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Was ist nur mit den werten?
Ein Vorwort.

Von Prof. Dr. Erich H. Witte.

Wenn man sich jetzt in der Welt umschaut,

bestehende

Unterschiede

kann man das Gefühl entwickeln, es sei

wollen,

damit

alles chaotisch. In Syrien ist kein Ende des

zu

Bürgerkriegs abzusehen. Im Irak kämpfen

Harmonisierung

Sunniten gegen Schiiten. In der Ukraine

sind Konzepte, die helfen sollen, Konflikte

Beitrag von Prof. Krämer (in dieser Ausgabe).

stehen sich pro-russische Ukrainer gegen anti-

abzubauen und in Zukunft zu vermeiden, um

Einen Angleichungs- und Harmonisierungs-

russische gegenüber. Andere weltpolitische

letztlich die eigene Lebenswelt harmonisch

prozess großen Umfangs konnten wir in

Probleme wie in Nord-Afrika oder in Nigeria,

und zufriedenstellend zu organisieren. Das ist

den letzten 15 Jahren in Europa mit den

dem Sudan usw. müssen nicht weiter erwähnt

zumindest ein sozial geteiltes Denkmodell, das

Bologna-Beschlüssen

werden. Fast immer geht es um die Frage nach

von Vielen akzeptiert wird, insbesondere auch

(19. Juni 1999) erleben. Diese Anpassung

den richtigen Werten und ihre Verteidigung.

von politischen Entscheidungsträgern.

an das angloamerikanische Bildungssystem

Hierzu ist jedes Mittel einsetzbar und jede

Wie

unserer

in Europa mit nunmehr 47 europäischen

noch so aggressive Handlung wird als gut und

Gesellschaft, um mit dem Naheliegenden zu

Staaten sollte Konflikte vermeiden helfen,

richtig gerechtfertigt (Halverscheid & Witte,

beginnen,

Unterschiede, Ungerechtigkeiten

einen transparenten Bildungsraum schaffen

2008). In diesen Konflikten werden vor allem

und Fehlentwicklungen? Eine wichtige Quelle

und die Qualität der Ausbildung verbessern.

um

vermeiden.

entdecken

reduzieren

zu

Hinweise zur Angleichung oder Harmonisierung

Zukunft

der Zustände verwendet. Diesem generellen

Ausgleich,

Thema der Verwendung statistischer Daten

Vereinheitlichung

unter einer Werteperspektive widmet sich der

Konflikte

in

Annäherung,
und

wir

innerhalb

der

Hochschulbildung

die Unterschiede zwischen den Parteien betont,

hierfür, aber auch für internationale Vergleiche,

Leider

wobei natürlich die eigene Gruppierung immer

sind

höchst

die richtigen Werte verfolgt und die andere

an Hand dieser Daten Überlegungen, was

erzeugen bzw. Fehlentwicklungen einleiten.

verachtenswerte.

sind

gerecht oder ungerecht ist und was denkbare

Diesem Thema widmet sich der Beitrag von

diese Konflikte nicht in unserer allzu großen

Zielvorstellungen sind. Leider haben diese

Prof. Lenzen (in dieser Ausgabe), ehemaliger

Nähe und wir können, wohl auch zu Recht, in

Daten die Eigenschaft manipulierbar zu sein

Präsident der FU Berlin und jetziger Präsident

unserer konkreten Lebenswelt recht glücklich

und einseitig ausgedeutet werden können. Auf

der Universität Hamburg.

und zufrieden sein.

diese Weise kann man Differenzen und damit

Eine weitere Form der Angleichung wird von

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen

auch Konflikte bei gewollter Interpretation

Frau Prof. Wiedemann und Frau Dr. Beier

kann man generell auf die Idee kommen,

auch erzeugen. Selten werden diese Daten als

diskutiert (in dieser Ausgabe). Hierbei geht >

Glücklicherweise

statistische

Daten.

Wir

entwickeln

können

solche

problematisch

Anpassungen
sein

und

auch

Konflikte

Seite 3

Editorial

W i s s e n s w e r t 02 - 2014

es um die medizinische Hilfe für Paare, die

wünschenswert?

nicht in der Lage sind, auf dem natürlichen

ethische Fragestellung, die nicht allein auf dem

schränkt

Weg sich fortzupflanzen. Sie werden durch

Hintergrund einer utilitaristischen Position

Richtung erheblich ein. Wir müssen die Nicht-

medizinische Eingriffe darin unterstützt, diese

(Ökonomie) vorgenommen werden darf. Sie

Steuerbarkeit komplexer sozialer Systeme und

Das

ist

eine

komplexe

betroffen sind, muss erhalten bleiben. Das
Ausmaß,

Geschwindigkeit

und

Abweichung von einem natürlichen Zustand

betrifft nämlich die Lebenswelt aller Bürger in

die Beharrungstendenz der Menschen bei der

zu überwinden. Aber auch in diesem Fall ist

der EU und den USA. Diesem Thema widmet

Wahrung ihrer Identität als unumstößliche

die Annäherung an diesen natürlichen Zustand

sich Prof. Dr. Witte (in dieser Ausgabe).

Fakten zur Kenntnis nehmen. Nur vor diesem

durch

Was sehen wir anhand dieser Sammlung

Hintergrund können Aktivitäten erfolgreich bei

geeignet nur Konflikte zu vermeiden, sondern

von

teilweise erst zu erzeugen.

Vereinheitlichungen

medizinische

Einen

weiteren

höchst

Angleichungsprozess
Verhandlungen

Eingriffe

über

nicht

etwa

auch

der Minimierung von Konfliktpotenzialen sein,

Annäherungen

die letztlich auf unterschiedlichen sozialen

an einen natürlichen Zustand können zu

Bewertungen basieren. Trivialerweise kann

die

Konflikten führen. Folglich ist eine generelle

man nur den Umgang mit Konflikten versuchen

sogenanntes

problematischen

soll

durch

ein

Beiträgen?

Unterschiede
oder

als

Harmonisierungsstrategie nicht automatisch

zu kontrollieren, aber nicht deren Existenz

Freihandelsabkommen zwischen der EU und

geeignet

beseitigen.

den USA herbeigeführt werden - TTIP. Schon

Annäherung an Werte einer Außengruppe

durch die Namensgebung in den Medien als

bedeutet bei entsprechenden Unterschieden

Halverscheid, S. & Witte, E.H. (2008). Ju-

Freihandelsabkommen

Konflikte

abzubauen,

denn

die

den

zwischen der Binnen- und der Außengruppe

stification of war and terrorism. A compara-

eigentlichen Inhalt zu verschleiern. Wenn man

eine Abweichung von einem IST-Zustand.

tive case study analyzing ethical positions

die Bezeichnung für ein Geschehen festlegen

Diese neue Differenz wiederum führt zu

based on prescriptive attribution theory.

kann, dann besitzt man die Deutungshoheit

Konflikten. Bei bestehenden Unterschieden,

Social psychology, 39(1), 26-36.

und kann einseitige Bewertungen erzeugen.

muss man Ausmaß, Geschwindigkeit und

Das

für

Bereich beobachten, um die Annäherungs-

Bezeichnungen von Gesetzen oder Abkommen.

und die Veränderungskonflikte gemeinsam zu

Es geht bei TTIP um vielmehr. Nur wird der

minimieren. Das ist bei komplexen Systemen

ökonomische Weg als Vorbereiter gewählt mit

keine Frage der Steuerung auf konkrete

letztlich

Konsequenzen.

Ziele hin, sondern eine Frage der Kontrolle

Die generelle Frage hinter diesem Abkommen

von beobachteten Fehlentwicklungen bei der

lautet:

Auf welchen Gebieten, mit welchen

Annäherung nach außen und der Veränderung

Zielen

und

gilt

für

versucht

statistische

unüberschaubaren

mit

welcher

Daten

man

wie

Geschwindigkeit

nach innen. Die soziale und personale Identität

sind aus welchen Gründen Angleichungen

der Menschen, die von diesen Bewegungen
Seite 4
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Wert und Unwert
der Statistik
Die Statistik hat einen schlechten Ruf:
Für jede Statistik, die für eine Position
als Argument angeführt wird, lässt sich
eine andere Statistik finden, die das genaue Gegenteil behauptet – so die landläufige Meinung. Tatsächlich können bei
der Erstellung und der Vermittlung von
Statistik Fehler passieren und Manipulationen einfliessen. Dennoch sollten
Statistiken nicht abgeschrieben werden.
Richtig eingesetzt als eine Form der
Rhetorik und als Analysetechnik bilden
sie eine unverzichtbare Grundlage, um
bestmögliche gesellschaftliche Entscheidungen treffen zu können.
Von Prof. Dr. Walter Krämer.

W i s s e n s w e r t 02 - 2014

Mit der Statistik ist es wie mit der städtischen

pulationen möglich (wie bei anderen Kommuni-

Müllabfuhr: Ihre Bedeutung für unser Sozial-

kations- und Analysetechniken auch), und die

wesen ist nahezu umgekehrt proportional zu

folgenden Ausführungen wollen anhand dieser

der Anerkennung, die sie in den Medien und

Fehler und Pannen einen kleinen Einblick ge-

in der internen Wertehierarchie der meisten

geben in die Dinge, mit denen sich Statistiker

Menschen erfährt. Wer kennt nicht die un-

in ihrem Beruf herumzuschlagen haben.

gezählten Sottisen - – „Lüge, Notlüge, Statistik“ oder „Ich glaube nur der Statistik, die

Absicht

ich selbst gefälscht habe“, denen sich diese

Ein Möglichkeit, dieses weite Themenspek-

schöne Wissenschaft gegenübersieht (letz-

trum zu gliedern, wäre nach den Motiven: Ab-

teres übrigens selbst eine Fälschung. Dieser

sicht oder Schlamperei. Das folgende ist z.B.

Spruch, gemeinhin Winston Churchill zuge-

Absicht (im Sinn einer einfachen und brutalen

schrieben, wurde diesem im Zweiten Weltkrieg

Fälschung; siehe v. d. Lippe 1996):

oder

Schlamperei

von Josef Goebbels im Mund gelegt, um ihn bei
den Deutschen als Lügner zu diskreditieren).
Mittlerweile gibt es fast schon mehr solcher
Aphorismen und Statistiker-Witze als Statistiker. Selbst unser großer Dichterkönig Goethe
war sich hier für eine kleine Spitze nicht zu
schade. „Die Mathematiker sind eine Art Franzosen: redet man zu ihnen, so übersetzen sie
es in ihre Sprache, und dann ist es alsobald
ganz etwas anderes“ (Hier sind die Statistiker

Prof Dr. Walter Krämer

mal den angewandten Mathematikern zuge-

leitet das Institut für Wirtsschafts- und

ordnet).

Sozialstatistik an der TU Dortmund. Er ist

In diesem Jammerchor stimmen die folgenden

Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Aka-

Zeilen nicht mit ein. Stattdessen betrachten

demie der Wissenschaften und als Forscher

sie Statistik als (i) eine Form der Rhetorik und

vor allem an Kapitalmärkten und dem Ge-

(ii) als Analysetechnik, und in beiden Funkti-

sundheitswesen interessiert.

onen sind natürlich Fehler, Pannen und Mani-

>
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Da hat die amtliche DDR-Statistik auf Anord-

gesenkt). Und wer die Importe fälscht, muss

Im Weiteren werden ausgewählte Teilpro-

nung von ZK-Sekretär Mittag aus einem ohne-

auch die Zahlungsbilanz fälschen, und wer die

bleme der drei ersten Schritte an Beispielen

hin schon falschen Exportüberschuss von 520

Zahlungsbilanz fälscht, muss auch die Statistik

„aus dem wahren Leben“ vorgeführt (Zu Feh-

Mio Valutamark einen Überschuss von 910 Mio

der Zentralbank fälschen, und wer die Statistik

lern bei der Induktion und Präsentation sie-

Valutamark gemacht. Oder man nehme ein

der Zentralbank fälscht ….

he etwa Krämer 2013). Beginnen wir mit dem

neueres Beispiel, den Skandal um den deut-

Kurzum: es ist weit schwerer, eine Phantom-

ersten Schritt, der Definition. Eine erste und

schen Automobilclub ADAC: Hier wurde der

wirtschaft konsistent zu simulieren, als konse-

stetige Quelle von Konfusion und Missver-

zweite Sieger in der Originalabstimmung für

quent die Wahrheit abzubilden. Wäre die DDR

ständnissen ist hier eine zweifache Verwirrung

das Auto des Jahres 2013 auf den fünften Platz

politisch nicht ohnehin verschwunden – das

der Begriffe: (i) Man benutzt das gleiche Wort

verbannt, der Originalplatz fünf verschwand in

ganze Kartenhaus der ausgedachten Zahlen

für verschiedene Dinge, oder (ii) man benutzt

der endgültigen Liste komplett, und außerdem

wäre bald auch von selbst unter dieser Last

verschiedene Wörter für das gleiche Ding.

wurden die abgegebenen Stimmen um einem

der Widersprüche zerfallen.

