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Zusammenfassung

Aufgrund der verstärkten gesellschaftlichen Thematisierung der Schattensei
ten sozial-ökonomischer Modemisierungsprozesse bzw. der Risiken techni
scher Systeme stellen Wissenschaft und Technologie prominente und um
kämpfte Objekte gesellschaftlicher Politiken dar. Zugleich fungieren sie als 
Medium, in dem um technische Entwicklungsorientierungen sowie soziale 
und ökologische Zukunftsbestimmungen gerungen wird. Die Risikothematik 
wirkt nun als Filter der Wahrnehmung und Behandlung des Problematischen 
von Technik, und so als spezifisches Terrain ihrer Politisierung. Somit be
zeichnen »technische Risiken« ein Feld, auf dem um mehr als die bloße Sicher
heit von Technik gerungen wird. Da es keine rein technisch-wissenschaftliche 
Rationalität außerhalb ökonomischer, politischer und kultureller Bestim
mungsmomente gibt, ist die Risikoproblematik mit dem komplex strukturier
ten gesellschaftlichen Ganzen verwoben. Technische Risiken - als potentielle 
Gefahren oder Schädigungen - betreffen so ein Spektrum qualitativ sehr hete
rogener Unsicherheiten bzw. Streitfälle: wirkliches Nichtwissen, divergente 
Abschätzungen bei möglicherweise jeweils guten Begründungslagen, gegen
sätzliche kulturelle Wertungen oder politische Zielvorstellungen. Diese Lage 
konstituiert nun vielfältige Anforderungen und Schwierigkeiten für Theorie 
und Praxis, deren Bestimmung und Umsetzung vom Kräftefeld der unter
schiedlichen Positionen abhängig ist: u.E. bspw. die Notwendigkeit, natur-, 
technik- und sozialwissenschaftliches Wissen zusammenzuführen, wobei es 
immöglich ist, einen präexistenten Standpunkt der Wahrheit einzunehmen 
oder sich dem grundlegend Konfliktiven zu entziehen; oder die Herausforde
rung, eine demokratische Widerspruchskultur und Subjektivitätsformen zu 
entwickeln, die ermöglichen, die unterschiedlichen gesellschaftlichen Rationa
litäten einer möglichst rationalen Verhandlung und die vielschichtigen Pro
bleme einer möglichst sachadäquaten Bearbeitung zu unterziehen, und so die 
Verallgemeinerung politischer Handlungsfähigkeit und gesellschaftliche Lern
prozesse zu befördern.

Wir versuchen, diese Problematiken in folgenden Schritten zu erschlie
ßen: zunächst soll der vorherrschende Gebrauch der Risikokategorie kritisch 
erörtert werden, um den Risikobegriff anschließend gesellschaftstheoretisch 
und technikanalytisch derart zu verankern, daß eine differenzierte Beurteilung 
von Gefahren und Risiken in ihren verschiedenen Bedingungs- und Behand
lungsdimensionen ermöglicht wird; dabei soll deutlich werden, daß wir es mit 
Modi der diskursiven Konstitution sozio-technischer Wirklichkeit zu tun ha
ben, die schon Ort der Politik sind dadurch, daß und wie sie diese konstruie
ren und erlebbar machen. Danach werden, bezogen auf das Technikfeld der 
Gen- und Biotechnologien, zum einen Ausführungen zu ihren Risiken und 
Chancen in den vielfältigen Entwicklungs- und Anwendungsfeldem mit Aus-
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sagen zu den ihnen gegenüber möglichen, bzw. in der politischen Praxis reali
sierten Regulierungsansätzen verbunden, zum anderen auf Anforderungen ei
ner sachkompetenten und potentiell konsensuellen politischen Subjektivität 
hin diskutiert. Schließlich wird die Bildung divergierender Haltungen und 
Verhaltensweisen gegenüber Risiken, im Spannungsfeld ihres realen Gefah
renpotentials, ihrer Wahrnehmung und Thematisierung sowie ihrer faktischen 
Akzeptanz, verfolgt; einerseits in der Richtung, Erkenntnis- und Handlungsre
striktionen im Verhältnis insbesondere von Politik und Wissenschaft aufzu
weisen, andererseits in der Richtung, Vorschläge für deren Überwindung hin 
auf zukunftsverantwortliche Entwicklungsoptionen von Technik und Gesell
schaft zu skizzieren.

Der folgende Text wurde geschrieben für den Band »Demokratische 
Streitkultur« als Teil einer Kontroverse im Feld Technologie- und Wissen
schaftspolitik .
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Un-Sicherheiten im Streit um Sicherheit 
Zur Relevanz der Kontroversen um die Regulierung 
technischer Risiken

1. Die Diskussion von »Risiken« als Ausdruck und Terrain der 
Problematisierung des »technisch-wissenschaftlichen Fort
schritts«

Dynamik und Richtung der wissenschaftlich-technischen Entwicklung schie
nen lange Zeit - und zum Teil immer noch - übermächtig und vorgegeben, ei
nem außerhalb ihrer selbst liegenden gestaltenden Zugriff entzogen1. Von 
Technologie- und Wissenschaftspo/zfzfc zu sprechen - so wie wir es heute 
zunehmend tun - zeigt darüber hinaus ebenfalls an, daß Technik, Wissenschaft 
und Forschung, ihre Folgen und Risiken zu prominenten Objekten staatlicher 
Politik geworden sind. Allein die Existenz eines solchen Politikfeldes wider
spricht - wenn man es nicht allein als Bereich symbolischer Handlungen be
greift - einer technikdeterministischen Sicht von einer im Selbstlauf sich fort
bewegenden wissenschaftlich-technischen Entwicklung. Daß deren generelle 
Etikettierung als stetiger und umfassender »Fortschritt« fragwürdig geworden 
ist, begründet sich in der verstärkten gesellschaftlichen Wahrnehmung und 
Thematisierung der Schattenseiten sozialökonomischer Modemisierungspro- 
zesse bzw. der Risiken technischer Systeme. Die zunehmende Durchdringung 
weiter Lebensbereiche durch technisch-wissenschaftliche Entwicklungen mit 
häufig universellen Betroffenheiten vollzog sich in der Weise, daß das dabei of
fenbar gewordene Auseinanderfallen der Entwicklungen in der wissenschaft
lich-technischen, der sozialen und der ökologischen Dimension1 2 die Instanzen von

1 Eine breite technikkritische Literatur mit langer Tradition macht dies ebenso deutlich wie 
eine Fülle von Umfragedaten der letzten Jahrzehnte. Vgl. Rolf Peter Sieferle, Fortschritts
feinde? Opposition gegen Technik und Industrie von der Romantik bis zur Gegenwart, 
München 1984; Meinolf Dierkes, Wissenschaft genießt Vertrauen. Aber vor den Auswir
kungen der Technik herrscht Angst - Plädoyer für eine Untersuchung von Innovationsfol
gen, in: Rheinischer M erkur/Christ und Welt. Nr. 48 vom 26. November 1982, und Bei
träge in: Dieter Jaufm ann/Em st Kistler (Hrsg.), Sind die Deutschen technikfeindlich?, 
Opladen 1988.

2 Worunter auch Diskontinuitäten in der Entwicklung fallen, insbesondere das von Ogburn 
vor Jahrzehnten bereits als »cultural lag« beschriebene Nachhinken kultureller und insti
tutioneller hinter den technischen Entwicklungen; vgl. William F. Ogburn, Social Change. 
With Respect to Culture and Original Nature, New York 1922, sowie ders., Cultural Lag as 
Theory, in: Sociology and Social Research, 41 (1957), S. 167-173.
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Wissenschaft und Technologie einem starken Politisierungsschub unterwarf. 
Zwischen staatlicher Wissenschafts- und Technologiepolitik und der gesell
schaftlichen Politisierung von Wissenschaft und Technologie bestehen Span- 
nungs- und Beeinflussungsverhältnisse - sowohl im Hinblick auf die Ziele, 
Strukturen und regulativen Optionen der Wissenschafts- und Technologieför
derung als auch die Entscheidungsmechanismen und Machtkompetenzen be
treffend.

Auch wenn die auf Technik und Wissenschaft bezogenen Dimensionen 
staatlichen Handelns in ihrer Bedeutung historisch erweitert wurden, sind sie 
größtenteils nicht prinzipiell neu3: Schon immer hatte der Staat eine wichtige 
Rolle bei der Förderung technisch-wissenschaftlicher Entwicklungen im Inter
esse ökonomischer Innovation oder auch bei der Reduzierung oder Kompen
sation der negativen Folgen technischen Fortschritts4. Die politische Diskus
sion über »Technik« hat jedoch nicht nur an Intensität zugenommen, sondern 
geht sowohl über arbeitsbezogene Auseinandersetzungen über neue Techni
ken in Betrieben - die schon seit längerem etwa unter den Gesichtspunkten 
Rationalisierung, Arbeitsschutz und Humanisierung geführt werden - als auch 
über den Diskussionshorizont selektiver Technikförderung - insbesondere so
genannter moderner Schlüsseltechnologien zur Stärkung der nationalen wirt
schaftlichen Wettbewerbsfähigkeit - hinaus. Charakteristisch für die heutigen 
Debatten ist, daß sie ein weites Spektrum ökonomischer, ökologischer, sozialer 
und kultureller Auswirkungen eines rasch voranschreitenden technischen 
Wandels umfassen und zugleich die Angemessenheit traditioneller Formen 
der Regulierung von Techniken hinterfragen und an Forderungen nach insti
tutionellen Um- und Neuorientierungen knüpfen5.

Die Kategorie des »Risikos« stellt nun gerade ein Terrain dar, auf dem 
diese Auseinandersetzungen geführt werden. Dabei kann man feststellen, daß 
das Feld der Risikodebatten gesellschaftlich heute nicht mehr dasselbe ist wie 
noch vor einigen Jahren. So ist es durch eine Veralltäglichung (und Verbrei-

3 Für Analysen der F&E-Politik in der Bundesrepublik siehe insbesondere die Beiträge in 
Wolfgang Bruder (Hrsg.), Forschungs- und Technologiepolitik in der Bundesrepublik 
Deutschland, Opladen 1986; sowie Hellmut Wollmann, Entwicklungslinien der Technolo
giepolitik in Deutschland. Bestimmungsfaktoren, Zielsetzungen und politische Zustän
digkeiten im Wandel, in: Jochen Hucke/H ellm ut Wollmann (Hrsg.), Dezentrale Technolo
giepolitik?, Basel u. a. 1989, S. 35-75.

4 Die Gegenwart kann mithin besser verstanden werden, wenn man einen Blick auf die 
Vergangenheit wirft; zur technik- bzw. regulierungspolitischen Diskussion in der Weima
rer Republik siehe Meinolf D ierkes/Andreas Knie/Peter Wagner, Zur Diskussion über 
das Verhältnis von Technik und Politik in der Weimarer Republik, in: Leviathan. (1988) 1, 
S. 1-22.

5 Vgl. M. Dierkes/A. Knie/P. Wagner (Anm. 4), S. 1 ff.; Meinolf Dierkes/Volker von Thie- 
nen, Science Court - Ein Ausweg aus der Krise?, in: Edgar Michael Wenz (Hrsg.), Wissen- 
schaftsgerichtshöfe. Mittler zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Frankfurt - 
New York 1983. S. 11-39.
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tung) von Risikosensibilitäten und durch eine Verschiebung von politischen 
Konflikten gekennzeichnet, was sich z. B. darin äußert, daß manches gravie
rende Umweltproblem von einflußreichen Gruppen nicht mehr grundlegend 
bestritten wird bzw. von ihnen bestimmte Problemlösungen auch ohne er
sichtlichen sozialen Druck in Angriff genommen werden. Versucht man die 
heutigen Auseinandersetzungen um die Risiken technisch-wissenschaftlicher 
Entwicklungen zu verstehen, so stellen sich insbesondere folgende Fragen: 
Welche Art von Risiken sind besonders häufig Gegenstand öffentlicher Aus
einandersetzungen und welches sind ihre Verursacher? Auf welchen politi
schen Arenen und von welchen gesellschaftlichen Akteuren werden die Risi
ken und ihre möglichen Konsequenzen wahrgenommen und definiert? Worin 
bestehen Unsicherheiten und Ambivalenzen, die sowohl für die theoretische 
Beurteilung als auch für die praktische Regulierung von Risiken relevant sind? 
Welche Rolle spielt dabei die politische Kultur? Welche Bedeutung ist den 
Formen der Wissensproduktion und den Möglichkeiten des Zugangs hierzu 
beizumessen? Es geht also bei diesen Fragen, kurz gesagt, um die Instanzen 
der Steuerung und die Möglichkeiten der Kontrolle der verschiedenen Dimen
sionen der wissenschaftlich-technischen Entwicklung und damit um die ge
sellschaftliche Zukunftsperspektive wie auch um die Gestaltung des, über 
technische Systeme vermittelten, Verhältnisses zur Natur.

