anwendungen ethisch zulässig ist oder nicht.
Auch die ethische Matrix von Mepham(2008)kombiniert zentrale Prinzipien verschiedener Theorien: des Konsequentialismus,
der Deontologie und des Kontraktualismus. Die daraus abgeleiteten Prinzipien oder Grundsätze sind Wohlbefinden (Utilitarismus), Autonomie (Deontologie) und Fairness oder Gerechtigkeit
(Kontraktualismus). Sie bilden die Spalten der ethischen Matrix
(siehe Tabelle). Die Matrix wendet die drei Prinzipien auf ausgewählte Interessengruppen an, die in den Zeilen stehen (siehe Tabelle). Im Unterschied zum Modell von Busch et al. (2002) dient
die Matrix aber nicht der ethischen Entscheidungsfindung, sondern vielmehr der Analyse ethischer Probleme.
Das jüngste Modell von Sanvido et al. (2012) kombiniert konsequentialistische mit deontologischen Ansätzen. Das Modell
setzt sich kritisch mit dem von Mepham (2008) auseinander, das
für eine praktische Entscheidungsfindung nicht tauglich sei, da
es die Gegensätzlichkeit von Konsequentialismus und Deontologie nicht aufhebe, was eigentlich sein Anspruch sei. Sanvido et
al. (2012) entwickeln in ihrem Modell Kriterien für ein ethisches
Referenzsystem zur Beurteilung von Änderungen der Biodiversität durch Gentechnik ähnlich wie in der ethischen Matrix von
Mepham (2008): Über die Spalte des Referenzsystems wird unterschieden, ob die landwirtschaftliche Nutzfläche eines Bauern,
das angrenzende Land anderer Bauern oder die Umwelt außerhalb des Feldes von einem Eingriff betroffen ist. Die Zeilen werden von den Theorien Anthropozentrismus, Pathozentrismus,
Biozentrismus und Ökozentrismus definiert, wobei innerhalb
der Theorien zwischen einem utilitaristischen und einem deontologischen Ansatz unterschieden wird. In den einzelnen Feldern
des Referenzsystems steht dann, was gemäß der von der Zeile
vorgegebenen ethischen Theorie in dem von der Spalte vorgegebenen Gebiet moralisch (nicht) akzeptabel ist. Durch die Überschneidung von Zeile und Spalte wird in dem Referenzsystem
jeweils eine bestimmte Folge beziehungsweise ein bestimmter
Aspekt definiert: So ergibt sich etwa aus der Überschneidung der
Zeile „biozentrisch-utilitaristische Position“ mit der Spalte „Umwelt (außerhalb des Feldes)“, dass sich ein möglicher Schaden
für Lebewesen ergeben kann, dieser jedoch mit dem möglichen
Nutzen (für den Menschen) abzuwägen ist (Sanvido et al. 2012).
Auch wenn die genannten Modelle wertvolle Hilfestellung bei
der Suche nach Lösungen vonWertekonflikten in der Gentechnikdebatte leisten können, gehen sie doch nur unzureichend auf die
zuvor diskutierten Punkte ein, aus denen sich normative Kriterien ableiten lassen. Zwar wenden sie Prinzipien wie Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Erhaltung von Vielfalt an, beziehen sich
jedoch kaum auf den Umgang mit Unsicherheit oder Risiken.
Alle drei vorgestellten Modelle sind integrativ, stützen sich also
nicht nur auf eine einzelne normative Theorie, doch betrachten
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von Ethik in der Gentechnikdebatte: Ethik
kann eine Debatte intensiv begleiten, systematisieren helfen und einer Lösung zuWohlbefinden
Autonomie
Fairness
führen, nicht aber selbst eine fertige Lözufriedenstellende Arbeit Freiheit im Wirtschaften
fairer Handel
Produzent(inn)en
sung liefern. Vielmehr kann Ethik, etwa
Wahlfreiheit
Erschwinglichkeit von
Konsument(inn)en Sicherheit und
über die oben genannten sieben Kriterien,
Akzeptanz
Lebensmitteln
gewissermaßen „Spielregeln“ für die weiFreiheit im Verhalten
Wohlbefinden
Eigenwert/Telos
Organismen a
tere Debatte bereitstellen.Wünschenswert
wäre es, wenn in ähnlicher Weise gesellBiota/Umwelt
Erhaltung der Artenvielfalt
Erhaltung/Schutz
Nachhaltigkeit
schaftliche „Spielregeln“ für Wissens- und
a Zum Teil nur für Tiere relevant; Mepham verwendet die Matrix aber ähnlich auch für transgene Pflanzen.