Oder mathematisch formuliert: Es gibt keine

Faktor von ungefähr zehn aufgeblasen. Nicht

Fünf Stadien

Führungsriege des ADAC den Kopf gekostet.

Statt nach den Kriterien Absicht oder Schlam-

oder Sachverhalten auf der einen und deren

Dergleichen absichtliche Fälschungen sind also

perei sind die in statistischen Anwendungen

Benennungen auf der anderen Seite.

oft für den Fälscher gefährlicher für den Adres-

möglichen Fallstricke im Weiteren nach den

Fangen wir an mit Fehler (ii): verschiedene

saten der Fälschung. Das gilt auch für die SED.

typischen Stadien sortiert, in welche eine

Wörter für das gleiche Ding; ein- und dersel-

Denn wenn man in einem Jahr den Außen-

statistische Erhebung zerfällt. Deren Ziel ist,

be Sachverhalt wird je nach Wetterlage einmal

handelsüberschuss vergrößert, wird dessen

gewisse Aspekte der Wirklichkeit zu erfassen,

so und einmal so benannt. In aller Regel mit

Wachstum ein Jahr später kleiner. Es sei denn,

aufzubereiten und dem mündigen Bürger, dem

Absicht, nämlich um die Adressaten einer Bot-

man fälscht nächstes Jahr von neuem…

Zeitungsleser vorzustellen, so wie in dem fol-

schaft über gewisse Aspekte ebendieses Sach-

Und außerdem: wenn man eine Zahl fälscht,

genden Schema dargestellt:

verhaltes hinters Licht zu führen.

einer

Untersuchung

eindeutige Beziehung und erst recht keine

ohne Grund hat dieser Skandal der kompletten

eineindeutige Beziehung zwischen den Dingen

muss man auch andere Zahlen fälschen. Es

Daten = Wirklichkeit

Was z. B. ist eine Melone? Obst oder Gemüse?

reicht nicht, den Exportüberschuss um einige

Definition

Wenn man einer einschlägigen Anekdote glau-

Millionen Phantasiemark zu vergrößern – min-

Erhebung

ben darf, wurden in der DDR die Melonen, da

destens eine der Zahlen zu Im- und Export

Aufbereitung

schwer von Gewicht, mal dem Obst, mal dem

ist dann ebenfalls zu fälschen (und wie in der

Induktion

Gemüse zugeteilt, je nachdem, wo die Soll-

Abbildung oben zu sehen, wurden in der Tat

Präsentation

die Importe um die benötigten Millionen ab-

Der mündige Bürger

Tonnage Defizite hatte.
Dieses

interessegeleitete

Umbenennen >
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von Dingen oder Sachverhalten beherrschen

im Jahr 2013 in der Bundesrepublik, das ist

publik („7,5 Millionen Deutsche sind Analpha-

Kapitalisten genauso gut. So ist es nur den

historischer Minusrekord). Ein Jugendlicher

beten“, Zeit Online vom 2. März 2011). Liest

wenigsten Autofahrern bekannt, dass es in

fährt nachts auf dem Heimweg von der Disko

man dann aber weiter, so wird deutlich, dass

Deutschland in der Kfz Haftpflichtversiche-

gegen einen Baum und stirbt vier Tage später

dies so genannte „funktionale Analphabeten“

rung einen Straftarif für Männer gibt. Den gibt

im Krankenhaus. Ist er ein Verkehrstoter? In

sind, das heißt Menschen, die zwar einzelne

es tatsächlich, er wird nur anders genannt,

der ehemaligen DDR nein. Hier musste man

Sätze, aber nicht zusammenhängende Texte

er heißt Rabatt für Frauen. Je nachdem also,

binnen dreier Tage sterben, um in die Statistik

lesen und schreiben können. Also nicht das,

welchen Aspekt eines Sachverhaltes man be-

der Verkehrstoten einzugehen. In der Bundes-

was man normalerweise unter Analphabeten

leuchtet, sieht das Bild ganz anders aus. Unter

republik Deutschland ja. Hier hat und hatte

versteht.

anderem auch für die systematische Erfor-

man mit dem Sterben bis zu 31 Tage Zeit.

Zu Kaiser Wilhelms Zeiten machte man sich

schung solcher kognitiven Verzerrungen und

Auch in der Statistik der Säuglingssterblichkeit

das Leben einfacher, ein Rekrut (bei Frauen

deren Folgen für das Wirtschaftsleben hat der

legten die DDR und die Bundesrepublik ver-

hat man sich derartige Statistiken erspart)

Psychologe Daniel Kahnemann im Jahr 2002

schiedene Maßstäbe an. In der DDR war ein

galt als Analphabet, wenn er bei der Unter-

den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften

Säugling lebend geboren, und konnte damit

schrift seines Namens ein Kreuz hinterließ. So

erhalten.

sterben, wenn das Herz schlug und die Atmung

gesehen ist es also überhaupt kein Wunder,

Von dieser Problematik - verschiedene Wörter

funktionierte. In der Bundesrepublik war und

dass die Zahl der Analphabeten seit dieser Zeit

für das gleiche Ding - zu unterscheiden ist die

ist ein Säugling lebend geboren, und kann und

in Deutschland zugenommen hat.

oft irreführende und manipulative Benutzung

konnte damit sterben, wenn das Herz schlägt

ein und desselben Wortes für unterschied-

oder die Atmung funktioniert. Mit anderen

Wer

liche Sachverhalte und Zusammenhänge. In

Worten: Viele der im Westen als verstorben

Die ärgerlichsten Folgen zeigt das Adäquati-

ist arm?

der Statistik wird dies unter dem Oberbe-

gemeldeten Säuglinge kamen im Osten, da nie

onsproblem aber bei der Frage, was eigentlich

griff „Adäquationsproblem“ diskutiert. Denn

offiziell geboren, in keiner Säuglingssterblich-

unter Armut zu verstehen ist. Denn so sicher

in vielen Anwendungen existiert selbst beim

keitsstatistik vor.

wie das Amen in der Kirche mischen gegen

besten Willen aller Beteiligten keine sozusa-

Oder wer ist arm, krank, oder ein Analphabet?

das Ende eines jeden Jahres diverse Armuts-

gen gottgegebene Definition, und sind da-

Schon drei Sekunden Nachdenken zeigen hier,

studien das deutsche Medienleben auf. Der

mit Missverständnisse und Trugschlüsse fast

dass, vom reinen Abzählen und Erfassen völlig

Deutsche Gewerkschaftsbund, verschiedene

schon vorprogrammiert. Das fängt schon bei

abgesehen, die Antwort alles andere als ein-

Wohlfahrtsverbände, die Kirchen und immer

vergleichsweise einfach zu erhebenden Sach-

fach, da grundsätzlich niemals eindeutig fest-

wieder auch universitär besoldete Armuts-

verhalten wie etwa der Zahl der jährlich im

zulegen ist. Laut der Hamburger Zeit gibt es z.

forscher rechnen den verstörten Bürgern vor,

Straßenverkehr getöteten Personen an (3290

B. 7,5 Millionen Analphabeten in der Bundesre-

dass wir Deutsche von Jahr zu Jahr stets är- >
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mer werden. Und alle vier Jahre gibt die jewei-

Beide Aussagen sind irreführend. Als arm bzw.

Problem

lige Bundesregierung mit ihrem periodischen

„armutsgefährdet“ gilt hier, wer weniger als

Hat man zufriedenstellend geklärt und defi-

Armuts- und Reichtumsbericht noch ihren ei-

60% des Medianeinkommes zur Verfügung

niert, was man suchen, messen und erheben

genen Senf dazu.

hat. Für die Bestimmung der Armut ist die so

will, dann sucht, misst und erhebt man es. Und

Aus Sicht der seriösen Statistik sind viele

definierte

jedoch

hier tun sich die nächsten Fallen auf. Etwa,

dieser Berichte nicht viel mehr als Schrott.

irrelevant. Angenommen alle Bundesbürger

weil man mangels Vollerhebung auf eine Stich-

Nicht ohne Grund wurden ausgewählte Ver-

verdienten das Doppelte oder das Zehnfache

probe angewiesen ist. Denn Stichproben sind

treter auch schon mehrfach zur Unstatistik

wie zuvor. Dann bliebe der Anteil unterhalb

immer nur ein Notbehelf. Gesucht ist etwa die

des Monats gekürt (siehe Bauer u. a. 2014).

von 60 % des Medians völlig gleich. Mit an-

Meinung aller wahlberechtigten Bundesbürger

Diese Aktion wurde im Jahr 2011 von Tho-

deren Worten, diese Statistik misst nicht die

zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Idea-

mas Bauer, stellvertretender Präsident des

Armut, sondern die Ungleichheit. Die ist zwar

lerweise würde man alle Wähler fragen. Das

Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirt-

auch beklagenswert, aber nicht das gleiche

ist aber teuer, und allenfalls bei Bundestags-

schaftsforschung in Essen, dem Berliner Psy-

wie Armut.

wahlen oder bei Volkszählungen vorzustellen.

chologen Gerd Gigerenzer und dem Schreiber

Auch ging der wirtschaftliche Aufschwung an

Also zieht man die berühmte Stichprobe von

dieser Zeilen ins Leben gerufen, die aktuellen

den Armen nicht vorbei. Nach Angaben des

1000 oder 2000 Wahlberechtigten und rechnet

Stände sind unter der Netzseite www.unsta-

Statistischen Bundesamts ist das monatliche

diese hoch.

tistik.de einzusehen. Die allererste derartige

Medianeinkommen eines Haushalts mit zwei

Das ist überraschend zuverlässig und erstaunt

Unstatistik überhaupt, die vom Januar 2012,

Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jah-

die Menschen immer wieder. Damit der Anteil

hatte den im Dezember2011 vorgestellten

ren zwischen 2005 und 2010 von 2.575 auf

in der Stichprobe dem unter allen Wahlbe-

„Armutsbericht 2011“ des Paritätischen Wohl-

2.892 Euro gestiegen. Entsprechend ist das

rechtigten entspricht, sind diese aber vorher

fahrtsverbandes zum Gegenstand. In dessen

Einkommen, ab dem ein Haushalt als armuts-

gründlich zu mischen. Man könnte z. B. jedem

Kielwasser wurde u.a. in vielen deutschen

gefährdet bezeichnet wird, in diesem Zeit-

eine Nummer geben, diese auf Lottokugeln

Medien das Ruhrgebiet als neues Armenhaus

raum von 1.545 auf 1.735 Euro gestiegen.

kleben und in einer Riesenurne kräftig durch-

der Republik identifiziert. So wäre z.B. die Ar-

Die Armutsgefährdungsquote verringerte sich

einander rühren, und dann wie Samstags im

mutsgefährdungsquote in Dortmund zwischen

jedoch im gleichen Zeitraum leicht von 14,7

Fernsehen 2000 Kugeln zufällig ziehen. Und

2005 und 2010 von 18,6 auf 23 Prozent an-

Prozent auf 14,5 Prozent, d.h. alle Haushalte

genauso macht man das im Grundsatz auch

gestiegen, verglichen mit 14,5 Prozent in Ge-

haben im gleichen Maße vom wirtschaftlichen

– auf mehr oder weniger geheime Weise ver-

samtdeutschland. Aber auch landesweit ginge

Aufschwung profitiert, die „Armen“ sogar

suchen unsere Meinungsforscher, diesen Zu-

der wirtschaftliche Aufschwung an den Armen

leicht überproportional. (Siehe dazu auch Ka-

fallsmechanismus möglichst gut zu imitieren.

vorbei.

pitel 7 in Bauer et al. 2014.)