Einen verallgemeinerten Zugang möchten wir im zweiten Kapitel 
zunächst durch eine kritische Erörterung des vorherrschenden Gebrauchs der 
Risikokategorie und durch den Versuch erreichen, den Risikobegriff gesell
schaftstheoretisch und technikanalytisch so zu entfalten, daß eine ausbaufä
hige und differenzierte Beurteilung von Gefahren und Risiken in ihren ver
schiedenen Bedingungs- und Behandlungsdimensionen ermöglicht wird. Im 
dritten Kapitel sollen, spezifiziert für die Gen- und Biotechnologien, Ausfüh
rungen zu ihren Risiken und Chancen in den vielfältigen Entwicklungs- und 
Anwendungsfeldern verbunden werden mit Aussagen zu den ihnen gegen
über möglichen bzw. in der politischen Praxis tatsächlich realisierten Regulie
rungsansätzen sowie mit Aussagen zu Anforderungen einer sachkompetenten 
und potentiell konsensuellen politischen Subjektivität. Daran anschließend 
wird es im letzten Kapitel darum gehen, angesichts der umkämpften Bildung 
von Haltungen und Verhaltensweisen gegenüber Risiken - die im Spannungs
feld ihres realen Gefahrenpotentials, ihrer Wahrnehmung und Thematisierung 
sowie ihrer faktischen Akzeptanz stattfindet - einerseits Erkenntnis- und 
Handlungsrestriktionen im Verhältnis insbesondere von Politik und Wissen
schaft zu skizzieren, andererseits Vorschläge für deren Überwindung aufzu
zeigen, die zukunftsverantwortliche Entwicklungsoptionen von Technik und 
Gesellschaft bieten.
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2. Moderne Gesellschaft, Naturaneignung und ihre Risiko
implikationen

2.1 Zur Ambivalenz der Risikokategorie

Von Risiken zu sprechen, ist gang und gäbe geworden; doch was ist beim Ge
brauch dieser Kategorie bereits unterstellt, ohne daß dies beabsichtigt oder 
auch nur gewußt werden muß? Der Begriff »Risiko« bezieht sich auf potenti
elle Gefahren und ihre möglichen Folgen; im Versuch, die Relation der Wahr
scheinlichkeit von Schadenseintritt und Schadensgröße definitorisch zu erfas
sen, wird eine eigentümliche Ambivalenz ausgedrückt Der Risikobegriff kon
stituiert nämlich weitgehend eine prinzipielle Vergleichbarkeit von Risiken; er 
ist damit zugleich eine Quelle für »falsche« Vergleiche mit vielfältig problema
tischen Bedeutungseffekten. Diesen Umstand gilt es zu reflektieren, da er 
schon selbst einen Ort diskursiver Politik bezeichnet.

Die gängige Risikoanalyse versucht zum einen, die Risikowahrscheinlich
keit mathematisch zu modellieren, und zum anderen, die möglichen Kosten 
gegen den Nutzen, in der Regel in Geldwerten gegenübergestellt, abzuschät
zen. Aus solchen Vergleichen und Aufrechnungen resultieren vielfältige dis
kursive Effekte: Mit einer allgemeinen Homogenisierung der Risiken findet 
eine Naturalisierung bestimmter Risiken statt; es werden Kriterien der Ein
schätzung und Maßstäbe der Zumutbarkeit von Risiken vorgegeben. Sollen 
dagegen Risiken in ihrer Spezifik erfaßt und kontrolliert Vergleiche zwischen 
ihnen durchgeführt werden können, müssen Risiken nach Qualitätsarten und 
Referenzebenen präzise differenziert werden. Hiermit sollen für unsere 
Zwecke einfache Vergleiche zwischen Risiken, die man freiwillig eingeht, wie 
etwa beim Skilaufen, oder über die man eine gewisse Kontrolle ausüben kann, 
wie beim Autofahren, oder die quasi hingenommen werden müssen, wie etwa 
bei Kraftwerken (konventioneller Art oder als Kernkraftwerke), ausgeschlos
sen werden. Solche Vergleiche zwischen in strengem Sinne Unvergleichbarem 
können dagegen vielmehr als Versuche interpretiert werden, von Menschen 
aktiv eingegangene Risiken mit ihnen passiv zugemuteten Risiken strategisch 
auf bestimmte Bedeutungseffekte hin zu vermengen. Dadurch tritt in der Be
stimmung und Abschätzung von Risiken auch eine zutiefst politische Dimen
sion zutage.

Daß derlei Vergleiche gleichwohl eine gewisse Überzeugungskraft zu ent
falten vermögen, hegt in dem Umstand begründet, daß statistisch vergleich
bare Risiken perzeptiv durchaus divergent erlebt werden und die Individuen, 
innerhalb bestimmter Erfahrungsrahmen, selbst Vergleiche zwischen unter-
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schiedlichen Risiken anstellen. Die Erlebnis- und Beurteilungsqualität der ein
zelnen Risiken hängt nun jeweils ab von der Zugehörigkeit zu einer der fol
genden Beschreibungsdimensionen und ihrer kumulativen Häufung im betref
fenden Fall: alt vs. neu, steuerbar vs. nicht steuerbar, freiwillig vs. auferlegt, 
Nutzen vs. Kosten, gewöhnlich vs. spektakulär. Die kategoriale Bestimmung 
wie die kognitive Erfassung von Risiken präformieren deren Beurteilung und 
nehmen so teil an Formen der Kommunikation gesellschaftlichen Wider
spruchs6.

2.2 Zur sozial- und technikwissenschaftlichen Entfaltung des Risikobe
griffs im Rahmen von Gesellschaftsform und ihrem Naturverhältnis

Versucht man Risiken theoretisch umfassend zu ergründen und zu bestimmen, 
muß man zunächst danach fragen, in welchen Vergesellschaftungszusammen
hängen bzw. Stoffwechselprozessen mit der Natur - in welchen Dimensionen 
und Stellen sie in welchem Maße - anfallen. Dann ist abzuklären, wie und von 
wem Risiken oder die mit ihnen verknüpften Schäden wahrgenommen und 
inwiefern ablehnende oder zustimmende Haltungen zu ihnen - auf welchen 
Arenen und im Rahmen welcher Interaktionen - aufgebaut werden. Schließlich 
geht es also darum, zu beobachten, in welchen Formen sie legitimiert und ver
antwortet, reguliert und praktisch angegangen werden oder auch nicht. Wenn 
wir es für sinnvoll halten, den Fragehorizont so weit abzustecken, heißt das 
zugleich nicht, daß wir ihn hier auch nur annähernd umfassend auszufüllen 
vermöchten.

Auch auf Risiken bezogene Erörterungen bedürfen historischer Spezifi
zierungen. Auf allgemeinster Ebene sind die Entwicklungsprozesse der mo
dernen Industriegesellschaften der sozialhistorische Bezugspunkt unserer 
Überlegungen. Zur formationsstrukturierenden Grundlage dieser Gesell
schaften gehört insbesondere das komplementäre Verhältnis von Privateigen
tum an Produktionsmitteln und freier Lohnarbeit. Dieses Produktionsverhält
nis impliziert - und darauf kommt es uns hier an - die Vergesellschaftung über 
den Markt in der Weise, daß seine gesellschaftliche Ausdehnung wachsen

Für einen ersten Zugang zur internationalen und zum Teil technikfeldspezifisch angeleg
ten Literatur zur Risikokommunikation siehe die Bibliographie von Peter Wiede- 
m ann/H ans U. Stegelmann/R. Hoffmann/Bernd Rohrmann, Risiko-Kommunikation. Bi
bliographie, Jülich 19893. ^ j s ausgewähltes Buch, das die Entwicklung und Etablierung 
des Risikodiskurses nachzeichnet, die risikoanalytische Literatur auswertet und zugleich 
empirisch - bezogen auf die Behandlung der sozialen Unsicherheiten der Armut bzw. der 
technischen Risiken der Kernenergie - ansetzt, vgl. Adalbert Evers/Helga Nowotny, Über 
den Umgang mit Unsicherheit. Die Entdeckung der Gestaltbarkeit von Gesellschaft, 
Frankfurt 1987.
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kann und in ihm schlummernde Potenzen durch und für den ökonomischen 
Wachstumsprozeß freigesetzt werden7. Allerdings benötigen die die Markt
wirtschaft konstituierenden sozialen Verhältnisse Funktionsvoraussetzungen, 
die außerhalb ihrer selbst Hegen. Dazu gehört in erster Linie der Staat mit der 
Aufgabe, einerseits grundlegende rechtUche Rahmenbedingungen zu setzen 
und prinzipiell der Einmischung in ökonomische Aktivitäten sich zu enthalten, 
andererseits aber auch Marktfolgen regulativ aufzufangen und ökonomische 
Prozesse selbst mitzugestalten8. Von Anfang an war der Staat, und in der hi
storischen Entwicklung tendenziell immer mehr, damit sowohl Appellations
instanz als auch Ort der Artikulation und Verdichtung verschiedener gesell
schaftlicher Akteure, ihrer gegensätzhchen Interessen und Werte. Das wie
derum hat zur Folge, daß gesellschaftliche Auseinandersetzungen in bedeu
tendem Maße durch den Staat vermittelt bzw. auf staathchem Terrain ausge
tragen werden, was zum einen bedeutet, daß den Auseinandersetzungen spe
zifische Formen, etwa rechtUche, aufgeprägt werden, und zum anderen, daß 
durch die Auseinandersetzungen selbst neue Elemente des Staates, etwa Ge
setze, geschaffen werden. Diese doppelte Funktionsbestimmung des Staates als 
spezifisches Terrain geseUschaftlicher Kämpfe und als in sie intervenierende 
Instanz muß bei der Untersuchung von auf Risiken bezogenen Pohtiken mit 
bedacht werden9.

Bereits auf diesem groben Spezifizierungsniveau lassen sich einige, allein 
schon mit der marktwirtschaftlichen Organisationsform verbundene Risiken

7 Vgl. Karl Polanyi, The Great Transformation. Politische und ökonomische Ursprünge von 
Gesellschaften und Wirtschaftssystemen, Frankfurt 1978.

8 Die Geschichte der in Prozesse von ökonomisch relevanter Forschung und Entwicklung 
einbezogenen staatlichen Ministerien fällt mit Prozessen der Staatsentstehung zusammen. 
Bezogen sich noch im 19. Jahrhundert die staatlichen Aktivitäten der Wissenschafts- und 
Forschungsförderung hauptsächlich auf den Ausbau der Universitäten und auf die Bil
dung von Technischen Hochschulen, begann zur Jahrhundertwende unter dem Imperativ 
der gegenüber dem W eltmarktstandard nachholenden Industrialisierung Deutschlands 
die Förderung produktionsnaher Forschung und Technikentwicklung. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurden diesbezügliche Anstrengungen angesichts von Entwicklungsschüben in 
Basistechnologien wie der Kernenergie und der Mikroelektronik sowohl für die Wirt
schaftsunternehmen als auch für den Staat aufgrund seiner gewachsenen ökonomischen 
Bedeutung, die in seinem Interventionismus, seiner Finanzkraft und der militärischen Rü
stung gründet, in historisch einmaligem Maße wichtig. Dabei ist durchaus von national
spezifisch unterschiedlichen Modellen der Forschungsförderung und Technologieent
wicklung, der Kooperation zwischen Industrieunternehmen und Staat sowie der Bedeu
tung und Ausprägung des sogenannten militärisch-industriellen Komplexes auszugehen.

