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1 Aktuelle Problemstellung

„Die Zukunft liegt im Labor.“ – „Biotechnologie – Deutschlands Zu-
kunft.“ Solche oder ähnlich lautende Schlagzeilen waren in den letzten
Jahren häufig in deutschen Medien zu lesen. Die Biowissenschaften sind
zu neuen Leitwissenschaften geworden. Der sich abzeichnende Paradig-
menwechsel führt zu grundlegend veränderten Sichtweisen im Hinblick
auf das menschliche Leben und Zusammenleben und stellt daher eine bis-
her nicht da gewesene anthropologische und ethische Herausforderung
dar. Im Zeitalter der Biotechnik werden sich der Mensch, seine Konstitu-
tion, seine Lebensweisen und seine Orientierung erheblich verändern. Die
Biotechnik, in enger Verflechtung mit ökonomischen Interessen, eröffnet
ihm einerseits bisher ungeahnte Chancen auf die Verbesserung seiner Ge-
sundheit und die Erhöhung seines Wohlstandes. Sie ruft aber auch Ängste
und Widerstände hervor.

Eine neue „Bioethik“ soll nun die Hindernisse aus dem Weg räumen,
die dem wissenschaftlichen und technischen Fortschritt im Wege stehen.
Die (nahezu vollständige) Entschlüsselung des menschlichen Genoms im
Jahre 2004 brachte dabei einen starken Schub in diese Richtung mit sich.
Sie hat in Forschung, Wirtschaft und Politik das Interesse an Umsetzungs-
und Anwendungsmöglichkeiten der neuen Biotechnologien vehement
beflügelt. Das Schicksal des Menschen liege nun nicht mehr in den Ster-
nen, sondern vor allem in seinen Genen, verkündete James D. Watson, der
führende amerikanische Biochemiker. Das neue Leitmotiv laute: From
chance to choice! Der Mensch werde künftig in der Lage sein, nicht nur
Krankheiten und die Abhängigkeit von Glücksfällen oder unliebsamen
Zufällen zu überwinden, sondern wählen zu können, in welcher bioti-
schen Verfassung er leben wolle.

Während sich die Visionen vom „neuen Menschen“ in manchen Köpfen
geradezu bis zu paradiesischen Vorstellungen steigern, formiert sich auf
der anderen Seite Abwehr gegen einen „Menschen nach Maß“ (v. d. Daele
1985), gegen einen „operablen Menschen“ (Sloterdijk 2001), gegen ein
„Ende des Menschen“ (Fukuyama 2002). In den Hintergrund treten dabei
die Fragen, ob denn dies alles tatsächlich machbar sein werde, und ob die
Verheißungen auch wirklich für alle Menschen gelten sollen oder nur für
einen Teil, nämlich für diejenigen, die auf Grund finanzieller Ressourcen
vermögend genug sein werden, um sich die Optimierungen ihrer physi-
schen Lebensgrundlagen zu leisten. Eine weitere, ebenfalls nachrangig
behandelte Frage ist, wie sich das Unterfangen, Krankheiten und Behinde-
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rungen biotechnisch zu bannen, auf die real lebenden Menschen mit
Krankheiten und Behinderungen auswirken wird.

Die Bedeutung dieser Frage wird besonders brisant, wenn für die Ten-
denzen zu einer Verbesserung der biotischen Ausstattung des Menschen
der Terminus Eugenik verwendet wird. Es mag verstiegen klingen, einen
Begriff in Deutschland in die Diskussion zu bringen, der doch wegen sei-
ner üblen geschichtlichen Belastetheit eigentlich als Tabu galt und hierzu-
lande auch in auffallender Weise gemieden oder zurückgewiesen wird. So
wurde z. B. die Bezeichnung „eugenische Indikation“ für einen straffreien
Schwangerschaftsabbruch bei der letzten Revision des § 218 StGB 1995
getilgt. Reale Inhalte eugenischen Denkens und Planens sind jedoch in der
Gesellschaft durchaus virulent, machen sich aber freilich in einem unauf-
fälligen sprachlichen Gewand bemerkbar. Im Unterschied zur einstigen
negativen und kollektiven (Zwangs-)Eugenik spricht man heute von einer
neuen, einer „liberalen“ oder „freiwilligen“ Eugenik.

Dass durch die neuen Erkenntnisse der Humangenetik, der Molekular-
biologie, der Bio- und Reproduktionsmedizin und der Biotechnologie
längst eine neue Situation geschaffen worden ist, zeigt sich vor allem im
Ausland, im Besonderen in den USA. Der Medizin-Nobelpreisträger
James D. Watson hatte schon 1971 im amerikanischen Repräsentanten-
haus auf der Basis seiner humangenetischen Forschungsergebnisse für die
neuen eugenischen Möglichkeiten geworben und lapidar die Frage gestellt:
Wollt ihr das oder wollt ihr das nicht (zit. B. Rösler 1997, 27)?