Eine solche Stichprobe von unabhängi- >

Armutsgefährdungsquote

bei der

Erhebung
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gen Ziehungen, bei der alle Mitglieder der

Ein aktuelles Beispiel, eine Umfrage der Eu-

Frauen, desto geringer die gemessene Ge-

Grundgesamtheit die gleiche Chance haben,

ropäischen Union für Grundrechte (einer in

walt. Einmal unterstellt, alle Gewaltopfer und

gezogen zu werden, heißt „Reine Zufalls-

Wien ansässigen EU-Behörde) zur Gewalt ge-

ein mehr oder weniger großer Prozentsatz der

stichprobe“. Zuweilen lässt sich die Präzision

gen Frauen, hat es in die Bauer et al.-Liste der

übrigen Frauen nahm an der Befragung teil:

von Hochrechnungen aus solchen reinen Zu-

Unstatistiken geschafft. Demnach haben etwa

Dann wäre der wahre Anteil der Gewaltopfer in

fallsstichproben durch Schichtenbildung noch

7% der interviewten Frauen in den 12 Mona-

Dänemark, Finnland und Schweden vielleicht

verbessern. Wichtig ist allein, dass nicht be-

ten vor der Befragung körperliche und/oder

sogar am kleinsten.

stimmte Mitglieder der Grundgesamtheit sy-

sexuelle Gewalt erfahren. Jede dritte Frau hat

stematisch ausgeschlossen und andere bevor-

seit dem 15. Lebensjahr einen körperlichen

Meinungsumfragen

zugt werden. Was dann passiert, sieht man an

und/oder sexuellen Übergriff erlebt.

Die nächsten Fallen bei statistischen Er-

den zahlreichen Stichproben-Desastern wie

Unabhängig davon, ob diese Zahlen zutreffen

hebungen

der berühmten 1936er US-Wahlumfrage, mit

oder nicht, ist ihre internationale Variation be-

Welches ist Ihr liebstes Fernsehprogramm?

denen Statistik-Professoren gerne ihre Stu-

denklich und irreführend. So führen etwa Dä-

Sind Sie für ein Tempolimit auf deutschen Au-

denten erschrecken. Damals hatte die Zeit-

nemark, Finnland, und Schweden mit jeweils

tobahnen? Wie würden Sie wählen, wenn am

schrift Literary Digest über 10 Millionen Wäh-

52%, 47%, und 46% weiblicher Gewaltopfer

nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre? Usw.

ler, also eine nach heutigen Begriffen riesige

die Rangliste an. Am unteren Ende finden sich

Da ist man schon versucht zu denken: Was ist

Stichprobe befragt, welchen der beiden Prä-

vor allem südliche Länder wie Zypern, Mal-

einfacher als das? Der eine fragt, der andere

sidentschaftskandidaten, F. D Roosevelt oder

ta oder Portugal. Aus den Begleitmaterialien

antwortet, wo ist hier ein Problem?

Alfred Landon, sie denn zu wählen gedächten.

erschließen sich mehrere mögliche Ursachen

Davon gibt es leider eine ganze Menge. Oft z.B.

Eine große Mehrheit war für Landon. Die Wahl

für diese Unterschiede. So wurden etwa die in

sind in solche Umfragen die Antworten gleich

selbst gewann aber Roosevelt mit 62 Prozent

Dänemark, Finnland und Schweden befragten

mit eingebaut. Nach einer Umfrage der IG Me-

aller abgegebenen Stimmen.

Frauen anders als anderswo zuerst telefonisch

tall lehnen 95% aller bundesdeutschen Arbeit-

Im Nachhinein ist es natürlich billig, sich über

kontaktiert , auch haben in Skandinavien

nehmer das Arbeiten am Samstag ab. „Votum

die dummen Redakteure des Literary Digest

viel weniger Frauen als anderswo überhaupt

für das freie Wochenende“, steht auf dem Fra-

zu belustigen. Diese hatten einfach alle Wäh-

geantwortet (in Dänemark etwa nur jede zehn-

gebogen obenan. „Die Gewerkschaften haben

ler angeschrieben, deren Adressen sie habhaft

te), und es gibt eine negative Korrelation zwi-

die 5-Tage-Woche von montags bis freitags in

werden konnten, vor allem aus Telefonbüchern

schen dem Anteil der Frauen, die in den jewei-

den fünfziger/sechziger Jahren durchgesetzt

und Kfz-Verzeichnissen. Das Dumme war nur:

ligen Ländern bereit waren, den Fragebogen

(...). Dadurch sind für alle zusätzliche Möglich-

die meisten Roosevelt-Wähler hatten damals

zu beantworten, und der länderspezifischen

keiten gemeinsamer Freizeitgestaltung ent-

weder ein Auto noch ein Telefon.

Gewalt: Je höher die Antwortbereitschaft der

standen, an die wir uns gewöhnt haben. Was >

lauern

bei

Meinungsumfragen.

Seite 9

Werte

in der

Gesellschaft

W i s s e n s w e r t 02 - 2014

entspricht Deiner/Ihrer Meinung?“ Und dann

Denn die meisten Menschen sagen lieber ja.

anderem auch davon ab, was sonst noch in-

folgen diese Auswahlmöglichkeiten:

Als amerikanische Meinungsforscher einmal

dem Fragebogen steht.

Nach meiner Ansicht wäre die Abschaffung des

fragten, „Stimmen Sie der Behauptung zu:

Ein weiterer Störfaktor ist der Interviewer.

freien Wochenendes ein schwerer Schlag für

Für die zunehmende Kriminalität in unserem

Wenn weiße Frauen weiße Frauen fragen:

Familie, Freundschaften, Partnerschaften, für

Land sind in erster Linie die Menschen mit ih-

„Sind Sie für die Todesstrafe?“ kommt etwas

Geselligkeit, Vereine, den Sport und das Kul-

rem individuellen Fehlverhalten und nicht die

anderes heraus, als wenn schwarze Männer

turleben

gesellschaftlichen

verantwort-

weiße Frauen fragen. Bei einer Umfrage zur

Ich halte den gemeinsamen Freizeitraum des

lich?“ erhielten sie 60% Zustimmung. Als sie

Rassendiskriminierung unter schwarzen ame-

Wochenendes für nicht so wichtig. Seine Ab-

fragten: „Stimmen Sie der Behauptung zu:

rikanischen Soldaten fühlten sich 11% der Be-

schaffung würde zur besseren Auslastung der

Für die zunehmende Kriminalität in unserem

fragten diskriminiert, wenn der Fragesteller

Freizeit- und Verkehrseinrichtungen führen

Land sind in erster Linie die gesellschaftlichen

Weißer war. War der Fragesteller ebenfalls ein

Weiß nicht/keine Angabe

Verhältnisse und nicht die Menschen mit ihrem

Schwarzer, stieg der Prozentsatz auf 35%.

Verhältnisse

individuellen Fehlverhalten verantwortlich?“

Oder die Befragten reden den Befragern nach

Genauso ist auch zum Stichwort „Der Sams-

stimmten wieder 60% der Befragten zu.

dem Mund. So achten die Deutschen beim Au-

tag“ die Antwort gleich mit eingebaut: „Die

Auch die Reihenfolge der Fragen ist nicht egal.

tokauf in erster Linie auf Sicherheit und Ben-

Arbeitgeber und manche Politiker wollen vor

Die Frage „Befürworten Sie Meinungsfreiheit

zinverbrauch (57 bzw. 53% der Befragten),

allem den Samstag wieder zum normalen Ar-

auch für Neonazis“ wird von mehr Menschen

kaum dagegen auf PS (22%) oder Geschwin-

beitstag machen“, heißt es hier. „Wie wäre

mit „ja“ beantwortet, wenn zuvor gefragt wur-

digkeit (16%) – es gehört sich eben so. 73% der

das, wenn Du/Sie regelmäßig am Samstag

de, ob man generell ein Freund der Meinungs-

Deutschen wollen ihre Organe spenden, 76%

arbeiten müßtest/müßten? Würde mir nichts

freiheit sein. Ganz allgemein bestimmt der

sehen im Fernsehen am liebsten die Nachrich-

ausmachen (1) Wäre Verlust an Lebensqualität

Zusammenhang, in dem eine Frage auftaucht,

ten, 91% lehnen Gewalt gegen Asylbewerber

(2)“. Die 95% aller Stimmen für Alternative 2

die Antworten entscheidend mit. Die Einstel-

ab – alles politisch sehr korrekt, aber ob diese

überraschen hier niemanden. Viel eher sollte

lung der Deutschen zu Studiengebühren etwa

Antworten wirklich des Volkes wahre Meinung

schon bedenklich stimmen, dass trotz dieses

ist eine andere, je nachdem ob die voraufge-

wiedergeben, weiß der liebe Gott allein.

ideologischen Trommelfeuers immerhin noch

gangen Fragen die Geldnöte der deutschen

5% aller Befragten ihr Kreuz dort markierten,

Studenten oder die Geldnöte der deutschen

Korrelation

wo es für einen Gewerkschafter eigentlich

Universitäten zum Inhalt hatten, und genauso

Der nächste Schritt der Daten auf dem Weg

nicht hingehört.

hängen auch die Antworten zur Asylproblema-

zum Endverbraucher ist die Aufbereitung. Hier

Bei Ja-Nein-Entscheidungen ist es ferner wich-

tik, zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr, zur

lauert der bekannte Trugschluss von der Kor-

tig, welche Alternative in der Ja-Form steht.

Genforschung und Gott weiß was alles unter

relation auf die Kausalität. In der berühmten >

und

K ausalität
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Wissenschaftszeitschrift „Nature“ war vor Jah-

weisen, dass, wenn immer zwei Variablen den

Fazit

ren folgende Grafik zu sehen (Sies 1989). Sie

gleichen Trend aufweisen, automatisch eine

Die Statistik als Wissenschaft leidet nicht so

zeigt auf der einen Achse die Zahl der Ge-

hohe positive Korrelation entsteht.

sehr an immanenten Konstruktionsfehlern, als

burten und auf der anderen die Zahl der Klap-

In diesem Fall war der Trend negativ: sowohl

an den Charakterschwächen der Menschen,

perstörche in der Bundesrepublik. Und wie wir

Geburtenzahl als auch die Zahl der Klapper-

die Statistik anwenden. Oder in den Worten

sehen, ist die Korrelation fast schon perfekt.

störche nahm in dem dieser Grafik zugrunde

des amerikanischen Komikers Andrew Lang:

Und wenn wir so argumentierten, wie das lei-

liegenden Zeitraum ab.

„Viele Menschen benutzen Statistiken wie ein

der in vielen anderen Kontexten üblich ist,

Auch in anderen Kontexten ist der Verursa-

Betrunkener einen Laternenpfahl: vor allem

hätten wir damit bewiesen, dass der Storch

cher solcher Nonsenskorrelationen immer eine

zur Stütze ihres Standpunktes und weniger

die Kinder bringt.

dritte Variable im Hintergrund, vor der die

zum Beleuchten eines Sachverhalts.“

In Wahrheit ist das natürlich das perfekte Bei-

beiden anderen gemeinsam abhängen. In vie-

Das Schöne daran ist aber, dass diese Betrun-

spiel einer sogenannten Nonsenskorrelation.

len Fällen ist das nichts anderes als die Zeit:

kenen, die die Statistik benutzen wie ein La-

Fast alle Lehrbücher der Statistik benutzen es,

beide Variablen nehmen über die Zeit hinweg

ternenpfahl, vergleichsweise leicht zu durch-

um zu zeigen, dass Korrelation noch nicht not-

systematisch zu oder ab. Nehmen beide zu

schauen sind. Sie können sich zwar bemühen,

wendig Kausalität bedeuten muss. Und natür-

oder beide ab, erzeugt das eine positive Kor-

unangenehme Fakten unter den Teppich zu

lich hat auch Nature nicht ernsthaft behauptet,

relation, Nimmt eine zu und die andere ab, ist

kehren, aber irgendwann kommt doch die

die Störche hätten kausal etwas mit den Ge-

die Korrelation negativ. Aber eine Kausalbezie-

Wahrheit an den Tag.

burten zu tun. Vielmehr wollte man darauf hin-

hung folgt daraus in keinem Fall.