9 Insbesondere muß an die Theorie des Staates eine Theorie von Parteiensystem und Par
teien geknüpft werden, da in ihrem Rahmen hauptsächliche Auseinandersetzungs- und 
Entscheidungsformen im Staat und darüber hinaus Staat und Zivilgesellschaft umgrei
fende Organisationsformen erfaßt werden. Beides ist im Hinblick auf die Konstitution von 
W ahrnehmungsmustern, Orientierungsperspektiven und Praxisformen - z. B. im Umgang 
mit Risiken - grundlegend.
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thematisieren. Sie betreffen zunächst die beteiligten Akteure: Den Unterneh
mern droht das Risiko, Bankrott zu machen, den Arbeitern, arbeitslos zu wer
den; die Unternehmer werden durch die Systemmechanismen dazu angetrie
ben, ihre Produktion durch technische oder organisatorische Innovation zu ef
fektivieren, um den Gewinn als Leistungsindikator und gleichzeitig ihre 
Überlebenschance zu erhöhen. Bei diesen Versuchen gehen die Unternehmer 
das Risiko ein, auf technische Entwicklungen zu setzen, die erwartete Vorteile 
nicht bringen oder die sich am Markt gegenüber konkurrierenden Innovatio
nen nicht durchsetzen können, oder auch auf Widerstand und Ausweichstra
tegien der Arbeitenden zu stoßen. Letztere unterliegen der Gefahr, daß ihre 
Qualifikationen durch Innovationen entwertet werden (was nicht damit 
gleichzusetzen ist, daß die neuen gegenüber den alten Qualifikationen gerin
ger sein müssen) oder sie gesundheitliche Risiken der verschiedensten Art auf 
sich nehmen müssen. All diese Risiken kann man dadurch charakterisieren, 
daß sie konstitutiv in die Produktionsweise eingelassen sind, also in erster Li
nie sozial konstituiert sind und Soziales konstituieren, aber in verschiedener 
Hinsicht zugleich ökologische Implikationen enthalten.

Von diesen, in den genannten sozialen Regulierungs- und Stoffwechsel
prozessen liegenden Risiken soll im folgenden vor allem insoweit die Rede 
sein, als sie in die gesellschaftliche Organisationsweise der Stoffwechselpro
zesse mit der Natur intervenieren, ökologische Risiken der Technisierung 
also10 11. Diesen Problemzusammenhang erschließen allgemein etwa folgende 
Fragestellungen: Wie wird, mit welchen Implikationen und möglichen Rück
wirkungen, in die Natur eingegriffen11; welche spezifische Eingriffsstruktur in 
Naturprozesse, mit welchen Folgen, organisieren die einzelnen Techniken; 
welche technischen Leistungen und Probleme bringen sie mit sich, welche 
Möglichkeiten bzw. Restriktionen technischer Veränderungen liegen in den 
einzelnen Techniken; welche Anforderungen stellen die Techniken an ihre 
Nutzer und Bediener, gerade auch bezüglich der Beherrschung ihrer Risiken; 
welche individuellen Entwicklungsmöglichkeiten erlauben sie; welches sind

10 Was wir hier allerdings empirisch nur äußerst beschränkt tun können, so daß wir z. B. auf 
Erörterungen der Industrialisierungsprozesse der Landwirtschaft verzichten müssen. - Für 
eine historisierende Einführung der (Ver-)Nutzung von Wasser, Boden, Luft und Energie 
vgl. Beiträge in: Franz-Josef Brüggemeier/Thomas Rommelspacher (Hrsg.), Besiegte Na
tur. Geschichte der Umwelt im 19. und 20. Jahrhundert. München 1987, sowie historisch 
breiter zur Umweltgeschichte Rolf P. Sieferle (Hrsg.), Fortschritte der Naturzerstörung, 
Frankfurt 1988.

11 Alle Phasen des Produktions- bzw. Konsumtionsprozesses haben - unabhängig vom Ge
sichtspunkt, daß immer alternative Möglichkeiten erschlossen werden können und daß 
die Dynamik des wirtschaftlichen Wachstums problemverschärfend wirkt - ökologische 
Implikationen: Bei der Extraktion von Ressourcen wird in Ökosysteme eingegriffen, die 
Produktion von Gütern ist immer auch eine von Schadstoffen, und in der Konsumtion fällt 
notwendigerweise Müll an.
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die sozialen bzw. organisationalen Einflußfaktoren und Bestimmungsmöglichkeiten 
der Technikentwicklung und -Veränderung?

Diese Art von Fragen macht die Notwendigkeit deutlich, natur-, technik- 
und sozialwissenschaftliches Wissen zusammenzuführen. Die Komplexität der 
zu verhandelnden Problematiken wird nämlich in unzulässiger Weise redu
ziert, wenn sie bloß von einem ingenieurwissenschaftlichen oder umgekehrt 
geisteswissenschaftlichen Standpunkt aus kognitiv und praxeologisch ange
ordnet werden. Überkommene Fächertrennungen und Wissens Vorbehalte an
zugehen, beabsichtigen neuere Ansätze sozial wissenschaftlicher Technikana
lyse. Sie intervenieren, ob sie dies wollen oder nicht, in das streitbefrachtete 
Feld gesellschaftlicher Risikokommunikation - denn sie machen Aussagen zu 
in Techniken liegenden Risiken, ihrer technischen Korrigierbarkeit und ihrer 
sozialen Steuerbarkeit. Einen für unsere Belange zumindest in zweierlei Hin
sicht interessanten Ansatz bietet Charles Perrow: Das Leitmotiv seiner Argu
mentation richtet sich gegen das verbreitete Erklärungs- und Rechtfertigungs
muster von Stör- bzw. Unfällen durch »menschliches Versagen« oder Aus
rüstungsmängel. Demgegenüber versucht er, eine »Theorie der Störanfälligkeit 
von Systemen« zu erarbeiten, die die Eigenschaften der Systeme selbst in den 
Mittelpunkt rückt und eine »Theorie der Regenerationsfähigkeit nach einge
tretenen Pannen«12 einschließt. Perrows konzeptionelles und praxisrelevantes 
Ziel besteht darin, technische Systeme nach ihrem Risiko- bzw. Katastrophen
potential differenzieren zu können. Dafür entwickelt er vornehmlich zwei 
Unterscheidungen: die Unterscheidung zwischen linearen und komplexen In
teraktionen und die Unterscheidung zwischen lose und eng gekoppelten Sy
stemen. Die Verbindung beider Unterscheidungen erlaubt es sodann, Schluß
folgerungen hinsichtlich der technischen oder sozialorganisatorischen Be
herrschbarkeit technischer Systeme zu ziehen13.

12 Charles Perrow, Normale Katastrophen. Die unvermeidbaren Risiken der Großtechnik, 
Frankfurt - New York 1987, S. 95. Wenn Perrow das Hauptaugenmerk auf die Systemei
genschaften richtet, führt dies bei ihm nicht zu der irrigen Annahme, die Bediener moder
ner Techniken w ürden zu  bloßen, unqualifizierten »Knöpfchen-Drückern«; vielmehr hebt 
er die Bedeutung guter Ausbildung und umfangreicher Erfahrung gerade für die Kon
trolle komplexer, etwa automatisierter Systeme hervor (vgl. S. 123ff.).

13 Und sie liefern ihm eine Begründung dafür, daß Atomwaffen und Atomenergie nicht völ
lig kontrollierbar und so mit sicherer Wahrscheinlichkeit immer wieder zu Katastrophen 
führen und von daher aufgegeben werden müssen. Vgl. zu  den einzelnen Gesichtspunk
ten ebd., S. 98ff. (Vier Ebenen-Schema zur Untersuchung technischer Systeme), S. lOOff. 
(Kategorisierung von Opfern unterschiedlichen Grades zur besseren Einschätzung des 
Katastrophenpotentials technischer Systeme), S. 107ff., S. 124f., S. 128f. (Unterscheidung 
zwischen komplexen und linearen Interaktionen/technischen Systemen), S. 131ff., S. 136 
(Unterscheidung zwischen enger und loser Kopplung), S. 134ff. (Kopplungstypus und Sy
stemregenerierung nach Störfall), S. 386ff. (Frage nach einer optimalen Organisations
struktur für die vier mit der zweifachen Unterscheidung erfaßten Systemtypen).
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Kehren wir kurz zu den eingangs angeschnittenen gesellschaftsformatio
neilen Überlegungen zurück. Da in einer entwickelten Marktwirtschaft die 
verschiedenen Güter die Form von Waren annehmen - Geld, Kapital oder 
Lohn - und dabei Preise als Orientierungs- und Regelgrößen fungieren, wer
den die Kosten der Produktion, soweit sie nicht in die Preisbestimmung einge- 
hen, extemalisiert. Soziale und ökologische Folgekosten werden demnach zur 
»Umwelt« dieses Systems gerechnet, was nicht ausschließt, daß sie wieder auf 
das System selbst zurückwirken. Können sich etwa die Arbeitenden selbst ge
gen die Ruinierung ihrer Arbeitskräfte wehren und durch Selbstorganisation 
für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen kämpfen, braucht die Natur ge
sellschaftliche Anwälte, die sich gegen einen schonungslosen Raubbau an ihr 
oder gegen ihre Verschmutzung einsetzen - möglicherweise gerade im Kon
flikt mit den in widersprüchlichen Interessen befangenen Gewerkschaften.

Die Struktur des Wirtschaftssystems zwingt zur Entfaltung einer ökono
mischen Wachstumsdynamik und übt einen gesellschaftlichen Druck auf die 
Realisierung entsprechender Bedingungen aus; der Markt entscheidet über die 
Selektion bzw. Verallgemeinerung bestimmter Techniken - zunächst unab
hängig von den sozialen und ökologischen Folgen. Wirtschaftssystemintem 
werden Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen und ökologischen Lebens
bedingungen dann in der Regel erst umgesetzt, wenn sie in für alle verbindli
che (Gesetzes-)Normen gebracht werden oder wenn sie nach ökonomischem 
Kalkül sinnvoll sind, d. h. etwa als Marktchance sich rechnen. Die aus der ge
sellschaftlich artikulierten Notwendigkeit ökologischer Umgestaltungen resul
tierenden Vorschläge und Maßnahmen der Korrektur in Technikentwicklung 
und sozialer Organisationsweise sind nun daraufhin zu begutachten, inwie
fern sie wirklich Problemlösungen oder lediglich Problemverschiebungen dar
stellen. Maßstab der Beurteilung müssen insbesondere sekundäre, sich ver
kettende, nur schwer abschätzbare Langfristfolgen sein.

Die Spezifik technischer Risiken, ihrer ökologischen und sozialen Folgen 
liegt in den Besonderheiten industrieller Entwicklungswege bzw. technologi
scher Entwicklungslinien begründet. Diese ergeben sich aus dem Zusammen
spiel der hauptsächlichen, im Geflecht von Okomomie, Politik und Wissen
schaft angesiedelten Akteure und sind mitbestimmt durch die jeweiligen Ver
wendungskontexte und -zwecke. Die Problemlösungskapazität von auf soziale, 
technische, ökologische Risiken bezogenen, immer auch möglicherweise ge
gensätzlich ansetzenden politischen Regulierungsweisen bleibt abhängig von 
den Eigenschaften der technischen Systeme selbst und ist mitbestimmt von der 
Transparenz und Komplexität gesellschaftlicher Risikokommunikation und 
-politik. Die mit bestimmten Produktionsweisen zugleich etablierten Lebens
weisen - Reproduktionsmuster und Konsumansprüche - stellen nun gleichsam 
den Hintergrund dar, vor dem sich Problemlösungen zu bewähren haben, 
bzw. den »Untergrund«, der mit verändert werden muß.
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Ein komplex strukturiertes Technikfeld wie die Gentechnologie, das erst 
am Beginn einer breiten Entwicklung und Nutzung steht, gibt dabei eine be
sonders gute Möglichkeit, Probleme in der Perzeption und Einschätzung tech
nischer Risiken sowie damit zusammenhängend Optionen staatlicher Regulie
rung bzw. Modi ihrer gesellschaftlichen Politisierung darzustellen.

3. Regulierungs- und Politikoptionen im Umgang mit den Risi
ken und Chancen der Gentechnologie

3.1 Chancen und Risiken der Gentechnologie in ihren verschiedenen 
Entwicklungsfeldem

Kaum umstritten ist die Erwartung, daß es sich bei den unter dem Namen 
»Gentechnologie« versammelten Technologien um Schlüsseltechnologien des 
kommenden Jahrhunderts handelt14. Die Diskussion in der Öffentlichkeit, in 
der Politik und teilweise auch in der Wissenschaft kennzeichnet ein hoher 
Grad an Gegensätzlichkeit der Einschätzung ihrer Chancen und Risiken und 
somit ihrer Wünschbarkeit. Dieser Umstand ist in der einzigartig hohen Unsi
cherheit der Prognostizierbarkeit ihrer Folgen und dem in der Menschheitsge
schichte einmaligen Grad der potentiellen Eingriffstiefe in die Evolution der 
Lebewesen selbst begründet15.