Der inzwischen eingetretene Wandel wurde von der Öffentlichkeit hier-
zulande lange Zeit nicht oder zu wenig zur Kenntnis genommen. Einen
entscheidenden Umschwung brachte 1994 der Entwurf einer europäischen
„Bioethik-Konvention“, wobei zu bemerken ist, dass dieser zunächst ge-
heim gehalten worden war und nur durch eine Indiskretion bekannt wurde.
Sein Inhalt löste einen Sturm des Protestes aus, der vor allem von den
Behindertenverbänden ausging. Man wehrte sich gegen die Zustimmung zu
neuen biomedizinischen Versuchen an „nicht einwilligungsfähigen“ Perso-
nen, also dagegen, behinderte Menschen zu instrumentalisieren. Seitdem 
ist vor allem im Interessensbereich dieser Menschen die Diskussion der
Verhinderung behinderten Lebens und der „Verbesserung“ der biotischen
Ausstattung des Menschen als Bedrohung von Menschenrechten nicht
mehr zur Ruhe gekommen. Die betroffenen Personen sehen ihren Lebens-
wert und ihre Lebensqualität in Frage gestellt. Sie müssen sich als Men-
schen fühlen, die demnächst nicht mehr vorkommen sollen. Und sie haben
geschichtlich gut belegte Gründe, skeptisch zu sein, wenn ihnen beruhi-
gend versichert wird, niemand denke daran, Menschen wegen ihrer Behin-
derung demnächst generell schlechter zu stellen.

Die neu entstandene Diskussion wurde anfangs vor allem von Fachleu-
ten geführt. Das Interesse der allgemeinen Öffentlichkeit hielt und hält
sich in Grenzen. Dies könnte damit zusammenhängen, dass die neuen bio-
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technischen Entwicklungen für den Einzelnen schwer nachvollziehbar
sind, dass deren Umsetzungen auf Freiwilligkeit beruhen und für den Ein-
zelnen keine direkten Nachteile zu erwarten sind. Angesichts der Größe
der Herausforderung sollten sich aber möglichst viele verschiedene Grup-
pen an der Auseinandersetzung beteiligen, vor allem solche, die sich direkt
oder indirekt betroffen oder angesprochen fühlen. Es wäre unverantwort-
lich und würde eine einseitige Entwicklung vorantreiben, wenn in erster
Linie diejenigen das Wort führten, die ein unmittelbares wissenschaftli-
ches, ökonomisches oder politisches Interesse an der Sache haben. Es ist
vielmehr eine umfassende Diskussion notwendig, d. h. dass alle lebensbe-
deutsamen Zusammenhänge ins Spiel gebracht und ausgeleuchtet werden,
geht es doch um allgemeinen menschliche und gesellschaftliche Zukunfts-
dimensionen und um ernst zu nehmende Bedrohungen.

Auffallend ist auch eine gewisse Hilflosigkeit und Verlegenheit bei den-
jenigen, die für die Gestaltung des Weges zu einem „neuen Menschen“
zuständig wären, die Erziehenden. Die Pädagogik fühlt sich kaum ange-
sprochen (Reyer 2003). Das ist umso verwunderlicher, als sich durch die
Fortschritte der Biotechnologie ein bedeutender Konkurrent in Sachen
besserer Lernbedingungen anmeldet – die neuen Technologien verspre-
chen effektivere Entwicklungsmöglichkeiten für die nachwachsende
Generation und eine bessere Bewältigung der gegenwärtig kaum mehr
steuerbaren Verhaltensprobleme. Die Biologie meldet sich zu Wort und
zeigt Grenzen der Erziehung auf (Rowe 1997).

Anders liegen die Verhältnisse bei der Heilpädagogik. In ihrer advoka-
torischen Funktion für eine humane Bildung und soziale Eingliederung
behinderter Menschen ist sie direkt angesprochen. Immerhin ist sie seit
Anfang des 20. Jahrhunderts in Ideen und Praktiken einer negativen
Eugenik einbezogen gewesen, und wird nun wiederum von der Frage nach
dem Lebenswert und damit dem Bildungsrecht behinderter Kinder tan-
giert (Antor, Bleidick 2001, 162). Ein Spannungsverhältnis der Eugenik
zur Heilpädagogik hatte sich schon relativ früh gebildet. Seit dem
Bekanntwerden der Forschungen von Charles Darwin (1809 – 1882) zur
Entwicklungsgeschichte des Menschen und vor allem seit daraus Folge-
rungen für eine bessere Entwicklung der Völker abgeleitet wurden, war
auch die Heilpädagogik in erbbiologische Tendenzen der Gesellschafts-
wissenschaften einbezogen worden.

Die Unsicherheit ihrer Reaktionen führte u. a. dazu, dass dieses Pro-
blemfeld in den gängigen Darstellungen der Geschichte der Heilpädagogik
in aller Regel übersehen bzw. unzutreffend verkürzt oder letztlich auf 
die rassenhygienischen Aktionen während des Nationalsozialismus be-
schränkt wurde. Im „Enzyklopädischen Handbuch der Sonderpädagogik
und ihrer Grenzgebiete“, das nach dem Krieg in dritter Auflage erschien,
befand sich lediglich ein allgemeiner, rein biologisch informierender Bei-
trag über „Vererbung und Erbkrankheiten“ (Loeffler 1969). 