Kunstfehler in der Statistik sind

Auch andere Hintergrundvariablen für Non-

leichter zu entlarven als etwa Kunstfeh- >

erheblich

senskorrelation sind denkbar. So gibt es etwa
bei Männern eine negative Korrelation zwischen dem Einkommen und der Anzahl der
Haare auf dem Kopf. Auch hier nützt es wahrscheinlich wenig, sich eine Glatze scheren zu
lassen und damit das Einkommen zu erhöhen.
Diese Korrelation kommt dadurch zustande,
dass bei Männern mit wachsendem Lebensalter das Einkommen oft wächst und die Haare
ausfallen.
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Sind wir morgens bessere Menschen?

ler in der Medizin. Und damit kann man diese ganze Missbrauchsdiskussion am Schluss

den USA heraus, die Versuchspersonen die
Gelegenheit gab, in Spielen zu lügen und

sogar ins Positive kehren: Wäre die Welt, in

Soll man das an der Supermarktkasse zu

dadurch mehr Belohnung zu erhalten. Ver-

der wir leben, am Ende nicht gar ein besserer

viel erhaltene Rückgeld der Kassiererin zu-

suchspersonen, die morgens an der Studie

Platz, wenn auch in anderen Wissenschaften

rückgeben oder lieber einstecken und etwas

teilnahmen, behielten häufiger eine weiße

und Lebensbereichen alle Fehler so leicht zu

Geld beim Einkauf sparen? Ob man kleine-

Weste als die Versuchspersonen, die am

erkennen und zu vermeiden wären wie in der

ren unmoralischen „Versuchungen“ nachgibt

Nachmittag teilnahmen. Um diesen Unter-

Statistik?

oder moralisch standhaft bleibt, hängt auch

schied zu erklären, versuchten die Forscher

von der Tageszeit ab, zu der man sie erfährt.

herauszufinden,

Dies fand nun eine Experimentalstudie in

Faktoren sich im Verlauf des Tages bei den

Bauer, T., Gigerenzer, G., & Krämer, W.

welche

intrapsychischen

(2014). Warum dick nicht doof macht und

Versuchspersonen veränderten. Die fanden

Genmais nicht tötet. Frankfurt: Campus.

heraus, dass für das moralisch fragwür-

v. d. Lippe, P. (1995). Die politische Rolle

digere Verhalten in der zweiten Tageshälfte

der amtlichen Statistik in der ehemaligen

ein geringeres Maß an Selbstkontrollfähig-

DDR. Jahrbücher für Nationalökonomie und

keit sowie ein reduziertes moralisches Be-

Statistik, 215, 641-674.

wusstsein verantwortlich zu sein scheint. tg

Krämer, W. (2000): Armut in der BundesKouchaki, M. & Smith, I. H. (2014). The

republik. Zur Theorie und Praxis eines über-

morning morality effect: The influence of

forderten Begriffs. Frankfurt: Campus.
Krämer, W. (2013): So lügt man mit Stati-

time of day on unethical behavior. Psycholo-

stik. Überarbeitete Neuausgabe, 4. Aufl.,

gical Science, 25(1), 95-102.

München: Piper.
Brooding Storks with Newborn Babies. A
contribution to epidemiology. Nature, 332,
495.

Foto: Ragz Rejected (Zach ‚Ragz Rejected‘): „alarm clock“
Bestimmte Rechte vorbehalten: CC BY-NC 2.0 <link>

Sies, H. (1988). Correlation of Number of

Warum es funktional ist,
an einen freien Willen zu glauben
In den letzten Jahren gab es in Philosophie,
Psychologie und Neurowissenschaften eine
angeregte Debatte darüber, ob Menschen
nun einen freien Willen haben oder nicht.
Eine Serie von psychologischen Studien >
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zeigt nun, warum der Glaube, dass es ei-

Knobe, J., Shariff, A. F. & Baumeister, R.

nen freien Willen gibt, so verbreitet ist und

F.(2014). Free to punish: A motivated ac-

warum er im sozialen Alltag wichtig ist. Die

count of free will belief. Journal of Persona-

Hypothese der Forscher: Wir möchten an

lity and Social Psychology, 106(4), 501-513.

den freien Willen glauben, damit wir andere
Menschen für falsches Verhalten in Rechenschaft nehmen können. In einer ersten Studie gaben Versuchspersonen im Vergleich
zu einer Kontrollgruppe in höherem Maße
an, an den freien Willen beim Menschen
glauben, wenn sie vorher an eine unmoralische Handlung denken sollten. In einem
zweiten Experiment zeigte sich, dass Schüler stärker an einen freien Willen glaubten,
wenn kurz zuvor Mitschüler bei einem Test
versucht hatten zu betrügen. In einer weiteren Studie zeigte sich bei den Analyse von
großen sozialwissenschaftlichen Datensets,
dass die allgemeine Kriminalitätsrate und
die Häufigkeit von Kapitalverbrechen mit
dem Glauben an den freien Willen korreliert: In Ländern mit hoher Kriminalität glauben die Menschen eher mehr, in Ländern
mit niedrigerer Kriminalität eher weniger
an den freien Willen. Der Glaube, dass es
einen freien Willen gibt, ist demnach sehr
funktional, vor allem, wenn man in einem
unsicheren Umfeld lebt. tg
Clark, C. J., Luguri, JJ. B., Ditto, P. H.,
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Die trans-atlantische Handelsund Investitionspartnerschaft
(TTIP):
Eine Wertediskussion

Wer kann gegen Kooperation sein und wer gegen Freiheit? Eigentlich niemand. Wer kann
gegen ein kooperatives Freihandelsabkommen
zwischen den USA und der EU sein? Viele.
Wie das? Nicht selten läuft die Argumentation auf diese Weise, dass mit der Ablehnung
von TTIP man letztlich auch gegen Freiheit
und Kooperation sei. Bei einer genaueren Betrachtung des geplanten Abkommens, seiner
Ansprüche und seiner Durchsetzung erkennt
man jedoch, dass erhebliche Wertedifferenzen zu überwinden sind, die nicht einfach
über ein Abkommen geregelt werden können,
und es zu erheblichen Einschränkungen von
Freiheit und kooperativem Umgang zwischen
den beiden Kulturräumen führen kann, wenn
man an den Menschen vorbei komplexe Verträge schliesst. Diese erwartbaren psychischen
Auswirkungen werden diskutiert.
Prof. Dr. Erich H. Witte

W i s s e n s w e r t 02 - 2014

1. Die Bezeichnung

der Hauptgrund sein für dieses tiefgreifende

Es beginnt schon mit einer fehlerhaften Be-

Abkommen. Solche oberflächlichen Standards

zeichnung: Üblicherweise wird dieses Abkom-

könnte man leicht angleichen, ohne weitere

men als transatlantisches Freihandelsabkom-

Inhalte zu behandeln. Aber sogar hier wird es

men bezeichnet. Der Bereich der Investitionen

schnell problematisch, wenn man verschie-

wird gern ausgeklammert, weil gerade in die-

dene Standards bei der Herstellung von Hüh-

sem Bereich die tatsächlichen Probleme liegen.

nerfleisch betrachtet: Das Chlorbad zur Ver-

Zumindest aber hat die intensive Diskussion in

besserung der Hygiene in den USA oder die

den Medien begonnen und die Komplexität des

Gabe von Antibiotika in der EU.

Abkommens wird immer deutlicher.

nur, was die Abschaffung des Links-Verkehrs

2. Der ökonomische Vorteil durch
Vereinheitlichung bei den Gütern

Man denke

in England für eine willkommene Vereinheitlichung mit den übrigen Staaten in der EU und
den USA bedeuten würde. Dann stoßen Ver-

Die utilitaristische Argumentation über den

einheitlichungstendenzen sehr schnell auch

ökonomischen Vorteil betrifft nur recht über-

auf kulturelle Überlieferungen, die nicht aufge-

schaubare Bereiche. Der Abbau von Zöllen hat

geben werden können. Aber sicherlich gibt es

einen Umfang von 4% bis 7% des Handels-

eine Reihe von Industriestandards, die einfach

volumens. Der sehr positiv gesehene ökono-

harmonisierbar sind. Solche Angleichungen

mische Vorteil dieser Partnerschaft wird für

bei den Gütern bringen einen Effizienzeffekt.

eine vierköpfige Familie auf zehn Jahre mit

Aber schon die Maße - Gallonen, Inches, Mei-

4,54 € pro Monat angegeben. Die Arbeitslosig-

len - sind nicht so einfach abzuschaffen. Auch

keit wird nur minimal gesenkt. Der erwartete

die Währungen werden nicht vereinheitlicht

ökonomische Nutzen ist bei durchgerechne-

und damit die Wechselkursschwankungen bei-

ten Erwartungen, die auf den neoklassischen

behalten.

Modellen der Ökonomie basieren, von nicht

Nach einer Rede des EU-Kommissars für Han-

wirklich bemerkenswerter Größe. Dieser über-

del - Karel de Gucht - am 6. Juni in Warschau

schaubare Bereich des klassischen Handels

geht es um die folgenden Bereiche, die in dem

mit dem Abbau von Unterschieden in Stan-

Abkommen geregelt werden sollen: Goods,

dards, z.B. ob der Seitenspiegel beim Auto

Services und Investments (De Gucht, Speech,

umklappbar sein muss oder starr, kann nicht

14, 439). Es ist also kein Freihandelsabkom- >
Seite 14

Werte

in der interkulturellen

Perspektive

W i s s e n s w e r t 02 - 2014

men im engeren Sinne.

mehrfach etwas lernen konnte, dann auch die

man übersehen kann. Mit einer solchen Idee

Die wirklichen Probleme des Partnerschafts-

Abkoppelung des Finanzsektors von der Re-

eines

abkommens liegen auch nicht beim Austausch

alwirtschaft und die unvorhersehbare Rück-

mens überfordern Politik und Wirtschaft sich

von Gütern. Das lässt sich deutlich und klar

kopplung der Finanzwirtschaft auf die Real-

und die betroffenen Bürger.

regeln bzw. nicht vereinheitlichen wegen kul-

wirtschaft. Das wird wegen der Unterschiede

Man nehme als Beispiel das Bildungssystem

tureller Hindernisse. Die Auswirkungen die-

im Bankenwesen zwischen den beiden Wirt-

mit den Bologna-Beschlüssen, das man an das

ser Harmonisierungstendenzen sind recht gut

schaftsräumen nicht einfach - übrigens mit

anglo-amerikanische System angeglichen hat,

überschaubar und vergleichsweise klein. Es

manchen strengeren Auflagen in den USA.

um einen Synergieeffekt in Europa, aber auch

geht um ein umfassenderes Partnerschaftsabkommen.

3. Die Vereinheitlichung von Dienstleistungen,
öffentlichen Ausschreibungen
und Investitionen

4. Die Steuerung des Wirtschaftsraumes EU
-USA als komplexes System

umfassenden

Partnerschaftsabkom-

weltweit durch Harmonisierung zu erreichen.
Wie weit die angestrebten Ziele und die realen Konsequenzen auseinander liegen, kann

Es ist völlig naiv zu glauben, dass ein so kom-

man dem Beitrag von Lenzen (in dieser Aus-

plexes Wirtschaftssystem aus EU und USA mit

gabe) entnehmen. Jede so komplexe Steue-

TTIP nach Zielkriterien zu steuern sei. Man

rung muss fehlschlagen, weil komplexe Syste-

Die wirkliche Problematik betrifft den Bereich

kann komplexe Systeme überhaupt nicht auf

me eben nicht (ziel-orientiert) steuerbar sind.