Felder der Entwicklung und Auseinandersetzung um Gentechnologie 
sind dabei vor allem: die Genforschung selbst, die zielgerichtete Veränderung 
landwirtschaftlicher Nutzpflanzen und -tiere, die Erzeugung nachwachsender 
Rohstoffe für die chemische bzw. pharmazeutische Industrie, genetische Dia
gnostik, Gentherapie, Umweltmanagement, Militär.

Für diese Bereiche werden diverse Risiken diskutiert: In der Genfor
schung wird etwa im Labor experimentell genetisches Material neu kombi-

14 Der Bundesverband der Deutschen Industrie geht z. B. davon aus, daß »die moderne Bio
technologie in Zukunft die Mikroelektronik in ihrer Bedeutung als Basisinnovation für die 
gesamte Volkswirtschaft ablösen wird« (Bundesverband der Deutschen Industrie, Chan
cen und Risiken der Gentechnologie, Hintergrundpapier zum Bericht der En
quete-Kommission, Bonn 1988).

15 Zur vertiefenden Einführung vgl. Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, Wolf 
Michael Catenhusen/H anna Neumeister (Hrsg.), Chancen und Risiken der Gentechnolo
gie. Dokumentation des Berichts an den Deutschen Bundestag, München 1987 (oder: Bun
destagsdrucksache 10/6775), sowie Regine Kollek/Beatrix Tappeser/Günter Altner 
(Hrsg.), Die ungeklärten Gefahrenpotentiale der Gentechnologie. Dokumentation eines öf
fentlichen Fachsymposiums vom 7.-9. März 1986 in Heidelberg, München 1986.
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niert, Zellkulturen auch mit infektiösen und krebserzeugenden Agenzien be
handelt. Dabei können unbeabsichtigt neue pathogene Organismen erzeugt 
werden und epidemische Verseuchungen erfolgen, für die es keine greifenden 
Immunreaktionen gibt. Die Umwelt kann durch dem Labor entweichende Or
ganismen verseucht werden; diese können durch ihre Etablierung und Aus
breitung ökologische Zusammenhänge - durch Beeinträchtigung oder Ver
drängung anderer Arten, durch die Übertragung des experimentell eingefüg
ten genetischen Materials auf andere Organismen - mit unvorhersehbaren Fol
gen zerstören.

Für die Landwirtschaft sollen vor allem neue ertragreichere Pflanzensor
ten und Tierarten konstruiert werden. Dies setzt den Trend zu immer wenige
ren, leistungsfähigeren und allerdings bislang auch viel anfälligeren Sorten 
und Arten fort und bringt neben einer Reihe ökologischer auch soziale Pro
bleme, wie den verstärkten Übergang der landwirtschaftlichen Produktions
weise zur Agroindustrie, mit sich.

Bei der Pharmakaproduktion kann es z. B. darum gehen, körpereigene 
Substanzen (Interferone/Endorphine) herzustellen, die für klinische Zwecke 
beabsichtigte Wirkungen hervorzubringen vermögen. Die Gefahren liegen in 
unvorhersehbaren und in Tierversuchen nicht testbaren Nebenwirkungen so
wie in der Verfügbarkeit neuer persönlichkeitsverändernder Drogen. In der 
Herstellung von Impfstoffen, bei denen genetisches Material zur Immunisie
rung mit infizierenden Faktoren kombiniert wird, besteht das Risiko, daß neue 
virulente Erreger entstehen. Des weiteren ist allgemein die Gefahr gegeben, 
daß eine an Symptomen ansetzende Medizin verstärkt wird.

Die genetische Diagnostik, wozu insbesondere die pränatale Diagnostik 
zählt, zielt darauf, zukünftige un- oder behandelbare Erkrankungen bzw. die 
Anfälligkeit für Krankheiten und Umweltgifte aus genetischen Anlagen pro
gnostizieren zu können. Die dabei bestehenden Risiken und Gefahren sind 
vielfältig: sozialer oder politischer Druck auf Frauen, sich pränataler Diagno
stik zu unterziehen und in der Folge »verantwortungsbewußt« nur gesunde 
Kinder zu gebären; Tendenzen zu staatlicher Zwangseugenik und wachsende 
Diskriminierung behinderter Menschen; Tendenzen zur Zwangsinformation 
bzw. Zwangsprävention bezüglich der genetischen Risiken für die eigene Ge
sundheit; Datenschutzprobleme und Persönlichkeitsverletzungen durch gene
tische Ausforschung; Diskriminierung und Ausschluß betroffener Individuen 
auf dem Arbeitsmarkt und bei Versicherungen. Die an Fragen der genetischen 
Diagnostik anschließende Gentherapie schafft fließende Übergänge von der 
Korrektur defekter Gene zur Optimierung menschlicher Erbanlagen nach be
stimmten Zwecken; die menschliche Natur selbst kann zum Experimentierfeld 
werden.

Für Belange des Umweltmanagements wird versucht, neukombinierte 
Organismen biotechnisch in großem Maßstab zu nutzen - etwa zur Umwand-
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lung von Öl nach einer Tankerkatastrophe. Daraus resultieren die Gefahren 
der Entstehung giftiger Stoffwechselprodukte oder unvorhersehbarer Folgen 
durch die Freisetzung der neukombinierten Organismen. Der militärische 
Verwendungszusammenhang von Biotechnologien ist offenkundig ein Bereich 
tiefstgreifender Risiken und Gefahren, da ja hier die Entwicklung von De
struktivkräften erklärtes Ziel ist.

Klar sein muß zum mindesten, daß für alle Entwicklungsfelder der Gen
technologie mehr oder weniger große Chancen und Nutzeffekte veranschlagt 
werden, dabei die Risiken klar bezeichenbar oder möglicherweise bloß hypo
thetischer Natur sind, als den Techniken inhärent oder den sozialen Anwen
dungszusammenhängen geschuldet gelten, gefährliche Folgen unter Umstän
den erst sehr spät zu erkennen und dann wahrscheinlich unumkehrbar sind. 
Zusätzlich brisant und ambivalent wird die Lage, wenn die Hoffnungen be
stimmter gesellschaftlicher Subjekte auf spezifische technische Entwicklungen 
gerichtet werden - etwa neue Medikamente gegen vielfältige Krankheiten oder 
neues Saatgut gegen die Verelendung in den Ländern der Dritten Welt. Hier 
mit dem Verweis auf Gefahren oder Risiken bestimmte technische Möglich
keiten abzuschneiden, macht die Suche nach anderen Optionen der Problemlö
sung, je nachdem technischen oder sozialen, vordringlich. Diese technische 
und soziale Komplexität konstituiert also vielfältige und differenzierte Anfor
derungen und Schwierigkeiten ihrer regulativen Umsetzung - und zugleich die 
Unmöglichkeit, daß alle Bedürfnislagen eingelöst werden können.

3.2 Die Wende zur antizipativen Risikoregulierung und ihre erneute 
Wendung

Die gewachsene gesellschaftliche Sensibilität für die Risiken technischer Dy
namik und die insgesamt kritischere Bewertung negativer Folgen haben dazu 
geführt, daß staatliche Institutionen gegenüber der Gentechnologie schon in 
Frühphasen ihrer Entwicklung versuchten, regulierend einzugreifen. Anstatt 
einer solchen antizipativen Regulierung herrschte bisher generell die reaktive 
Regulierung von technikspezifischen Risiken vor. Idealtypisch kann man beide 
Regulierungsweisen danach unterscheiden, daß im ersten Fall erst produziert 
wird, wenn das Wissen über die Gefahren vorhanden und Vorkehrungen zu 
ihrer Verhinderung getroffen sind - oder aufgrund dieses Wissens die Produk
tion gar nicht aufgenommen wird -, wogegen im zweiten Fall produziert wird 
und erst dann regulative oder kompensatorische Maßnahmen ergriffen wer
den, wenn Schäden bereits aufgetreten sind.

Aufgrund der Unsicherheiten, die aus der möglichen Eingriffstiefe in die 
Grundlagen des Lebens selbst und aus der unabsehbaren Breite an Folgewir-
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kungen resultieren, war »der Übergang von der Gefahrenabwehr zur Gefah
renvorsorge und zum Schutz vor hypothetischen Risiken«16 bei der Gentech
nologie offensichtlich geboten. Angesichts der möglichen Irreversibilitäten von 
Entwicklungsergebnissen rechtfertigt und erzwingt also bereits der bloße Ge
fahrenverdacht regulative Vorbeugung. Demnach versucht staatliches Han
deln, nicht allein Gefahren in Rechnung zu stellen, sondern auch »an der Ge
fahr, Gefahren nicht zu erkennen«17, anzusetzen. Aus diesen Gründen wurden 
Auflagen Standard, die »die Beweislast für die Risiken technischer Innovation 
anders als bislang üblich«18 verteilten.

»In den letzten Jahren hat es nun einen schrittweisen Rückzug von dieser 
Beweislastumkehr gegeben. Die Sicherheitsauflagen sind sukzessive reduziert 
worden. Begründet wurde dies damit, daß gezielte Sicherheitsexperimente, die 
Fortschritte der Genetik und vor allem millionenfaches weltweites Experimen
tieren mit genetischen Manipulationen gezeigt hätten, daß die ursprünglichen 
weitreichenden Befürchtungen vor ganz neuen unbekannten Gefahren unge
rechtfertigt seien. Die Tatsache, daß ein Organismus gentechnisch modifiziert 
ist, gilt daher nicht mehr als hinreichendes Indiz für seine potentielle Gefähr
lichkeit.«19 Diese beiden Regulierungsoptionen - und die Verschiebung von 
der einen zur anderen - können dann als begründet gelten, wenn zum einen 
bei einer neuen und wirkungsmächtigen Technik Sicherheitsauflagen auch ge
gen hypothetische, aber unter unkalkulierbaren Bedingungen denkbare Risi
ken verfügt werden, und wenn zum anderen diese Auflagen zurückgenom
men werden, wo sich nach der Sammlung umfangreicherer Erfahrungen empi
rische Anhaltspunkte für die Existenz solcher Gefahren nicht ergeben haben.

An der Stichhaltigkeit diesbezüglicher Begründungen sind starke Zweifel 
angebracht, wenn man sich die Verlaufsform und den (phasenweise rasanten) 
zeitlichen Ablauf vor Augen führt. Früher und drastischer als in der Bundes-

16 Wolfgang van den Daele, Gutachten zur Problematik der Risikokommunikation im Be
reich der Gentechnologie in der Bundesrepublik Deutschland, Jülich 1988, S. 8.

17 Ebd., S. 9.
18 Ebd., S. 33. - »Bei der Einführung einer neuen Technik, für die es an schon etablierten Pra

xisbereichen fehlt, an denen man sich orientieren könnte, muß es ausreichen, daß eine un
gewöhnliche Unsicherheit über die möglichen (hypothetischen) Gefahren besteht und daß 
der denkbare Schaden erheblich ist.« Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages 
(Anm. 15), S. 285.

19 W. van den Daele (Anm. 16), S. 33. Vgl. für diese Argumentationslinie auch, in Kritik an 
Auflagen der Enquete-Kommission, die Sicht und Interessen der wissenschaftlichen Fach
gemeinde: Deutsche Forschungsgemeinschaft, Stellungnahme zum Bericht der En
quete-Kommission »Chancen und Risiken der Gentechnologie«, Bad Godesberg 1987. Zur 
kritischen Einschätzung der Empfehlungen der Enquete-Kommission bzw. der Position 
der DFG siehe Regine Kollek, Gentechnologie und biologische Risiken - Stand der Diskus
sion nach dem Bericht der Enquete-Kommission »Chancen und Risiken der Gentechnolo
gie« in: WSI-Mitteilungen, (1988) 2, S. 105-106.
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republik vollzog sich dieselbe Verschiebung in den USA20. In beiden Fällen 
kann man feststellen, daß umfangreiche und nach rein wissenschaftlichen 
Kriterien ablaufende Erörterungen der Risiken und sicherheitstechnisch not
wendigen Maßnahmen durch den Erwartungs- und Verwertungsdruck 
weitreichender ökonomischer Möglichkeiten - und den Hinweis auf weniger 
streng regulierte Bedingungen bei Konkurrenten auf dem Weltmarkt - ver
kürzt oder »korrumpiert« wurden. Daran läßt sich sehr schön beobachten, wie 
Ziel und Dynamik ökonomischer Verwertung, bestimmte Forschungsinteres
sen im Wissenschaftsbetrieb - möglicherweise beseelt von utopischen Hoff
nungen in bezug auf die Entwicklung von Wissenschaft und Technik - und 
politische Regulierungsoptionen sich wechselseitig durchdringen und sich so 
etwa im gesellschaftlichen Diskurs nicht als »sich selbst« aussprechen, sondern 
z.B. als »wissenschaftlich fundiert« und »sicherheitstechnisch unzweifelhaft«. 
Von daher kann man zur Einschätzung gelangen, daß das Vorhaben antizipa- 
tiver Risikovorsorge abgebrochen und wieder auf reaktive Politik umgestellt 
wurde. Dieser Eindruck wird vollends durch das 1990 verabschiedete Gen
technik-Gesetz untermauert, in dem pauschal die Förderung der Gentechnolo
gie als Ziel und der Rechtsanspruch auf Genehmigung gentechnologischer 
Anlagen und Arbeiten festgeschrieben worden sind21.