Interessenkonflikte diskutiert würden. Für
Wissenskonflikte müsste es zum Beispiel
sie die tugendethische Position kaum. Diese ist aber wichtig, da um die Frage gehen, was „gute“ Wissenschaft leisten kann. Im
gerade sie auf den handelnden Akteur fokussiert, was in Zeiten Fall von Interessenkonflikten sollte es darum gehen, wie verschieeiner zunehmenden Individualisierung auch dem Zeitgeist ent- dene Interessen gleichberechtigt miteinander streiten können.
gegenkommt.
TABELLE: Ethische Matrix nach Mepham (2008) für Anwendungen im Bereich Nahrungsmittelproduktion
und Landwirtschaft.

Normative Kriterien zur Entscheidungsfindung
Die Kenntnis der verschiedenen Grundpositionen ist hilfreich,
um die Vehemenz in der Debatte zur grünen Gentechnik besser
zu verstehen: Kontroversen ergeben sich meist aus Wertkonflikten, die oft nicht erkennbar sind, weil auf der Basis unterschiedlicher ethischer Positionen argumentiert wird. Das Wissen um
die Grundpositionen kann dazu verwendet werden, die Wertekonflikte zu identifizieren und Kriterien für die Suche nach Lösungen zu erarbeiten. Wie die bisherigen Ausführungen zeigen, haben die utilitaristischen, deontologischen und tugendethischen
Grundpositionen spezifische Funktionen in der Debatte. Ausgehend von obiger Analyse der Debatte lassen sich bestimmte normative Kriterien formulieren, die mit Blick auf Entscheidungen
zur Anwendung der Gentechnik zu beachten wären: Es scheint
das gemeinsame Ziel der verschiedenen Positionen zu sein, 1.
eine Bewahrung der Vielfalt (Biodiversität, Koexistenz) und 2. mehr
(ökologische) Gerechtigkeit in der Welt zu erreichen (nachhaltige
Landwirtschaft, Suffizienzstrategien). Deontologische Argumente des Eigenwertes der Natur oder des pflanzlichen Organismus
verlangen 3. ein Verbot der reinen Instrumentalisierung von Natur
oder von Lebewesen. Hiermit verknüpft ist die Kritik am reduktionistischen Weltbild, die als Plädoyer für 4.umsichtiges Handeln
angesichts wissenschaftlicher Unsicherheiten (Sicherheitsforschung)
verstanden werden kann. Vor diesem Hintergrund ist 5. die Frage der Verantwortlichkeit beim Umgang mit Risiken zentral. Hier
ruft insbesondere die Tugendethik zu 6. individueller Sorgfalt auf.
Darüber hinaus bezweckt die Tugendethik 7. ein Klima der Vertrauenswürdigkeit. Es wäre ein fruchtbarer Ansatz, bestehende Modelle der Entscheidungsfindung wie jene von Busch et al. (2002),
Mepham (2008) und Sanvido et al. (2012) auf der Grundlage dieser sieben Kriterien zu überarbeiten. Insbesondere wäre die stärkere Berücksichtigung tugendethischer Positionen sinnvoll.
Die sieben genannten Kriterien sind keine Patentlösung, die
mit einem Fingerschnipsen jeden Wertekonflikt in Luft auflösen
könnte. Würde man das erwarten, missverstände man die Rolle
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