Dienstleistungen und öffentliche Ausschrei-

langfristige Ziele hin steuern, weil viele Wech-

Das sollte man zur Kenntnis nehmen. Deshalb

bungen sowie die Investitionen und deren Si-

selwirkungen verborgen sind, nicht-lineare

kann man aber sehr wohl Industriestandards

cherung, weil hier die Regelungen abstrakter

Einflussprozesse sich den theoretischen Mo-

vereinheitlichen und manche Barriere abbau-

und weniger überschaubar sind. In diesen Be-

dellen entziehen und unkalkulierbare Einflüsse

en, aber ein solches Abkommen wie TTIP ist in

reichen gibt es schon innerhalb der EU erheb-

von außen auftreten werden. Man kann Einzel-

seiner komplexen Wirkung nicht vorhersehbar.

liche Probleme, z.B. bei den Ausschreibungen.

komponenten separat vereinheitlichen und die

Man kann nur schrittweise über einen langen

Will man nicht letztlich den lokalen Anbieter,

Effekte beobachten, ob sie ihre angestrebte

Zeitraum Harmonisierungen und Regelungen

weil man die Arbeitsplätze sichern möchte und

Wirkung erzeugen. Aber komplexe Systeme

vornehmen und die Konsequenzen beobach-

die Qualitätsstandards des Anbieters kennt?

nach abstrakten Zielen durch Verträge zu

ten.

Man muss aber europaweit ausschreiben bzw.

steuern, die diese Ziele ohne Nebeneffekte er-

kontrolliert diese Nebeneffekte korrigieren.

dann möglicherweise im gesamten neuen

reichen, wobei die Nebeneffekte sehr schnell

Das bedeutet auch, dass man eine Ausstiegs-

Wirtschaftsraum. (Eine lettische Firma baut

zu unvorhersehbaren Haupteffekten werden,

klausel einführen muss, wenn entstehende

die Brücke über den Grand Canyon, wird kol-

ist einfach ignorant. Solche Annäherungen

Auswirkungen nicht mehr von der Bevölkerung

portiert.)

zweier Wirtschaftsräume können nur über

getragen werden, die aber nicht vorgesehen

Wenn man aus der kürzlichen Vergangenheit

kleine Schritte erfolgen, deren Auswirkungen

ist.

Auf eine solche Weise kann man dann

>
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Also nicht die Steuerung durch ein abstraktes

wie wir kürzlich erst lernen konnten.

Lebenswelten der Bürger verändert. TTIP kon-

Abkommen kann das - generell nicht erreich-

Der hohe Druck von Seiten der Lobbyisten zu

zentriert sich auf die ökonomischen Zielkrite-

bare -

Ziel sein, sondern die systematische

Vereinbarungen in diesem Bereich der Inve-

rien. Das ist in der Politik häufig der Fall, ob-

Entwicklung über punktuelle Angleichungen

stitionen zu kommen, lässt sich leicht an dem

wohl letztlich das BIP (Bruttoinlandsprodukt)

über lange Zeit mit entsprechenden Beobach-

vorhandenen Geld auf dem Markt erklären,

nur ein Hilfskriterium ist, um die Zufriedenheit

tungen der Effekte und Korrekturmaßnahmen

das wenig Rendite (Zinsen) abwirft. Wenn ein

der Bürger in einem Wirtschaftsraum zu erfas-

bei Abweichungen von gemeinsamen Zielkri-

größerer Wirtschaftsraum für sichere Anlagen

sen, die neben der Lebenserwartung im Zen-

terien. Auf diese Weise kann man sehr wohl

geschaffen wird, dann kann man auch wieder

trum politischer Interventionen stehen sollte (

offensichtliche Fehlentwicklungen auf den bei-

Geld verdienen.

siehe Näheres bei Witte, 2012). Befördert TTIP

den Märkten erkennen und zum Nutzen aller

Natürlich darf man auch nicht nur die Risiken

also über den Wohlstand die Verbesserung der

korrigieren. Also nicht etwa die Abschottung

sehen, sondern muss auch die Chancen be-

Lebensqualität der einzelnen Bürger in die-

ist die Lösung des Problems, sondern die ge-

trachten, die sich bei einem kontrollierten,

sem großen, neuen Wirtschaftsraum? Es sollte

zielte strategische Entwicklung zu einem ge-

langsamen Zusammenwachsen ergeben wer-

folglich um die Beförderung der Lebensquali-

meinsamen Wirtschaftsraum über mehrere

den. Man kann die generelle Idee des konti-

tät für die einzelnen Personen in diesem neu

Generationen. Dazu ist Politik kaum in der

nuierlichen Zusammenwachsens dieses Wirt-

geschaffenen Wirtschaftsraum gehen. Das ist

Lage, weil sie auf kurzfristigere Erfolge setzt.

schaftsraumes unterstützen, weil unsinnige

das sollte das eigentliche Ziel sein.

Als akzeptable Strategie für ein Partner-

Regelungen existieren und zusätzliche Ent-

schaftsabkommen kann man folgendes Vor-

wicklungsmöglichkeiten der Zusammenarbeit

gehen wählen: Man beginnt mit einfachen An-

geschaffen werden. Deshalb muss man aber

5. Die Zielkriterien als zentrales Problem
der Steuerung aus ethischer Sicht

gleichungen der Industriestandards bzw. der

diese überschnelle und überzogene Regelung

Jetzt diskutieren wir den eigentlichen Kern

Aufhebung von Zöllen und lässt diese Anglei-

durch TTIP mit ihrer Konzentration auf öko-

dieses Abkommens, nämlich die Zielkriterien

chungen wirken unter der Beobachtung der

nomische Ziele nicht begrüßen. Die Gefahren

und ihre Verankerung in den Werten, was man

Effekte. Dann geht man über zu Vereinheitli-

dieser Vereinheitlichung der beiden Wirt-

denn eigentlich erreichen möchte durch ein

chungen im Bereich der Dienstleistungen, die

schaftsräume sind viel zu groß, um die Vorteile

solches Abkommen. Hier greifen sämtliche

komplexere Abstimmungen erfordern. Dann

aufzuwiegen.

Diskussionen zu kurz. Man beschränkt sich als

kann man auch nach einer gewissen Beobach-

Was sind eigentlich die Vorteile und Gefahren

Rechtfertigung auf das Für und Wider dieses

tungszeit den Finanzbereich mit seinen Pro-

für den einzelnen Bürger? Darüber wird nur

Abkommens aus der Sicht einer utilitaristi-

dukten und Investitionen harmonisieren. Er

wenig nachgedacht. Denn es ist unvermeid-

schen Ethik im Sinne ökonomischer Vorteile.

ist weitaus abstrakter und in seinen Einflüssen

lich, dass eine ökonomische Annäherung auch

Dieser wirtschaftliche Vorteil sei dann automa-

auf alle Lebensbereiche kaum einschätzbar,

eine kulturelle Beeinflussung bedeutet und die

tisch auch ein Vorteil für die einzelnen Men- >
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schen in diesem Wirtschaftsbereich. Nebenbei

werden eben nicht die anderen beiden Ziele

über die Deontologie (Rechtssystem). Ist das

wird dann auch noch darauf hingewiesen, dass

auch erreicht. Es ist unvorhersehbar, welche

eine ethisch wertvolle Weiterentwicklung der

diese Vereinbarung auch deontologische Posi-

Konsequenzen bewertet nach den anderen

demokratischen Grundlagen, wie es behauptet

tionen stärken würde, wie die Menschenwür-

ethischen Maßstäben für die Demokratie (de-

wird? Wohl kaum.

de, Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit (De

ontologischer Maßstab)

oder den einzelnen

Wenn man jetzt das Individuum nicht nur als

Gucht, Speech, 14, 405). Als Automatismus

Menschen (hedonistischer Maßstab) sich er-

Verbraucher sieht, das möglichst ökonomische

wird die Verbindung zwischen „global markets,

geben. Das Individuum ist eben nicht nur ein

Vorteile für sich in Anspruch nehmen möchte,

democracy, and respect for the individual“ an-

Verbraucher und bewertet seine Lebenswelt

dann gibt es für die einzelnen Menschen auch

gesehen (De Gucht, Speech,14 , 439). Über

nach ökonomischen Kriterien.

andere Werte als Konsum, die sie zu ihrer Le-

diese Verknüpfung zwischen utilitaristischer

Die Menschen ziehen auch allgemeine Werte

benszufriedenheit anstreben. Die wichtigsten

(global market), deontologischer (democra-

heran und beurteilen die demokratisch-politi-

Ziele für die Zufriedenheit und das Glücks-

cy) und hedonistischer (respect of the indi-

schen Prinzipien in ihren Wirtschaftsregionen

empfinden der Menschen sind : Gesundheit,

vidual) Grundposition in der Ethik wird wenig

gemäß einer deontologischen Position. Diese

finanzielle Sicherheit, gute Freunde und eine

nachgedacht.Entgegen dieser Erwartung sind

Prinzipien sind in den beiden Wirtschaftsregi-

glückliche Partnerschaft (Witte, 2012).

diese ethischen Grundpositionen unabhängig

onen EU und USA nicht völlig kompatibel. Die-

Hauptziele für jeden einzelnen Menschen sind

(Witte & Doll, 1995; Witte & Gollan, 2014).Das

se Unvereinbarkeit erkennt man z.B. an den

in der westlichen Welt sehr verbreitet. Die Fra-

Verfolgen eines dieser drei Arten von Zielen

beiden Rechtssystemen, wenn man die euro-

ge ist, ob TTIP Einfluss nimmt auf diese Be-

muss eben nicht andere ethische Positionen

päische Rechtsprechung als Einheit betrach-

reiche. Sie setzen das Individuum ins Zentrum

auch befördern. Wenn man das utilitaristische

tet. Das hat dazu geführt, ein Schiedsgerichts-

und konzentrieren sich auf eine hedonistische

Ziel des ökonomischen Nutzens verfolgt, dann

verfahren etablieren zu wollen, das außerhalb

(nicht etwa egoistische) Position der Ethik, die

dieser Rechtssysteme ökonomische Konflikte

die Zufriedenheit und den Glückszustand des

behandelt. Die in den beiden Demokratie-

Einzelnen in seinem persönlichen Leben als

Räumen vorhandenen Rechtswege sind nicht

Hauptkriterium heranzieht.

einheitlich, wenn man einmal die inner-euro-

Schon bei dem Thema Gesundheit, als wich-

Die

päischen Unterschiede der Einfachheit halber

tigster Zufriedenheitsmaßstab, wird deutlich,

vernachlässigt. Das führt zu einem Sonderweg

dass gemessen an einem zentralen Index,

bei TTIP. Es ist folglich ein Abbau der demo-

nämlich Lebenserwartung, hier die USA be-

kratischen Verfahren notwendig , um den öko-

sonders schlecht abschneidet (Woolf & Aron,

nomischen Ansprüchen besser zu genügen.

2013 ). Wenn also der globale Markt auch auf

Es dominiert der Utilitarismus (die Ökonomie)

diesen Bereich Einfluss nimmt, dann kann es >
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sehr wohl negative Auswirkungen geben. Es

lung aus unserer Werteposition einsetzen.

Aus der deutschen oder europäischen Sicht

kann sich die Lebenserwartung in der EU ver-

Auch hier ist aus europäischer Sicht eine An-

kann es besonders bei den zentralen Kom-

ringern, weil die Angebote auf dem Markt die

gleichung an die USA durch TTIP nicht zu be-

ponenten der Lebenszufriedenheit der Bür-

Gesundheit des Einzelnen gefährden. Deshalb

fürworten.

ger (Gesundheit, finanzielle Sicherheit, gute

ist TTIP nicht zu befürworten.

Bei der Freundschaft, das dritte Zufrieden-

Freunde, eine glückliche Partnerschaft) Beein-

Was die finanzielle Sicherheit angeht, der

heitskriterium der Menschen, gibt es ebenfalls

trächtigungen ergeben. Warum soll man dann

zweit wichtigste Zufriedenheitsmaßstab, so

kulturelle Unterschiede zwischen den USA und

TTIP anstreben?

gibt es einen zentralen Unterschied zwischen

der EU bzw. hier bezogen auf Deutschland.