Gegen diese Umorientierung in der Risikoeinschätzung von Gentechnik 
artikulieren sich immer wieder zumindest zwei Einwände: Erstens sind Tests 
nur in Grenzen verläßlich und unterschiedlich interpretierbar, Definitionen 
von pathogen oder toxisch unklar oder umstritten22. Zweitens ist die radikale

20 Perrow zeigt, wie die Wissenschaftlergemeinde selbst innerhalb weniger Jahre, kurz vor 
der Verabschiedung eines strengen Gesetzesentwurfs, der sich an den von Wissenschaft
lern zuvor formulierten Selbstbeschränkungen orientierte, eine abrupte Kehrtwendung zu 
einer weitgehenden Freigabe gentechnischer Forschungen vollzog. Vgl. Ch. Perrow (Anm. 
12), S. 345-353.

21 Zum aus dem Primat der Gewerbefreiheit resultierenden rechtlichen Genehmigungsan
spruch siehe auch unter IV. 2.

22 U. E. darf die Frage nicht aufgegeben werden, ob es gegen die bisher als hypothetisch de
klarierten Risiken Garantien gibt - daß sie also nicht nur imwahrscheinlich, sondern mitt
lerweile gar undenkbar geworden sind. Denn wie soll etwa empirisch eindeutig entschie
den werden können, daß angesichts der Komplexität von Lebensprozessen beim Gen
transfer selbst unerwartete Wechselwirkungen zwischen übertragenem Gen und geneti
schem Hintergrund des Empfängerorganismus mit unvorhergesehenen phänotypischen 
Auswirkungen auszuschließen sind? Zudem bleiben schon bei der »Freisetzung ganz we
niger an sich harmloser Rekombinanten (mit der man trotz containment immer rechnen 
muß) dramatische Folgen« theoretisch denkbar; »man unterstelle etwa, daß:
- die rekombinanten Organismen die übertragenen Gene an in der natürlichen Umwelt 
etablierte Stämme weitergeben
- diese Gene bei den Empfängerorganismen zu unerwarteten phänotypischen Ausprägun
gen führen
- diese Ausprägungen für den Menschen gefährlich sind und
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Kritik an der Gentechnologie bzw. den auf sie bezogenen staatlichen Maß
nahmen nicht verstummt. Es verbleiben also in der gesellschaftlichen Kom
munikation über Risiken wissenschaftliche und politische Differenzen, die 
nicht übergangen werden dürfen, wenn man den gesellschaftlich bestimmen
den Mächten nicht einfach richtiges und verantwortungsbewußtes Handeln 
unterstellen will. Diese Differenzen sind umgekehrt aber auf ihre reale Be
gründung zu befragen, wenn man die gewiß notwendigen Zweifel von pau
schalisierenden und möglicherweise politische Handlungsfähigkeit blockie
renden Urteilen entkoppeln will. Die Argumente für und gegen die Entwick
lung und Anwendung gentechnologischer Methoden erweisen sich also letzt
lich nur im Kontext der Beurteilung der Rationalität von Wissenschaftsorgani
sation und Diskursivität der Experten sowie des gesellschaftlichen Potentials 
an demokratischer Widerspruchskultur als beantwortbar.

3.3 Zum Zusammenhang von semantischer und faktischer Politik sowie 
politischer Subjektivität

Gerade im Bereich der Entwicklung und Anwendung von Gen- und Biotech
nologien wird deutlich, wie sehr Gefahrenwahmehmung, Schadensbegriffe 
und Risikokonzepte ein Feld semantischer Politik bezeichnen. Dieses wird kon
stituiert durch unvermeidliche Erkenntnis- und Prognoseschranken, die Frage 
der Kriterien von Sicherheit und der Meta-Kriterien von Vorsicht, der ange
sichts der Folgenimplikationen verantwortbaren technischen Anwendungszu
sammenhänge - die je nachdem mit Verboten, Auflagen oder direkten Gestal
tungsmitteln reguliert werden sollen - sowie der sozialökonomischen, ökologi
schen und gesellschaftlichen Entwicklungsziele. Die semantische Bestim
mungsdimension von Politik hat also reale Auswirkungen und steht in wech
selseitigem Bedingungsverhältnis zur faktischen Politik.

- den Empfängerorganismen einen Selektionsvorteil verschaffen, der zu ihrer massenhaf
ten Verbreitung im Ökosystem führt.« (W. van den Daele [Anm. 16], S. 34).
Insbesondere ist der prinzipielle Einwand gegen die Interpretation der Experimente bzw. 
der Unfallfreiheit als Ungefährlichkeit ernst zu nehmen, daß die Zeitspannen zwischen 
dem Entstehen neuer Organismen und dem Sichtbarwerden der von ihnen ausgelösten 
Störungen beim Menschen oder im Ökosystem sehr lang sein könnten und präzise Nach
weissysteme für biologische Emissionen und Kontaminationen - z. B. mit manipulierten 
Produktionsstämmen oder mit Fremd-DNS - fehlten; außerdem ist in Rechnung zu stellen, 
daß die Eintrittswahrscheinlichkeit großer biologischer Unfälle im Forschungsstadium 
wohl geringer gehalten werden kann als beim Übergang zur massenhaften ökonomischen 
Anwendung. Für einen Überblick über die Faktoren, die die Sicherheit im Labor und in 
biotechnischen Produktionsanlagen bestimmen, sowie über mögliche Emissionspfade 
siehe I. Stum m /M . Thurau/M . Führ, Gefahren der Gentechnik, in: Werkstattreihe Nr. 34 
des Öko-Institutes Freiburg 1986, S. 35-66.
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Die Vielschichtigkeit und breite Streuung der Risiken gentechnischer 
Entwicklungen wirkt sich auch aus auf die gesellschaftliche Politisierung und 
die Auseinandersetzungsformen um die Gentechnologie - etwa im Vergleich 
zur Atomkraft. Konflikte um die Gentechnologie wurden bisher vornehmlich 
im Kontext parlamentarisch-juristischer Formen der Regulierung und im Me
dium der öffentlichen Meinung ausgetragen: parlamentarische Anträge und 
Initiativen, gerichtliche Interventionen, wissenschaftliche Kongresse, Veröf
fentlichungen, Resolutionen und Manifeste. Zu Großdemonstrationen und 
breit verankertem zivilem Ungehorsam - wie im Kampf gegen kerntechnische 
Anlagen oder gegen die Hochrüstung - ist es bisher noch nicht gekommen. 
Dies dürfte auf folgende Ursachen zurückzuführen sein: Seit langem weiß 
man, zumindest auf der Ebene hypothetischer Risikoanalysen, generell sowohl 
über die Wahrscheinlichkeit von Kemkraftwerksunfällen als auch über ihre 
möglichen Folgen Bescheid; die Gentechnologie ist diesbezüglich, im analy
tisch-hypothetischen Bereich, noch mit mehr Ungewißheiten behaftet. Auch 
für die Gentechnologie werden potentiell langfristige und irreversible Folge
wirkungen angenommen, doch haben diese bei der Atomwirtschaft insoweit 
schon eine konkrete Gestalt, als das Problem der Endlagerung radioaktiver Ab
fälle noch nicht gelöst ist und die langfristigen Halbwertszeiten den in der Ge
genwart Handelnden im Prinzip die Verantwortung für enorm viele zukünf
tige Generationen aufbürden.

Gen- und Biotechnologien - die in der Bandbreite zukünftiger Entwick- 
lungs- und Nutzungsmöglichkeiten heute erst zu einem Bruchteil überschau
bar sind - erweisen sich demgegenüber in der Abschätzung ihrer Chancen und 
Risiken insgesamt als sperriger, weil vieldimensionaler. Der Mobilisierung ei
nes breiten fundamentalen Widerstands steht entgegen - zumal sich noch keine 
evidente Katastrophe ereignet hat23 -, daß sich die verschiedenen Anwen- 
dungsformen auf vielfältige Bereiche erstrecken und bestimmte Nutzen unab
weisbar sind wie etwa teilweise im medizinischen Bereich (Insulinproduktion, 
Mittel gegen Aids)24. Die Widerstände gegen gen- und biotechnische Ent
wicklungen sind den unterschiedlichen Anwendungsfeldem entsprechend

23 Sehen wir von einigen mysteriösen Unfällen und der Vermutung ab, Aids könnte aus ei
nem Genlabor entsprungen sein. Vgl. M. Blanc, Was geschah am Institut Pasteur?, in: Gen- 
Ethischer Informationsdienst, 23/1987, S. 4-7; zur Aids-Debatte in Deutschland siehe die 
Beiträge in der Zeitschrift Wechselwirkung von Booby Hatch, AIDS: Unfall, Zufall oder 
unzufällig?, 23/1984, S.38-41; ders., AIDS - eine »Altlast« der Forschung?, 27/1985, 
S.35-39; ders., AIDS - der biologische Super-GAU?, 34/1987 S.38-44, sowie Regine Kollek, 
Das Undenkbare denken. Die Entstehungsgeschichte von AIDS, 36/1988, S. 34-37; dies., 
Neue Gefährdungen vermeiden. AIDS-Entstehung, Gentechnik und Impfstofforschung, 
37/1988, S. 34-39.

24 Dem Leitbild »Gesundheit« scheint nicht nur die Funktion zuzukommen, gentechnologi
sche Entwicklungen im medizinischen Bereich zu  rechtfertigen, sondern für die Entwick
lung von Gentechnologien überhaupt eine Akzeptanzbresche zu  schlagen.
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nach verschiedenen Politikfeldem mit je eigenen Akteuren sektoralisiert; das 
Fehlen symbolischer Verkettungen zwischen diesen Bereichen behindert die 
Vereinheitlichung der Widerstände; politische Ansätze genereller Verhinde
rung werden von realen Entwicklungen überrollt und unterliegen der Gefahr, 
als fatalistische oder moralistische Pauschalierungen obsolet zu wirken.

Gerade auch angesichts der Komplexität und der vielen Ungewißheiten 
der Gen- und Biotechnologien kommt der Konstitutionsweise politischer Sub
jektivität ein besonderer Status zu - etwa hinsichtlich politischer Handlungsfä
higkeit, Diskurskompetenz und lernfähigem Streitpotential. Damit sind vor 
allem Aspekte der gegensätzlichen gesellschaftlichen Konstitution von Risiko
politik und der Gewinnung einer zukunftsfähigen Entwicklungsperspektive 
angesprochen. Die gegenüber diesen Technologien in theoretischer wie prakti
scher Hinsicht möglichen Verkürzungen müssen angesichts ihrer Risiken und 
Chancen notwendigerweise reflektiert und im politischen Handeln angegan
gen werden.

Um welche diskursive Verkürzungen - mit welchen politischen Implika
tionen - handelt es sich? Eine pessimistische Verkürzung, die auch alle mit der 
Gentechnologie verbundenen positiven Nutzungsmöglichkeiten ausblendet 
oder negieren muß, ist hier eine erste Position. Dieser Standpunkt ist prak
tisch-politisch kaum haltbar; allerdings rückt diese hyperkritische Perspektive 
gesellschaftliche Machtverhältnisse und das enorme Gefahrenpotential ins 
Blickfeld. Auch in der moralistisch verkürzten Sicht liegt ein kritisches Poten
tial, wenn Fragen nach legitimen Rechten und Freiheiten und nach menschli
cher (oder kreatürlicher) Würde gestellt werden, die durch bestimmte techni
sche Entwicklungen gefährdet oder mißachtet werden. Jedoch unterliegt sie 
der Gefahr, die realen- Entwicklungen bloß ethisch begleitend zu kompensie
ren, die spezifischen gesellschaftlichen Zwänge und Kompetenzverhältnisse 
theoretisch und praktisch zu verkennen sowie kaum Handhabe für die Verän
derung der technischen Systeme bzw. der wissenschaftlich-technologischen 
Entwicklung zu bieten25. Die Präsentationen von Entwicklern und Anwendern 
erlauben, ein breites Band möglicher technischer Nutzungen überblicken zu 
können; dabei sind sie technizistisch verkürzt, wenn der Blick auf die techni
schen Möglichkeiten die möglichen Bedenken überspielt oder Kritik und Wi
derstand gegen (gen)technische Entwicklungen mit dem Hinweis auf bloße 
Uninformiertheit oder irrationale Ängste abgetan werden. U. E. haben in eine

25 Damit soll jedoch nicht jeder Ethik die Existenzberechtigung abgesprochen werden. Auf 
dem Terrain der Ethik artikulierte Fragen müßten allerdings mit einem gescllschaftstheo- 
retischen Fundament unterlegt werden und an eine Perspektive praktischen Eingreifens 
und realer Zukunftsverantwortung gekoppelt sein. Vgl. Heinz Kleger, Gerechtigkeit zwi
schen Generationen, in: Peter Paul Müller-Schmid (Hrsg.), Begründung der Menschen
rechte. Beiträge zum  Symposium der Schweizer Sektion der Internationalen Vereinigung 
für Rechts- und Sozialphilosophie vom 22. April 1983 in Genf S. 147-190, besonders S. 
147-153 u. S. 185-189.
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verallgemeinerbare Einschätzung Elemente aus allen hier zugespitzt wieder
gegebenen Sichtweisen einzugehen - im Interesse der Ausbildung und Stabili
sierung politischer Handlungsfähigkeit, der Beförderung von gesellschaftli
chen und konsensualen Lernprozessen sowie entsprechenden institutionellen 
und kulturellen Veränderungen.

4. Risikobehandlung zwischen problemverschiebender Politik
abwehr und der Gewinnung neuer politischer Handlungs
räume

4.1 Die Konstitution von Risiken zwischen Gefährdungswirklichkeit 
und Akzeptanz

Bevor wir versuchen werden, in dieser Perspektive abschließend ein Plädoyer 
für eine politisch aufgeklärte Wissenschaft und wissenschaftlich kompetente 
Politik sowie damit verbunden für eine Neuorientierung des sozio-technischen 
Fortschritts zu formulieren, sollen einige handlungsbestimmende Aspekte wis
senschaftlicher und politischer Organisation vorgestellt werden, die umfas
sende und sachlich kompetente Thematisierungen technischer (und sozialer) 
Risiken behindern, ihre gesellschaftliche Politisierung abwehren oder die Arti
kulation politischer Handlungsfähigkeit blockieren26.

Risiken und selbst gravierende Schädigungen von Mensch und natürli
cher Umwelt können nur Auswirkungen auf die gesellschaftliche Kommuni
kation haben, wenn sie als Tatsachen festgestellt werden27. Andernfalls ent
falten zerstörerische Prozesse ihr Wirkungspotential - daß Naturressourcen 
aller Art (wie Erdöl) ihrer Erschöpfung entgegengehen, Wälder absterben, die 
Durchschnittstemperatur auf dem Globus ansteigt, daß menschliche Körper in 
bestimmten Gebieten schleichend verseucht werden usw. - schlicht unterhalb

26 Für die widersprüchlichen Beziehungen insbesondere zwischen Wissenschaft und Politik 
vgl. auch A. Evers/H . Nowotny (Anm. 6).

27 Einen umfassenden Überblick über den Bereich »Risikokommunikation« gibt ein vom 
amerikanischen National Research Council herausgegebener Band. Nach einer Verständi
gung über Gegenstand und Probleme von Risikokommunikation werden da Fragen der 
Erkenntnis und Einschätzung von Risiken, ihrer politischen Mitteilung und gesellschaftli
chen Umkämpftheit behandelt. Die Erörterungen über Probleme von Risikokommunika
tion - und in der Folge Vorschläge ihrer Verbesserung - erstrecken sich einerseits auf das 
institutionelle und politische System selbst, andererseits auf die unmittelbareren Interak
tionen der Beteiligten. Vgl. National Research Council (ed.), Improving Risk Communica
tion, Washington 1989.
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dieser Ebene. Hiermit sind wir auf eine wesentliche kulturelle Dimension ge
sellschaftlichen Lebens gestoßen, die einerseits darüber mitbestimmt, wie die 
unterschiedlichen Gefährdungswirklichkeiten überhaupt in die allgemeine 
Wahrnehmung - die durch ihre sinnliche Wahrnehmbarkeit beeinträchtigt sein 
kann - eingehen, und andererseits darüber mitentscheidet, wie einzelne Tech
niken faktische Akzeptanz - möglicherweise unabhängig von ihrer 
»objektiven« Akzeptabilität - erfahren28. Dabei muß berücksichtigt werden, 
daß Gefährdungen in regional bzw. sozial unterschiedlicher Konzentration 
verteilt sind. Bestimmte Belastungen und Risiken fallen nun quasi naturwüch
sig an - wobei gegen den Eindruck ihrer Unvermeidlichkeit immer wieder ge
fragt werden kann, ob nicht bestimmten Bevölkerungsgruppen, aus bestimm
ten Gründen, mehr zugemutet wird als anderen - und sie können oder müssen, 
je nach Widerstand oder Einfluß der Betroffenen, anderweitig kompensiert 
werden. Andere Belastungen werden regelrecht regional oder sozial verscho
ben - wie in vielen Fällen des (Sonder)Müllexports -, möglicherweise aufge
bürdet aus einer Position ökonomischer Stärke heraus gegen monetäre Kom
pensation für die Abnehmer29. Des weiteren muß man bedenken, daß die Po
sitionierung innerhalb der sozio-ökonomischen Beziehungen - regional, natio
nal oder global betrachtet - sowohl die Haltung als auch die Fähigkeit zu Um
weltschutz und Sicherheitsregulierung wesentlich mitbestimmt30.

28 Mit diesem kulturellen Bestimmungsmoment kann man erklären, daß etwa aufgrund von 
divergierenden Risikobeurteilungen bzw. differenten Einpassungen in spezifische Le
bensweisen riskante Techniken akzeptiert und ungefährliche Techniken abgelehnt wer
den.

29 In einer solchen ökonomisch subalternen Position befinden sich generell die unterentwik- 
kelten gegenüber den industriell fortgeschrittenen Ländern. In anderer Lage, aber gleich
wohl vergleichbar, war die DDR gegenüber der Bundesrepublik - wobei diese den Um
stand nutzen konnte, daß eine mobilisierende Artikulation einer Umweltbewegung in der 
DDR durch den autoritären Etatismus des alten Regimes verhindert und so das in der 
Bundesrepublik unmöglich gewordene möglich wurde.

30 So können sich z. B. Arbeitsplatz- bzw. Betriebsinteressen gegen den Umweltschutz rich
ten, die immensen ökologischen Probleme in der Dritten Welt durch Verschuldung und 
Unterentwicklung mit verursacht sein oder wirtschaftsstarke Länder wie die Bundesrepu
blik oder Japan ein höheres Innovations- und Strategiepotential (Jänicke) für den Umwelt
schutz besitzen als schwache.
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4.2 Erkenntnis- und Handlungsrestriktionen gegenüber Risiken in Wis
senschaft und Politik

Wo lassen sich nun prinzipielle Einschränkungen von Problemlösungsansät
zen in der strukturellen und prozessualen Organisation von Wissenschaft und 
Politik - im Hinblick auf die Lösungsbedingungen ökologischer und techni
scher Risiken - verorten?

Auf gravierende Probleme stößt man etwa, wenn man sich die Relevanz 
von Zeithorizonten vergegenwärtigt. Die Optionen »langsamen« oder 
»schnellen« Handelns gewinnen in der Anordnung von Wissenschaft und Po
litik eine ambivalente Qualität. Wissenschaftliche Forschung und Disputation 
sind im Prinzip unabschließbar offen und zeitlich imbeschränkt, wobei es von 
Standards der Wissenschaftlichkeit selbst abhängt, wann Ergebnisse als wis
senschaftlich abgesichert gelten. Angesichts von Zwängen zu schnellem Han
deln - wie sie z.B. vor dem Hintergrund der drohenden Klimakatastrophe be
stehen - können bestimmte wissenschaftliche Standards (s. u.) sich als pro
blemlösungsblockierend und als Legitimation für den Aufschub notwendiger 
politischer Entscheidungen darstellen. Zwischen der Wahrnehmung von Pro
blemen, wissenschaftlichen Begründungen und Lösungsvorschlägen sowie 
schließlich politischen Maßnahmen wird womöglich genau die Zeit vertan, die 
Fehlentwicklungen irreversibel katastrophal macht.

Das heißt in der Folge, daß die Frage der Problemadäquatheit wissen
schaftlicher Befunde und möglicherweise auf ihnen beruhender Entscheidun
gen aus dem wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurs nicht ausge
schlossen werden kann, sondern vielmehr in ihn zurückgeholt werden muß. 
Neben dem politisch viel zu langsamen Reagieren - das tiefgreifende Pro
blemlösungsansätze aus welchen Kalkülen auch immer in die Zukunft ver
schiebt - gibt es das hastige Durchpeitschen politischer Entscheidungen durch 
die entsprechenden Instanzen. Aus Zwängen der Macht- und Zeitlogik der re
präsentativen (Mehrheits)Demokratie werden so Chancen wissenschaftlicher 
und sicherheitstechnischer Fundierungen sowie gesellschaftlicher Abstim
mungsprozesse verspielt.

Angesichts der vielfältigen Problemlagen wird es für die Wissenschaft 
eine vordringliche Notwendigkeit, für eine sowohl natur- und technikwissen
schaftlich als auch sozialwissenschaftlich fundierten Analyse und Orientierung 
der Wissenschafts- und Technologieentwicklung kompetent zu werden. Dem 
steht zunächst allerdings die überspezialisierte Arbeitsteilung im Gesamt der 
Wissenschaften und ihrer Institutionen entgegen. Dies bedeutet, daß vor
nehmlich spezialisierte Kenntnisse gefördert werden, die allerdings bezüglich 
übergreifender Zusammenhänge disziplinär beschränkt sind. Reduzierte 
Wirklichkeitszugriffe aufgrund disziplinär begrenzter Gegenstandsbestim-
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mungen und Methodenarsenale sind durch interdisziplinäre Zusammenfüh
rung von Wissen und Kooperation auszugleichen, was allerdings auch heißt, 
daß die Disziplinen die Fähigkeit zur Selbstveränderung erlangen müssen.

Die Überspezialisierung wissenschaftlicher Arbeitsteilung wird überla
gert und gefestigt durch Intransparenzen ihrer Institutionalisierungsweise: 
Nichtzugänglichkeit von Ergebnissen von Forschung und Entwicklung durch 
Geheimhaltung oder exklusive Verfügungsbestimmung. Für die Rationalität 
des wissenschaftlichen Expertentums bedeutet dies, selbst mit einer reduzier
ten Perspektive beschlagen zu sein, wenn die spezialisierten Kompetenzen und 
institutionalisierten Zuständigkeiten nicht auf verallgemeinerte Zusammen
hänge und sozial-ökologische Verantwortung hin überschritten werden. Um
gekehrt wird es für die kritische Öffentlichkeit und soziale Bewegungen not
wendig, einen Zugang zum spezialisierten Wissen der naturwissenschaft
lich-technischen Intelligenz zu erlangen - was insbesondere durch die Aufklä
rungsarbeit und die Assoziierung von Experten geleistet werden kann.

Die Wissenschaften selbst stellen also sowohl ein Objekt als auch ein Me
dium gesellschaftlicher Auseinandersetzungen dar - was gleichermaßen auch 
auf das Recht zutrifft. Denn da sie gleichzeitig als (Mit)Ursache, Definitions- 
macht und -medium sowie Lösungsquelle von technischen, ökologischen und 
sozialen Risiken und Folgelasten fungieren, werden sie als Ort und Instanz 
antagonistischer Reklamation beansprucht31.