Die Konsequenzen für diese beiden Kul-

einer Ökonomie, die vor allem auf Wettbewerb

Dieses ist schon seit langer Zeit ein bekanntes

turbereiche sind keineswegs einfach pro-

oder auf Zusammenarbeit setzt (Hall & Gin-

Phänomen (s. Lück, 1996, S. 95 ff). Die Fra-

gnostizierbar, aber entgegengesetzt zu den

gerich, 2004). Hier liegen die USA extrem auf

ge ist, ob ein solcher Unterschied überhaupt

Behauptungen von De Gucht sind aus der in-

dem Wettbewerbspol und Deutschland sowie

mit TTIP in Verbindung zu bringen ist. Da zu

dividuellen Lebensperspektive (hedonistische

Österreich auf dem Pol der Zusammenarbeit.

erwarten ist, dass TTIP auf alle Bereiche sich

Ethik) eher negative Auswirkungen zu erwar-

Diese Unterscheidung ist unabhängig von dem

auswirken wird, z.B. durch die verstärkte Glo-

ten, die nicht durch die ökonomischen Vorteile

BIP (Brutto-Inlandsprodukt) der Länder. Die

balisierung der Ökonomie auf die Mobilität der

(utilitaristische Ethik) ausgeglichen werden.

Sicherung der Arbeitsplätze und die Unter-

Menschen und damit die Verringerung länger-

Aus dieser Perspektive der Zufriedenheit der

stützung bei Arbeitslosigkeit unterscheiden

fristiger Freundschaftsbeziehungen, ist auch

einzelnen Menschen, für die TTIP ausgestaltet

sich entsprechend. Jeder staatliche Eingriff

hier eher eine Verringerung der Zufriedenheit

werden sollte, folgt eine recht deutliche Ableh-

auch zugunsten der Arbeitnehmer wird in den

der Menschen in der EU zu erwarten. Auch hier

nung. Vielleicht aber gibt es indirekte Effekte

USA eher abgelehnt, weil es als „Quasi-Kom-

ist aus europäischer Sicht eine Befürwortung

für die Menschen, die sich durch einen kultu-

munismus“ angesehen wird. Man erkennt das

von TTIP nicht gegeben.

rellen Wandel in Richtung der Angleichung der

an der Schwierigkeit eine Krankenversiche-

Was nun die glückliche Partnerschaft als ein

EU an die Kultur der USA ergeben. Dazu müs-

rung für alle in den USA durchzusetzen (Oba-

weiteres individuelles Ziel für die Lebenszu-

sen wir auf die Kulturunterschiede der beiden

macare). Wir in Deutschland diskutieren dage-

friedenheit angeht, so ist die Globalisierung

Wirtschaftsräume eingehen.

gen die Probleme einer Privatversicherung, die

generell kein Modell für stabilere Beziehungen,

einem Gleichheitsgrundsatz zu widersprechen

weil durch die Zunahme an Anforderungen an

scheint. Auch in dem Bereich der finanziellen

Partnerschaft und Familie zusätzliche Bela-

6. Welche Kulturunterschiede
gibt es zwischen den USA und

Sicherheit könnte durch die versteckten Ziel-

stungen durch die über TTIP verstärkte Glo-

Schon diese Frage nach den Unterschieden

kriterien, die sich in den Wertorientierungen

balisierung hinzukommen

zwischen den Kulturräumen ist natürlich nicht

verbergen, eine entsprechende Fehlentwick-

& Kastner, 2002).

(Hantel-Quitmann

der

EU ?

leicht zu beantworten, weil in der EU selber >
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erhebliche Unterschiede bestehen (Schwartz,

Investitionen eine zentrale Rolle spielen wird.

ein Leben lang versorgen lässt. Eine einfache

2008). Trotzdem lassen sich im Schwerpunkt

In Europa ist die Leistungsideologie vom Tel-

Vereinigung dieser beiden Kulturräume durch

der EU-Staaten verglichen mit den USA Dif-

lerwäscher zum Milliardär durch die Leistungs-

einen intensivierten ökonomischen

ferenzen erkennen. Nach einer verbreiteten

bereitschaft des freien Individuums auf einem

kontakt ohne Barrieren ist daher aus der Sicht

Theorie des Kulturvergleichs gibt es drei bipo-

freien Markt nicht in dieser Weise vorhanden.

der Europäer mit ihrer andersartigen Kultur

lare Wertedimensionen : Unabhängigkeit vs.

Wir akzeptieren Einschränkungen durch öko-

höchst bedenklich und teilweise zerstörerisch.

Gebundenheit (autonomy vs. embeddedness);

logische und soziale Grenzen. Wir sind bereit

Auch dieser durch TTIP eingeleitete Wandel

Gleichheit vs. Hierarchie (Egalitarianism vs.

eine höhere Staatsquote bei den Abgaben zu

bedeutet auf der Ebene der Kultur eine nicht

hierarchy); Leistungsorientiert vs. Bewahrend

akzeptieren (zwischen 58% in Dänemark und

akzeptable Zerstörung bestehender Struk-

(mastery vs. harmony) (Schwartz, 2008). Die

45% in Deutschland gegenüber 38% in den

turen.

westeuropäischen Länder zeichnen sich - im-

USA), d.h. den Staat zu finanzieren, der dann

mer nur im Vergleich mit anderen Kulturen

aber auch soziale Einrichtungen zur Verfügung

7. Was

-

Zwangs-

ist zu tun?

stellt, z.B. Kinderbetreuung, Schulausbildung,

Soll man einfach auf TTIP verzichten? Ist

einer Bewahrungstendenz.

Universitätsausbildung etc. In diesen beiden

man dann politisch konservativ und wenig zu-

Die USA sind dagegen gekennzeichnet durch

Kulturräumen haben die Bürger unterschied-

kunftsorientiert?

hohe Leistungsorientierung und hierarchische

liche Erwartungen an die staatlichen Leistun-

Nehmen wir als Hilfe beim Nachdenken über

Ordnung bei ebenfalls großer Unabhängig-

gen. Nicht nur der einzelne Konsument oder

globale Verträge mit unklaren Konsequenzen

keit. Neben der Verschiedenheit im politischen

Nutzer finanziert die Angebote. Sie werden in

den Bologna-Beschluss zur Abschaffung des

System und im Rechtswesen gibt es also wei-

den Bereichen von Bildung, Kultur und den So-

Diplomstudiums, der zwar nur in Europa gilt,

tere verborgene Kulturunterschiede, die sich

zialsystemen staatlich zumindest mitfinanziert

aber faktisch eine Anpassung an das anglo-

natürlich auf eine so komplexe Vereinbarung

auch von Personen, die ein solches Angebot

amerikanische

wie TTIP bei der zukünftigen Annäherung aus-

nicht nutzen oder in Anspruch nehmen. Nicht

Diese Verwerfungen und Kulturänderungen im

wirken werden. Die hohe Tendenz in der Be-

nur das leistungsbereite Individuum steht im

Kleinen mit den damit verbundenen Diskussi-

wahrung bei den Europäern lässt in größerem

Zentrum unserer Werte sondern immer auch

onen können auch auf ein solches Abkommen

Umfang ökologische Beschränkungen bei den

die Gemeinschaft und Solidarität. Hinter bei-

wie TTIP modellhaft angewendet werden. Wer

Wirtschaftsprozessen zu und eher traditionelle

den Werteausprägungen verbergen sich natür-

hat profitiert? Wurden die Zielkriterien er-

Formen von Produktion und Konsum erwarten.

lich auch entsprechende Auswüchse, nämlich

reicht? Was bedeutet das für die Zukunft? Ist

Ferner ist die hohe Wertigkeit von Gleichheit

das allein gelassene und sozial und psychisch

die Steuerung gelungen? Ist die Umstellung

in der EU ein dauerhaftes Konfliktfeld, das si-

ausgegrenzte Individuum in den USA oder die

wirksam?

cherlich auch bei Fragen der Sicherung von

Person, die sich auf Kosten der Gemeinschaft

Erstaunlich ist die Umstellung. Nach histo- >

insbesondere aus durch Unabhängigkeit,

Gleichheit und

Hochschulsystem

bedeutet.
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risch gesehen sehr kurzer Zeit ist sie fast total

Integration kann diese erwarteten Synergie-

Wir hätten dann eine transatlantic cultural

herbeigeführt worden. Hinter dieser Umstel-

Effekte ins Gegenteil verkehren.

Die Annä-

development partnership (TCDP) ,was TTIP

lung verbirgt sich eine Ökonomisierung der

herung muss sich in der Geschwindigkeit der

letztlich auch ist, ohne es so zu nennen. Es ist

Bildung mit Spareffekten, also gibt es einen

vorhandenen Distanz der Arbeitskulturen an-

kein Freihandelsabkommen im engeren Sinne.

utilitaristisch zu bewertenden Erfolg, aber

passen.

Die EU muss sich zwar den Herausforderungen

aus der Betrachtung der übrigen drei ethi-

Hier genau liegt die Lösung von TTIP: Wenn

durch andere Wirtschaftsräume stellen, z.B.

schen Grundpositionen - akademische Frei-

Annäherung der Wirtschaftsräume generell

USA, China, Indien, Brasilien, Russland, … ,

heit, individuelle Akzeptanz und individuelle

als positiv bewertet wird und dafür spricht

um seine Werte und seinen Wohlstand zu si-

Nachvollziehbarkeit - eher ein Misserfolg. In

auf längere Sicht Einiges, dann müssen die

chern, aber die Ansätze von TTIP scheinen da-

der Zukunft wird die akademische Kultur ver-

Bereiche und die Geschwindigkeit der Annä-

für nicht geeignet zu sein, weil sie sich zu sehr

schwunden sein und die Universitäten werden

herung von ihren Unterschieden abhängig

auf Ökonomie und auf einen zu kurzen Zeit-

zu Berufsausbildungsinstituten.

gemacht werden. Die Nebeneffekte werden

raum beziehen, mit der generellen Idee man

Auch die weiteren angestrebten Zielkriterien

so früh erkennbar und ggf. korrigierbar. Man

könne dieses Zusammenwachsen kontrolliert

der Durchlässigkeit, der Mobilität und der Ver-

kann auch etwas zurückdrehen und muss des-

steuern. Bei näherer Betrachtung werden fun-

ringerung der Abbrecherquote wurden nicht

halb auch eine Ausstiegsklausel vereinbaren.

damentale Werte der Europäer verletzt. Lang-

erreicht. Sie schienen sich automatisch aus

Die Bürger verlieren bei einer gebremsten

fristige

der Veränderung der Universitätsausbildung

Geschwindigkeit und einer Beschränkung auf

nicht nur ökonomischen Feldern zwischen EU

zu ergeben, ähnlich wie bei TTIP die ökono-

gezielte Bereiche nicht ihre Identität und ihre

und den USA sind als Weg denkbar und viel-

mischen Vorteile. Sie sind trotzdem nicht ein-

Kultur. Die berechtigten Ängste vor der Macht

leicht sogar recht erfolgreich. Diese Anglei-

getreten. Das kann auf ökonomischem Gebiet

der Ökonomie (Utilitarismus) gegenüber den

chung dann politisch und wissenschaftlich zu

bei TTIP auch erfolgen.

anderen ethischen Kriterien (Deontologie, He-

begleiten, wird die Aufgabe der Zukunft sein.

Nehmen wir als zweites Denkmodell die da-

donismus, Intuitionismus) kann nur auf diese

Jede Ungeduld bei diesem Vorgehen weist

mals von Allen begrüßte Fusion von Daimler

Weise aufgefangen werden.

große Gefahren auf.

und Chrysler. Sie sollte erhebliche Synergie-

nicht auf ein einfaches Vertrags- und Rege-

Effekte erzeugen. Diese ökonomische Inte-

lungswerk mit ökonomischem Schwerpunkt zu

gration zweier Arbeitskulturen hat aber nicht

reduzieren, sondern muss zu einem wirklichen

funktioniert. Natürlich kann man die Annä-

Partnerschaftsabkommen ausgebaut werden,

De Gucht, K. (2014). EU trade policy as a

herung auch anders organisieren, indem ein

das in seinen Konsequenzen nach den vier

means to influence globalization. Speech,

Werk von Daimler in den USA gebaut und dort

ethischen Grundpositionen bewertet wird und

14, 405 <link>

produziert wird. Eine zu nahe und zu schnelle

alle Bereiche der Lebenswelt mit einbezieht.