Legitimatorische Argumentationsmuster, die aus beschränkter wissen
schaftlicher Rationalität und aus einem engen Wechselverhältnis zur juristi
schen Diskursivität entspringen - und auf die insbesondere im politischen Ge
schäft gern zurückgegriffen wird, etwa um Problemstellungen in ihrem akuten 
Handlungsbedarf zu neutralisieren -, sind beispielsweise in folgenden Kon
texten zu finden:

Der Hinweis auf zulässige Grenzwerte soll dazu verleiten, belastende
Stoffe zu akzeptieren, da ihnen innerhalb bestimmter Quantitäten Unge
fährlichkeit unterstellt wird. Die Bestimmung von Grenzwert-Katalogen 
unterliegt der Problematik, welche Stoffe überhaupt zu erfassen und wel
che Mengen als riskant oder schädlich anzunehmen sind. In ihrer übli
chen Form wird darauf verzichtet, Wirkungszusammenhänge zu formu
lieren, die aus der Summierung der Belastungen resultieren - was ein fol
genschwerer Tatbestand ist, da so nicht nur die Belastungsgrenzen nach 
unten zu korrigieren, sondern auch die Vervielfältigung der Wirkungen 
anzunehmen wären. Grenzwerte fungieren so als Filter der An- bzw. 
Aberkennung von Risiken.

31 Was beim Recht etwa heißen kann, daß neue Rechtsbestimmungen formuliert oder beste
hende ignoriert werden, vorhandene Rechtsinstrumentarien so oder anders kombiniert 
und in die eine oder andere Richtung angewandt werden können, bestimmte Strukturen 
und Prozesse legitimieren oder aber auch korrigieren können.
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»Das Bestehen auf striktem Kausalitätsnachweis ist ein Kernstück natur
wissenschaftlicher Rationalität. ... für Modemisierungsrisiken (ist es) prin
zipiell unangemessen . Wo Schadstoffbelastungen nur noch im interna
tionalen Austauschverkehr und den entsprechenden Bilanzen begriffen 
und gemessen werden können, ist es offensichtlich unmöglich, einzelne 
Hersteller von einzelnen Stoffen in einen direkten ursächlichen Zusam
menhang mit bestimmten, häufig auch noch durch andere Faktoren be
günstigten oder bedingten Erkrankungen zu bringen.«32 Das sogenannte 
Verursacherprinzip wird somit als Filter der An- bzw. Aberkennung von 
Schädigungen benutzt. Seine praktische Bedeutung ist enorm: In der Alli
anz von Recht und Wissenschaft entscheidet es einerseits über einklag
bare Ansprüche gegen Schädigungen und andererseits über die Berechti
gung, diese selbst zu produzieren. So besteht ein ursächlicher Zusammen
hang zwischen Standards der Wissenschaftlichkeit und rechtlicher Sanktionie
rung der Risikoproduktion.

Die rechtlichen Beziehungen zwischen Staat/Verwaltung, Betreibern und Bür- 
gem/Betroffenen strukturiert hauptsächlich das Ordnungsrecht, wodurch 
auch anfallende Belastungen bzw. Risiken geregelt werden. Das Ordnungs
recht spricht den Betreibern von Produktionsstätten einen Anspruch auf Ge
nehmigung zu, und eine Genehmigung ist verbunden mit einer Bestandsga
rantie. Verfahren wird nach dem reaktivpolitischen Grundsatz, daß nur aner
kannt gefährliche Stoffe mit Grenzwerten versehen werden, denn was nicht 
»erwiesen gefährlich« ist, gilt als »ungefährlich«. Privatrechtlich - d. h. im 
Rahmen der zivilrechtlichen Anspruchs- und Rechtsschutzmöglichkeiten zwi
schen einzelnen Bürgern - unterliegen die Betroffenen der Duldungspflicht, 
wenn Belastungen »ortsüblich« sind oder deren Beseitigung für die Betreiber 
»wirtschaftlich nicht zumutbar« ist. Damit findet eine Entlastung von der Fol
genhaftung statt. Durch den Vorrang des öffentlichen Rechts gegenüber dem 
Privatrecht bzw. der Verwaltungsgenehmigung gegenüber den Zivilgerichten 
besteht gegen Schädigungen keine Klagemöglichkeit auf Entschädigung, son
dern nur gegen Vollzugsdefizite bei der Genehmigung. Eine Voraussetzung 
dabei ist, daß der Klagende »qualitativ betroffen« sein muß - was etwa durch 
Wohn- oder Arbeitsplatz bestimmt wird. Das Strafrecht als Teil des Ordnungs
rechts vertritt den Standpunkt, daß nur bestraft werden kann, was nicht ge
nehmigt wurde, und nicht, was genehmigt worden war33.

Kausalitätsannahmen, Verursacherprinzip und Grenzwerte sind Kon
zepte der Wahrnehmung und Bestimmung von Risiken und der Operationali-

32 Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt 1986, S. 
84.

33 Dabei ist ein Betreiber nicht nur vor strafrechtlicher Verfolgung geschützt, wenn der Be
trieb »genehmigungsgemäß« erfolgt, sondern möglicherweise auch dann, wenn er ge
nehmigungswidrig ist, aber so von den Behörden geduldet wird.
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sierung von Schäden. Als Elemente, um die auf dem Felde semantischer Politik 
gerungen wird, sind sie nicht nur notwendig umstritten, sondern auch Mo
mente mit realen Auswirkungen in Ökonomie, Politik, Recht, Wissenschaft 
und natürlicher Umwelt. Schließlich gibt es ein ganzes Arsenal an Argumen
tationsfiguren, die die Funktion besitzen, diskursive Vermengungen mit legi
timatorischen Wirkungen zu bewerkstelligen34 - und dabei an weitaus weniger 
harte Kriterien gebunden sind als die genannten Knotenpunkte wissenschaftli
cher oder rechtlicher Auseinandersetzung. Dazu gehören etwa die Hinweise, 
daß alles soziale Leben und alle Zukunft mit Unsicherheit behaftet sei, viele 
heute selbstverständliche Techniken - wie Lokomotiven - die Menschen 
zunächst ängstigten, bei allen technisch vermittelten Handlungszusammen
hängen irgendein »Restrisiko« verbleibe, eingetretene Stör- oder Unfälle auf 
»menschliches Versagen« und gewiß nicht auf katastrophenträchtige Eigen
schaften der Techniken selbst zurückgingen, fortbestehende Risiken oder gar 
ungelöste Probleme aufgrund der Anstrengungen des wissenschaftlichen 
Sachverstands einer technischen Lösung zugeführt würden, oder es wird ein
fach versucht, die Nützlichkeiten bestimmter Techniken hervorzuheben. Hin
gegen droht die Beteuerung, daß die wissenschaftlichtechnischen Experten be
reits jetzt alles optimal gerichtet und unter Kontrolle haben, seit ihrer Diskre
ditierung in den Konflikten um die Atomenergie ins Leere zu laufen. Und der 
Hinweis auf verfassungsrechtlich legitimierte, praktisch bewährte und insge
samt hinreichende Formen und Instanzen politischer Entscheidung(sfindung) 
hat spätestens seit den Auseinandersetzungen um den NATO-Doppelbeschluß 
an Überzeugungskraft verloren35. Dieses ganze Ensemble diskursiver Politik - 
das verschiedene gesellschaftliche Bereiche einbezieht bzw. mitstrukturiert - 
entfaltet eine Wirkungsrichtung im Funktionszusammenhang der Naturalisie-

34 Umgekehrt muß man jedoch auch auf die legitimatorischen Effekte von diskursiven Ent
flechtungen von Zusammengehörigem achten. So eröffnet die strikte Trennung von Grund
lagenforschung und Anwendung ihrer Ergebnisse Freiräume sowohl für Forschung als 
auch Entwicklung. Die Ausführungen zu den Gen- und Biotechnologien zeigten die Un
haltbarkeit der Unterstellung, die Problematik dieser Technologien liege, wenn überhaupt, 
in praktischen Verwendungszusammenhängen und in immer möglichen Mißbräuchen. 
Darüber hinaus läßt sich in der Grundlagenforschung selbst der angestrebte Verwen
dungszweck friedlicher oder militärischer Nutzung kaum bestimmen. Der Versuch, poli
tisch-rechtlich kriegstechnische Entwicklungen zu unterbinden, wäre also im Bereich der 
Grundlagenforschung nicht kontrollierbar und könnte somit unterlaufen werden. Dies gilt 
allerdings nicht nur für die Gentechnologie, sondern zumindest auch für Atomkraft und 
Chemie.

35 Zum gesamten Fragenkomplex der Vorgegebenheit von bzw. Neuentscheidung über Ent
scheidungsverfahren angesichts vielfältiger und brisanter Entscheidungsnotwendigkeiten 
siehe Claus Offe, Politische Legitimation durch Mehrheitsentscheidung?, in: Bernd Gug- 
genberger/Claus Offe (Hrsg.), An den Grenzen der Mehrheitsdemokratie. Politik und So
ziologie der Mehrheitsregel, Opladen 1984, S. 150-183.
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rung technischer und ökologischer Risiken bzw. gesellschaftlich-politischer 
Organisationsformen.

Die Formen der Risiko- und Politikabwehr -  wo keine Risiken sind, be
steht kein Bedarf nach Politik - unterliegen der funktionalen Zweckbestim
mung, die wissenschaftlich-technische Entwicklung - als Kemmoment der ge
sellschaftlichen Gesamtentwicklung - vor Kritik und politischen Verände
rungsbestrebungen zu immunisieren und (eventuell) als »Fortschritt« auszu
weisen36. Stoßen diese Versuche auf Widerstand, bieten sich verschiedene 
Auswege an, etwa der Ausweg sekundärer Risikobearbeitung durch Trans
formation von Risiken in Marktchancen. Das bringt den innersystemischen 
Vorteil, an Folgen und Symptomen des Fortschritts einen marktexpansiven In
dustrialisierungsschub ansetzen zu können, der durchaus zu Problemlösungen 
beitragen kann. Aber andererseits schwingt immer noch die Gefahr mit, auch 
mittels »ökologischer Modernisierung« lediglich Probleme zu verschieben, in
dem die neuen Lösungsansätze spezifische neue Risiken, zu den möglicher
weise fortbestehenden alten, akkumulieren.

4.3 Vorschläge für eine zukunftsverantwortliche, streit- und lernfähige 
Anordnung von gesellschaftlichen Praxisformen und Akteuren

Wie lassen sich demgegenüber die Grundlagen einer Option skizzieren, die 
den Akteuren in Wissenschaft und Politik sowie den gesellschaftlichen Sub
jekten insgesamt neue und angesichts der vielschichtigen Problemlagen not
wendige Denk- und Handlungsräume eröffnen? Es geht dabei insbesondere 
darum, nicht nur die Prozesse zwischen den an der Risikokommunikation Be
teiligten zu verbessern und den Instrumentenkasten von Risikopolitik zu ver
feinern, sondern durch strategische Eingriffe in institutionelle Rahmenbedin
gungen effizientere Problemlösungen, die dezentrale Verantwortlichkeit der 
einzelnen Akteure mobilisieren, hervorzubringen.

36 Verbreitet ist die Verbindung von Risikoanerkennung und Politikabwehr in dem Sinne, 
daß die politische Praxis in die vorgegebenen Kanäle des politischen Systems oder in neue 
korporatistische Arrangements gelenkt wird. Die technokratische Verkürzung und der 
Verdrängungsversuch von bereits vorhandenen Ansprüchen an eine Neubestimmung des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts zeigt sich beispielhaft im folgenden Satz: »Die 
Krise der wissenschaftlich-technischen Zivilisation ist nicht eine Zielkrise, sondern eine 
Steuerungskrise.« Hermann Lübbe, Legitimitätswandel der Wissenschaft, in: Franz Moser 
(Hrsg.), Neue Funktionen von Wissenschaft und Technik in den 80er Jahren, Wien 1981, S. 
7-19, hier S. 17. Vgl. für eine ähnliche Perspektive der Problembehandlung im Rahmen der 
herrschenden Systemcodes Niklas Luhmann, Ökologische Kommunikation. Kann die mo
derne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen?, Opladen 1986.
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Angesichts der vielfältigen Gefährdungswirklichkeiten und der Probleme 
ihrer rezeptiven Identifizierung und kategorialen Bestimmung ist es zuallererst 
wichtig, die Formen der gesellschaftlichen Wahrnehmung und Thematisierung 
von Risiken und ihrer Verursachung selbst einer gesellschaftlichen Reflexion in 
der Perspektive ihrer Weiterentwicklung zu unterziehen. Hierzu gehört, die 
Reichweite von Politik auszudehnen und die Anzahl ihrer Akteure zu ver
größern, was auch heißt, Kompetenzen in der Gesellschaft - als Momente ge
sellschaftlichen Umbaus - neu anzuordnen.

Den institutioneilen Partikularismen und faktischen Restriktionen sub- 
systemarer Entwicklungslogiken ist also eine neuartige Vernetzung der Akteure 
und Praxen in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit als Forderung 
entgegenzusetzen. Angesichts der vielfältigen und komplexen Problemlagen 
und Gefahren überzeugen Versuche, Kritik als irrational und damit unberech
tigt abzuwehren, nicht. Statt dessen sollten sie in eine demokratische Wider
spruchskultur Eingang finden, um sowohl die unterschiedlichen Rationalitäten 
einer möglichst rationalen Verhandlung als auch die vielschichtigen Probleme 
einer möglichst sachadäquaten Bearbeitung unterziehen zu können. Da gegen
sätzliche Interessen und verschiedene Weltorientierungen im Spiel sind, sind 
Perspektive und Praxis einer erneuerten politischen Kultur selbst notwendig 
umstritten. Ihr elementarer und verallgemeinerbarer Beweggrund könnte die 
schlichte Einsicht sein, daß der bisherige und immer noch dominante gesell
schaftlich-globale Entwicklungsmodus an unverrückbare Grenzen stößt37. Ge
gen jedwede Strategien des »muddling-through« - die durch Taktiken und 
Termine des Wahlkampfgeschehens beschränkt, durch 
»Sachzwang-Argumente« geleitet oder durch die reale Problemkomplexität 
überfordert sein mögen - gilt es, nicht »nur« vorfindliche Problematiken auf 
die Tagesordnung zu heben, sondern auch in der Vorausschau möglicher Risi
ken die Bestimmung der Entwicklungsperspektiven und -modalitäten des ge
sellschaftlichen Lebens einer globalen und zukunftsverantwortlichen Rationa
lität zu unterwerfen. Bedingungen zur Verstärkung von vorsorgendem Han
deln könnten durch Maßnahmen herbeigeführt werden, die auf Verminderung 
von Belastungen statt auf die bloße Kontrolle von Belastungsniveaus orientie
ren, eine Umkehr der Beweislast und eine verschuldensunabhängige Haftung 
bewerkstelligen, oder die durch Umweltabgaben bzw. Modifikationen im 
Strafrecht zu eigenverantwortlicher Gefahrenverhinderung motivieren.

In dieser Perspektive ist, wie wir meinen, die komplexe Programmatik der 
Verwissenschaftlichung der Politik, der Politisierung der Wissenschaft -  im Hin-

37 Vgl. insbesondere als umfassend angelegte Untersuchung von (prognostizierbaren) sozia
len und ökologischen Folgen, ihren Ursachen, ihrem globalen Zusammenhang und 
Handlungsoptionen: Global 2000, Der Bericht an den Präsidenten, Frankfurt 1980; Volker 
Hauff (Hrsg.), Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht der Weltkommission 
für Umwelt und Entwicklung, Greven 1987.
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blick auf die Produktion und die Wirkungen der Nutzung ihrer Ergebnisse - 
wie auch der Entfaltung zivilgesellschaftlicher Diskursivität weiter auszuarbeiten 
- ein Ziel, zu dessen Erreichung ein hohes gesellschaftliches Phantasie- und 
Realisierungspotential vonnöten ist. Unsere Positionsbestimmung politischer 
Aufklärung gebietet in der Folge, Wissenschaft und Technik selbst zu ihrem 
Gegenstand zu machen. Untragbar für den Umgang mit technischen Risiken 
ist somit der Umstand, daß Forscher voneinander abgeschottet und mögli
cherweise ohne Einblick in übergreifende Zielsetzungen forschen. Das Ab
schätzen von Risiken erfordert zum einen gute Informiertheit über wissen
schaftlich-technologische Systeme, wozu umfangreiche Informationspflichten 
und -rechte zu regeln wären. Die präventive Abwehr der Risiken macht zum 
anderen eine Entwicklung von Wissenschaft und Technologie notwendig, die 
die Absehbarkeit von Nebenfolgen antizipativ berücksichtigt und durch 
Selbstkorrektur zu unterlaufen versucht38. Institutionen der Technologiefol
genabschätzung sind einzurichten; wissenschaftliche Gegeninstitutionen, die 
von ökonomisch oder politisch mächtigen Kräften der Technologieförderung 
oder -anwendung unabhängig sind, sowie einzelne Forschungszweige wie die 
Sicherheitsforschung sind gezielt zu fördern; und gemäß Kriterien sozialer und 
ökologischer Angepaßtheit sind bestimmte Entwicklungslinien in Forschung 
und Entwicklung effektiv zu kultivieren.

Darüber hinaus sind politische Handlungsformen zu entwickeln, in 
denen geregelt werden kann, welche Technik wie verfügbar sein und in wel
cher Weise sich das gesellschaftliche Verhältnis zur Natur entwickeln soll39. 
Diese Institutionen wären der Ort, an dem sich neue Formen des Expertentums 
und neue Typen eingreifender Intellektualität herausbilden sowie die ver
schiedensten gesellschaftlichen Interessen und Gestaltungsentwürfe artikulie
ren könnten. Denn es gibt keine einfache »Logik der Rettung«, sondern nur 
eine »Dialogik« im Rahmen aller Differenzen und Widersprüche. Denkbar 
wäre eine Entwicklung, die nicht beständig in ihrem Fortgang die Lebens
grundlagen von Mensch und Natur untergräbt. Erreichbar wäre ein zukunfts
fähiger Fortschritt dann, wenn es der Menschheit im eigenen und im Interesse 
kommender Generationen gelingt, sich von destruktiven Wegen und Impera
tiven unaufhörlichen Wachstums zu lösen, neue Wege sozial und ökologisch

38 Die erste Problemstellung greifen Programme der Technologiefolgenabschätzung auf, die 
zweite Programme der Technikgeneseforschung und der Technikgestaltung. Vgl. Meinolf 
Dierkes, Technikfolgen-Abschätzung, in: Handwörterbuch des Umweltrechts, hrsg. von 
Otto Kimminich u. a., Bd. 2, Berlin 1988, S. 470-483; Meinolf Dierkes, Technikgenese als 
Gegenstand sozialwissenschaftlicher Forschungen - Erste Überlegungen, in: Verbund So
zialwissenschaftliche Technikforschung, Mitteilungen, (1987) 1, S. 154-170.

39 Wir gehen dabei davon aus, daß insbesondere die Diskussions- und Durchsetzungsformen 
spezifischer sozio-technischer Leitbilder — aufgrund ihrer Relevanz für die Technikent
wicklung sowie darüber hinaus allgemein für technikvermittelte Vergesellschaftungsfor
men - enorm an Bedeutung gewinnen werden.
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angepaßter Industrialisierung und Technikentwicklung zu beschreiten sowie 
damit in eins einen »sozialen und kulturellen Fortschritt ohne Ende«40 zu be
fördern.

4.4 Technik, Risiken und demokratische Streitkultur - ein Resümee

Beim Versuch, einige wesentliche Gesichtspunkte unserer Herangehensweise - 
ohne die oben vorgebrachten inhaltlichen Ergebnisse - zusammenzufassen, 
müßte am Anfang die Erkenntnis stehen, daß die Frage nach den sozialen und 
ökologischen Risiken von Techniken einen Bereich hohen Wissensbedarfs und 
hoher Einschätzungsunsicherheit betrifft; und daß sie aufgrund der Verwo
benheit der Risikoproblematik mit dem komplex strukturierten gesellschaftli
chen Ganzen zugleich eine Reihe weiterer Fragen nach sich zieht. Wenn man, 
wie wir es taten, die grundlegende Struktur der modernen Gesellschaft als re
lative Autonomisierung ihrer Teilbereiche auffaßt - was heißt, daß in den ein
zelnen Gesellschaftsbereichen verschiedene Logiken walten, die nicht aufein
ander reduzierbar sind, doch sich mehr oder weniger bedingen oder auch 
durchdringen -, hat man von Determinationsverhältnissen zwischen und in 
den gesellschaftlichen Bereichen auszugehen, jedoch nicht als konzeptionell 
vorgegebenen, sondern in ihrer Spezifik und Veränderungsdynamik erst zu 
untersuchenden. Mit anderen Worten bedeutet das einerseits, daß es in der 
Gesellschaft keine rein technisch-wissenschaftliche Rationalität außerhalb öko
nomischer, politischer und kultureller Bestimmungsmomente gibt. Da Wissen
schaft und Technologie andererseits in vielfältiger Weise in die verschieden
sten gesellschaftlichen Zusammenhänge involviert sind, ist für die Beurteilung 
von deren Rationalität sowohl die Analyse ihrer inneren Konstitution und Or
ganisation als auch ihrer kontextualen Gebundenheiten und Bestimmtheiten 
geboten. Das ermöglicht in der Folge, einerseits die vielfältigen, auf Technik 
und Wissenschaft sich richtenden bzw. die von ihnen ausgehenden Anforde
rungen zu überblicken, und andererseits - den erforderlichen naturwissen
schaftlichen und technischen Sachverstand vorausgesetzt - die technischen, 
ökologischen und sozialen Risiken in ihrer Verursachung präzise zu begrün
den und tendenziell umfassend abzuschätzen.

Diese Sachlage macht es augenscheinlich unmöglich, einen vorgegebenen 
Standpunkt der Wahrheit einzunehmen bzw. läßt es nicht zu, Mitteilungen 
schlicht als Wahrheiten zu deklarieren und auf deren Unumstößlichkeit zu be
harren. Erforderlich ist vielmehr, eine ganze Kaskade von Fragen, auf ver-

40 Jürgen Kuczynski, Der Fortschritt ist nicht am Ende, in: Gewerkschaftliche Monatshefte, 
(1990) 1, (Schwerpunktdebatte: Am Ende des Fortschritts oder Fortschritt ohne Ende?), S. 
50-52.
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schiedenen Ebenen und in verschiedenen Bereichen angesiedelt und unter
schiedlich miteinander verknüpft, zu behandeln - und in Vorschläge mit prak
tischer Konsequenz (siehe oben) zu überführen. Die ganze Komplexität der So
zi o-technischen Verhältnisse führt nun nicht nur zu einer, gemessen an ande
ren Politikfeldern, hohen Komplizierung von Argumentation und Diskussion, 
sondern auch dazu, daß viel mehr als in anderen Bereichen üblich hinterfragt 
und so zum Gegenstand von Auseinandersetzungen werden kann. In diesen 
Prozessen kann gerade auch umstritten sein, was Gegenstand der Erörterung 
sein darf oder sein soll, in welcher Weise Probleme zu stellen, nach welchen 
Kriterien sie zu gewichten bzw. abzuarbeiten sind, ja es kann auch strittig sein, 
wer überhaupt legitimierter Sprecher ist oder wer über Entscheidungen, mit 
welcher Reichweite, befinden darf. Man hat es also mit einem Spektrum qua
litativ sehr heterogener Unsicherheiten und Streitfälle zu txm - wirklichem 
Nichtwissen, divergenten Abschätzungen bei möglicherweise jeweils guten 
Begründungslagen, gegenläufigen kulturellen Wertungen oder politischen 
Zielvorstellungen.

Die Risikothematik fungiert dabei als Filter der Wahrnehmung und Be
handlung des Problematischen von Technik und so als spezifisches Terrain ih
rer Politisierung. Was als Gefahr oder Risiko gilt, unterliegt dynamischen und 
interdependenten Veränderungen des Wissensbestandes und der Problemper
zeption, des Kommunikationsverlaufs und der Akzeptanzmuster, aber auch 
den Wissensänderungen über Erfahrungstatsachen und Einsichten in Not
wendigkeiten oder Möglichkeiten regulativer Eingriffe. Letztendlich unterliegt 
also vieles, was auf den ersten Blick als davon unabhängig aussieht, auch poli
tischer Entscheidung und Rationalität; und das, was sich als einzige Möglich
keit darstellt, ist oft auch ganz anders möglich. Fragen von Standpunkt und 
Perspektive, von Interessen und Macht, sind immer impliziert und mehr oder 
weniger umkämpft, wenn darüber debattiert wird, wie sicher »sicher« sein 
oder wohin die Entwicklung von Technik und Gesellschaft gehen soll, wer 
worüber in welchen Kontexten mit welcher Kompetenz streiten bzw. entschei
den darf.