Damit ist TTIP

Kooperationen

auf

verschiedenen,

De Gucht, K. (2014). TTIP: Strengthening

our values. Speech, 14, 439. <link>

Hall, P.A. & Gingerich, D. W. (2004). Va- >
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Religion verstärkender Faktor
bei ethnischen Konflikten

rieties of capitalism and institutional com-

Witte, E.H. (2012). Sozialpsychologie, So-

plementarities in the macroeconomy: An

cio-Improvement und die Lebenszufrieden-

empirical analysis. MPI Discusson Paper 05.

heit von Bürgern. In: E.H. Witte & S. Pe-

Köln: MPI-Institute for the study of Socie-

tersen

Sozialpsychologie,

Viele Konflikte um materielle Ressourcen

ties. <link>

Psychotherapie und Gesundheit (pp. 12-37).

auf der Welt werden zusätzlich aufgeladen

Lengerich: Pabst.

durch religiöse Spannungen zwischen den

Hantel-Quitmann, W. & Kastner,P. (Hrsg.)
(2002). Die Globalisierung der Intimität.

Gießen: Psychosozial-Verlag.

(Hrsg.).

Woolf, S.H. & Aron L.Y. (2013). The US

konkurrierenden ethnischen Gruppen. Eine

health disadvantage relative to other high-

empirische Studie im Rahmen des Global

Lenzen, D. (in dieser Ausgabe, 2014). Der

income countries: findings from a National

Group Relations Projects zeigt nun, dass ein

Forschung – Der Lehre – Der Bildung. Wis-

Research Council/Institute of Medicine re-

verstärkender Faktor für Konflikte der Grad

senswert, 2.

port. JAMA, 27;309(8), 771-2.

ist, inwieweit das alltägliche Leben der Men-

Lück, H. E. (1996). Die Feldtheorie und

Kurt Lewin. Weinheim: Beltz.

schen durch Religion geprägt ist. Von den
194 untersuchten Gruppen an fast 100 Or-

Schwartz, S.H.(2008). Cultural value ori-

ten weltweit zeigten diejenigen Gruppen die

entations. Nature and implications of natio-

meisten Vorurteile und besonders diskrimi-

nal differences. Moskau: State University-

nierende Einstellungen, bei denen im Tages-

Higher School of Economics Press.

verlauf

mehrfach religiöse Rituale wichtig

Witte, E.H. & Doll, J. (1995). Soziale Ko-

sind. Waren diese Gruppen gleichzeitig ge-

gnition und empirische Ethikforschung: Zur

genüber benachbarten Gruppen materiell

Rechtfertigung von Handlungen. In: E.H.

benachteiligt, so wurde diesen häufig starke

Witte(Hrsg.). Soziale Kognition und empi-

Aggression entgegen gebracht bis hin >

rische Ethikforschung (pp. 97-115). Lengerich: Pabst.
riability in moral judgments - Analyzing the
justification of actions using the prescriptive
attribution concept. In: M. Christen et al.
(Eds.) Empirically informed ethics: Morality
between facts and norms. (pp. 209-224).
Heidelberg: Springer.

Foto: Andy Mangold: „The Fruits of Religion 15“
Bestimmte Rechte vorbehalten: CC BY 2.0 <link>

Witte, E.H. & Gollan, T. (2014). Social va-
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zu offener Gewalt, so dass Konflikte umso

durchschnittlich zufrieden sind, ebenso wie

Weise in Lebenszufriedenheit widerspiegeln.

mehr geschürt wurden. Umgekehrt vermie-

Menschen, denen das eigene Vergnügen

tg

den Gruppen, in deren Alltag Religion nur

und Genuss wichtig sind (Werttyp „Hedonis-

eine geringe Rolle spielt, offene Aggression

mus“). Etwas weniger zufrieden zeigen sich

Sortheix, F. M. &Lonnqvist, J.-E. (2014).

gegenüber anderen Gruppen, auch wenn sie

Menschen, denen Machstreben und soziales

Personal value priorities and life satisfaction

in ähnlichem Maße materiell benachteiligt

Prestige (Werttyp „Macht“) oder eigene so-

in Europe: The moderating role of socioeco-

waren. Religion fungiert demnach als Ka-

wie gesellschaftliche Sicherheit (Werttyp

nomic development. Journal of Cross-Cul-

talysator für interethnische Konflikte und

„Sicherheit“) wichtig sind. Überraschender-

tural Psychology. 45(2), 282-299.

erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie es-

weise zeigt sich aber in der Studie, dass die

kalieren. tg

Zusammenhänge

zwischen

Lebenszufrie-

denheit und persönlichen Werten teilweiNeuberg, S. L, Warner, C. M., Mistler, SS.

se vom kulturellen und sozioökonomischen

A., Berlin, A., Hill, E. D. et al. (2014). Religi-

Kontext abhängen. Menschen, für die Werte

on and intergroup conflict: Findings from

vom Werttyp „Leistung“ wichtig sind (z.B.

the Global Group Relations Project. Psycho-

eigenes Können zeigen; etwas schaffen),

logical Science, 25(1), 198-206.

waren in ärmeren, weniger entwickelten
Ländern zufriedener, in reichen, weiter entwickelten Ländern dagegen unzufriedener

Machen prosoziale Werte zufrieden?
Es kommt auf die Kultur an!

als der Durchschnitt. Umgekehrt sind Menschen, denen Universalismus-Werte wichtig
sind (Naturschutz, Frieden, Gerechtigkeit

Aus der bisherigen Werteforschung ist be-

und Gleichheit), in weiter entwickelten Län-

kannt, dass die allgemeine Lebenszufrieden-

dern zufriedener, in weniger entwickelten

heit von Menschen in Teilen von ihren Wert-

Ländern dagegen unzufriedener. Der kau-

haltungen abhängt. In diesem Sinne zeigt

sale Schluss, dass sich Werte, je nach Kon-

nun eine neue Studie anhand von Daten aus

text, unterschiedlich in Lebenszufriedenheit

25 europäischen Ländern, dass Menschen,

auswirken, kann durch die Studie nicht be-

denen das Wohl ihrer engeren Mitmenschen

legt werden; allerdings zeigt sich, dass sich

(Freunde, Nachbarn, Kollegen etc.) wich-

bestimmte in Werte je nach gesamtgesell-

tig ist (Werttyp „Güte/Wohlwollen“), über-

schaftlichen Kontext in unterschiedlicher
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Asymmetrische Reziprozität: Negative
Erfahrungen pflanzen sich stärker fort

gunst und sie teilten fair. tg

Wer von Anderen großzügig behandelt wird,

and the limits of generosity. Journal of Ex-

hat in der Regel die Tendenz die Großzü-

perimental

gigkeit zu erwidern; wer umgekehrt von

247-254.

Gray, K., Ward, A. F. & Norton, M I. (2014).

Paying it forward: Generalized reciprocity
Psychology:

General,

143(1),

jemandem übervorteilt wird, wird meistens
versuchen, den anderen ebenfalls zu über-

Moral oder Geschäft?
Frauen machen weniger Kompromisse

vorteilen. Was aber geschieht, wenn der
Adressat der Handlung nicht mehr erreichbar ist? Ein Experiment, in dem Versuchspersonen bei der Aufteilung von Geld für

Im Beruf, vor allem in der Wirtschaft, müs-

gemeinsame Arbeit entweder einen groß-

sen wirtschaftlicher Erfolg (und damit Re-

zügigen, einen fairen oder einen zu gerin-

putation

gen Anteil zugeteilt bekamen, zeigt nun,

ethischen Werten abgewogen werden –

dass die Erwiderung des Verhaltens auch an

und dies in umso größerem Maß, je weit-

andere, unbeteiligte Dritte weitergegeben

reichender die Entscheidungen sind. Eine

wird, wenn die Versuchspersonen ihrerseits

Reihe empirischer Studien hat nun gezeigt,

Geld aufteilen sollten. Bemerkenswert war

dass es in der Bereitschaft, Kompromisse

allerdings, dass in der ersten Runde er-

zulasten ethischer Werte einzugehen, deut-

fahrene Missgunst in stärkerem Maße wei-

liche

und

Status)

Unterschiede

häufig

zwischen

gegenüber

Männern >

tergegeben wurde als Großzügigkeit – die
weitergegebene Reziprozität war also asymmetrisch. Der Effekt, dass negative Erfahrungen nachhaltiger waren als positive,
konnte allerdings durch eine Manipulation
der Stimmung der Versuchspersonen reduziert werden: Wurden sie vor ihrer Zuteilung
in positivere Stimmung versetzt, verschwand die Verzerrung zugunsten der Miss-

Foto: Sam Churchill (sam_churchill): „AW9FYG“
Bestimmte Rechte vorbehalten: CC BY 2.0 <link>
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und Frauen gibt. Die weiblichen Versuchsteilnehmerinnen in der Studie bewerteten
wirtschaftlich sinnvolle aber ethisch fragwürdige Entscheidungen negativer als Männer. Des Weiteren lehnten sie Jobangebote,
bei denen zwischen den Zeilen die Notwendigkeit durchschien auch moralische Kompromisse treffen zu müssen, mit größerer
Wahrscheinlichkeit ab als die männlichen
Versuchsteilnehmer. In einer weiteren Studie assoziierten Frauen das Berufsfeld der
freien Wirtschaft in stärkerem Maße mit Unmoral als Männer. Die Autorinnen der Studie
folgern, dass die geringere Bereitschaft von
Frauen, ethische Kompromisse zu machen
einen wesentlichen Grund dafür darstellt,
dass Frauen sowohl in wirtschaftlichen Studiengängen als auch insbesondere in TopPositionen in der Wirtschaft deutlich unterrepräsentiert sind. tg
Kennedy, J. A. & Kray, L. J. (2014). Who is

willing to sacrifice ethical values for money
and social status?: Gender differences in reactions to ethical compromises. Social Psychological and Personality Science, 5(1), 5259.
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1.Herleitung
1. Selbstbestimmungsrecht

Reproduktive
Autonomie
in der liberalen
Demokratie
– eine ethische
Analyse 1

Mit reproduktiver Autonomie wird die
Freiheit bezeichnet, selbst darüber entscheiden zu können, ob, wann und wie
man sich fortpflanzen möchte. Die Ausübung dieser Freiheit berührt nicht nur
die eigenen Interessen, sondern auch die
des noch nicht geborenen Kindes, verschiedener Fortpflanzungspartner sowie
der Familie. Somit ergeben sich komplizierte ethische Fragen, die vor dem
Hintergrund verschiedener ethischer
Grundprinzipien abgewogen werden müssen: Was darf erlaubt sein, und unter
welchen Umständen?
Von Dr. Katharina Beier
und Prof. Dr. Claudia Wiesemann

1 Gekürzte Fassung von K. Beier, C. Wiesemann (2013):
Reproduktive Autonomie in der liberalen Demokratie
– eine ethische Analyse. In: C. Wiesemann, A. Simon
(Hrsg.) Patientenautonomie. Theoretische Grundlagen,
praktische Anwendungen. Münster: Mentis, (S. 205-221).

Eine wichtige Quelle für die moralische Bedeutung reproduktiver Freiheit stellt das in liberalen Demokratien weithin anerkannte Recht
auf individuelle Selbstbestimmung dar. Dieses basiert auf dem liberalen Grundsatz, dass
jeder in für ihn relevanten Lebensbereichen
das Recht haben sollte, entsprechend seiner
individuellen Vorstellungen vom guten Leben,
ohne Einmischung des Staates oder Dritter
Entscheidungen zu treffen. Dahinter steht
zum einen die Erkenntnis, dass Selbstbestimmung ein zentraler Aspekt für die Ausbildung
und Formung einer eigenen Identität darstellt;

Dr. K atharina Beier,

zum anderen gehen liberale Gesellschaften

studierte Germanistik und Politikwissenschaften

von der Annahme aus, dass Personen in den

in Greifswald und Väjxö (Schweden). Seit Ab-

ihr Leben betreffenden Belangen am besten

schluss der Promotion 2008 wiss. Mitarbeiterin

wissen, was für sie gut und richtig ist. Dies ist

am Institut für Ethik und Geschichte der Medi-

vor allem dann der Fall, wenn es um für das

zin an der Universität Göttingen. Forschungs-

persönliche Leben derart gewichtige Fragen

schwerpunkte sind u.a. ethische Aspekte der
Forschung mit Biobanken sowie ethische Fragen
der Reproduktionsmedizin.

wie die der Fortpflanzung geht.
Die Entscheidung für oder gegen Kinder ist für
Frauen und Männer gleichermaßen wichtig; es

Prof. Dr. Claudia Wiesemann,

waren jedoch zumeist Frauen, die wegen ihres

leitet das Institut für Ethik und Geschichte der

bedeutsameren körperlichen Einsatzes und

Medizin an der Universität Göttingen und ist Mit-

der ihnen zugedachten Rolle für das Aufziehen

glied des Deutschen Ethikrats. Sie forscht zu

von Kindern reproduktive Rechte auf Zugang

ethischen Fragen der Reproduktionsmedizin, zu

zu Verhütungsmitteln und auf Schwanger-

Patientenautonomie und Vertrauen.

schaftsabbruch erstritten haben. Dies prägt >
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die Wahrnehmung des Rechts auf reproduk-

ralischer Hinsicht ergänzt es das Recht, über

auf ein zu zeugendes Kind hin ausgerichtet ist,

tive Selbstbestimmung als ein vorwiegend

den eigenen Körper betreffende Dinge selbst

als auch die Mitwirkung einer weiteren zeu-

Frauen betreffendes individuelles Abwehrrecht

entscheiden zu können. Mit dem Verweis auf

genden Person – bzw. im Kontext moderner

bis heute. Doch Selbstbestimmung kann glei-

dieses Individualrecht werden vor allem der

reprogenetischer Praktiken sogar mehrerer

chermaßen von einzelnen Männern, von Paa-

Schutz vor staatlichen Eingriffen in die Inte-

Personen – impliziert.

ren und ggf. auch von größeren Gruppen im

grität des menschlichen Körpers – wie z. B.

Die Rechte auf Selbstbestimmung, körperliche

Rahmen von „Fortpflanzungsarrangements“

bei der Zwangssterilisation – sowie vor gravie-

Integrität und Schutz der Privatheit adressie-

eingefordert werden, sie kann sowohl auf

renden Folgen unerwünschter Fortpflanzung

ren teils ausschließlich Individuen, teils Indi-

Verhinderung wie auf Ermöglichung von Fort-

begründet.

viduen und Personengruppen gleichermaßen.

pflanzung abzielen (Robertson 1994).

Foto: Anthony Easton (PinkMoose): „Suprise Yr Pregnant“
Bestimmte Rechte vorbehalten: CC BY 2.0 <link>
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1.3 Privatheit

von

Familie

und

Fortpflanzung

Im Folgenden wird ein Überblick über verschiedene Anwendungsbereiche gegeben, der

2. Körperliche Unversehrtheit

Der besondere Wert reproduktiver Autono-

deutlich macht, dass jene Schwierigkeiten, die

Eine weitere normative Begründung für die

mie erklärt sich drittens mit Blick auf die Fa-

Reichweite und den Gegenstandsbereich von

moralische Relevanz reproduktiver Autono-

milie als einem weitgehend staatlicher Einmi-

reproduktiver Autonomie konkret zu bestim-

mie bietet das Recht auf körperliche Unver-

schung entzogenem Raum. Der Schutz der

men, mit dieser Ambivalenz infolge der „über-

sehrtheit. Als geschütztes Rechtsgut umfasst

Privatsphäre leitet sich aus dem allgemeinen

individuellen“ Dimension von Fortpflanzung

es in liberalen Demokratien den Schutz der

Persönlichkeitsrecht ab. Insofern die Verwirk-

eng verknüpft sind.

physischen und psychischen Gesundheit des

lichung von Fortpflanzungswünschen und die

Menschen vor staatlichen Eingriffen; in mo-

damit verbundene Gründung einer Familie

2. Anwendungsbereiche

als ein „elementarer Ausdruck menschlicher

Missverständnissen. Als Einteilung für die

Persönlichkeit“ gilt (Hieb 2005:22), sind Ein-

folgende Darstellung verschiedener repro-

griffe in diesen privaten Bereich in liberalen

duktiver Praktiken mit Blick auf das Konzept

Demokratien ebenfalls geschützt. Damit ist

reproduktiver Autonomie halten wir es daher

zum einen die Privatheit des Individuums,

für sinnvoller, diese nach der dahinterste-

zum anderen aber auch der durch Nahbezie-

henden Handlungsintention zu differenzieren.

hungen zwischen mehreren Personen begrün-

Demnach unterscheiden wir zwischen dem

dete Schutzraum gemeint. Letzterer besitzt

Wunsch, kein Kind zu haben, dem Wunsch, ein

für das hier verhandelte Thema eine beson-

Kind zu haben und dem Wunsch, ein bestimm-

dere Bedeutung, insofern Fortpflanzung mehr

tes Kind zu haben. Inwieweit diese Wünsche

als nur eine Person betrifft, da sie ist sowohl

gleichermaßen durch das Prinzip reproduk- >
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tiver Autonomie gedeckt sind, wird dabei zu

zu lassen, jedoch einen wesentlichen Aspekt

meinsamkeit reproduktiver Entscheidungen

diskutieren sein.

weiblicher reproduktiver Selbstbestimmung

Rechnung getragen werden muss, sowie an-

dar. Dies kommt nicht zuletzt darin zum Aus-

dererseits gegebenenfalls eine Abwägung un-

druck, dass Frauen in liberalen Gesellschaften

terschiedlicher reproduktiver Interessen er-

Einen Meilenstein in der Durchsetzung repro-

für die Vornahme einer Abtreibung weder auf

forderlich wird.

duktiver Selbstbestimmung stellen die Ent-

die Zustimmung ihres Partners angewiesen

Die Umsetzung des Wunsches nach einem

wicklung moderner empfängnisverhütender

sind, noch zu einer Abtreibung gezwungen

Kind umfasst eine ganze Bandbreite von Ent-

Methoden und deren Legalisierung dar. Auf die-

werden dürfen. Auf diese Weise wird der be-

scheidungen und Praktiken, deren ethische

se Weise wurde Frauen und Männern ein wirk-

sonderen physischen und psychischen Dimen-

bzw. rechtliche Akzeptanz jedoch zum Teil um-

sames Mittel zur selbstbestimmten Kontrolle

sion, die sowohl Schwangerschaft als auch Ab-

stritten ist. Am wenigsten kontrovers scheint

über ihre Fortpflanzung in die Hand gegeben.

treibung für Frauen haben, mithin dem Recht

in diesem Zusammenhang die in liberalen De-

Für Frauen ist Verhütung zudem ein Mittel zur

auf körperliche Unversehrtheit, Rechnung ge-

mokratien rechtlich verbürgte freie Partner-

Verwirklichung

tragen.

wahl zu sein. Es gibt demnach keinen Zwang,

2.1 Der Wunsch,

kein

von

Kind

zu haben

Geschlechtergleichheit.

Dass moderne Verhütungsmethoden in liberalen Gesellschaften weithin anerkannt sind,
basiert auf der Überzeugung, dass Frauen das

Während sich Entscheidungen gegen ein Kind

Recht haben sollen, über ihren Körper und

nahezu reibungslos in die Logik individueller

als Teil der elementaren, die individuelle Per-

Ereignisse ihres Lebens, die derart einschnei-

Selbstbestimmung einfügen, trifft dies nicht

sönlichkeitsentfaltung überhaupt erst ermög-

dend sind wie die Geburt eines Kindes, selbst

gleichermaßen auf jene reproduktiven Ent-

lichenden Privatsphäre. Mit Blick auf das aus

zu entscheiden. Diese Begründungslogik er-

scheidungen zu, die die Geburt eines Kindes

einer Verbindung von Mann und Frau hervor-

streckt sich in den meisten liberalen Demo-

zum Ziel haben. Dies liegt zum einen daran,

gehende Kind ist damit auch impliziert, dass

kratien auch auf die wesentlich umstrittenere

dass mit der Zeugung eines Kindes eine Rei-

sein Aussehen bzw. seine konkreten Eigen-

Praxis der Abtreibung. In Abwägung mit dem

he von Verantwortlichkeiten entstehen, die

schaften als Folge dieser freien Partnerwahl

Schutz des zukünftigen Lebens und in Rück-

den Bereich individueller Fortpflanzungsfrei-

in liberalen Gesellschaften akzeptiert werden.

sichtnahme auf plurale Wertvorstellungen gel-

heit übersteigen; zum anderen ist es in die-

Dies wird zurzeit auch im Falle der Fortpflan-

ten für diese zwar häufig gewisse rechtliche

sem Kontext nicht unerheblich, dass – und

zung von Behinderten eingeklagt. Laut der

Auflagen (in Deutschland z.B. Fristenregelung,

dies nicht nur im Falle moderner assistierter

UN-Behindertenrechtskonvention haben Men-

Beratungspflicht, keine ärztliche Mitwirkungs-

Fortpflanzungsmethoden – zwei oder mehr

schen mit Behinderungen das Recht „auf freie

pflicht); grundsätzlich stellt die Möglichkeit,

Personen an der Zeugung und Geburt eines

und verantwortungsbewusste Entscheidung

einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen

Kindes beteiligt sind, womit einerseits der Ge-

über die Anzahl ihrer Kinder und die Ge- >

ein

Kind

sich mit einer bestimmten Person fortzupflan-

2.2 Der Wunsch,

zu haben

zen. Vielmehr gilt die Entscheidung, ob und
mit wem die Zeugung eines Kindes erfolgt,
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burtenabstände sowie auf Zugang zu alters-

derem Altersgrenzen (zumeist der Frau), die

muss. Um in solchen Streitfällen zu einer Lö-

gemäßer Information sowie Aufklärung über

Bindung an eine eheliche oder zumindest feste

sung zu gelangen, reicht der Verweis auf re-

Fortpflanzung und Familienplanung“. Dieses

Partnerschaft und unterschiedliche Regeln der

produktive Autonomie daher nicht aus, und es

Recht umfasst auch, dass „ihnen die not-

Kostenerstattung (z.B. seitens der Kranken-

bedarf entsprechender zusätzlicher Kriterien.

wendigen Mittel zur Ausübung dieser Rech-

versicherung). Die Rechtfertigung von IVF mit

Eine weitere, aus der Perspektive reproduk-

te zur Verfügung gestellt werden“ (Art. 23b).

dem Verweis auf reproduktive Autonomie er-

tiver Autonomie zu betrachtende Praxis stellt

Ferner müsse

im Sinne des Rechts körper-

scheint solange plausibel, wie der Wunsch, ein

die donogene Insemination dar. Dabei handelt

licher Unversehrtheit gewährleistet sein, dass

Kind zu zeugen, von beiden Partnern geteilt

es sich um das direkte Einbringen von Samen-

„Menschen mit Behinderungen, einschließlich

wird und keine weiteren Personen, z. B. Keim-

zellen eines Samenspenders in die Gebärmut-

Kindern, gleichberechtigt mit anderen ihre

zellspender,

Problematisch

ter der Frau, um eine Schwangerschaft zu

Fruchtbarkeit behalten“ (Art. 23c).

wird der Rekurs auf dieses Prinzip erwiesener-

erzielen. Diese Methode findet vor allem An-

Fortpflanzungsfreiheit für Minderjährige ist ein

maßen jedoch dann, wenn dieser gemeinsame

wendung im Falle männlicher Unfruchtbarkeit

international umstrittenes Recht. Während in

Wunsch aus verschiedenen Gründen nicht

oder bei lesbischen Frauen, die sich auf die-

vielen Ländern – so auch Deutschland – Ju-

mehr (fort)besteht. Umstrittene Szenarien

sem Wege ihren Kinderwunsch erfüllen wol-

gendlichen das Recht eingeräumt wird, über

betreffen die Einpflanzung von befruchteten

len. Reproduktive Autonomie spielt in diesem

die Anwendung von Verhütungsmitteln allein

Eizellen bei Frauen, deren Partner bereits ver-

Kontext insofern eine Rolle als es sowohl aus

zu entscheiden, wird ein Recht, sich im Fall von

storben ist, oder den Fall einer der Einpflan-

Sicht des Samenspenders als auch aus Sicht

Schwangerschaft für oder gegen eine Abtrei-

zung vorausgehenden Trennung des Paares,

der Empfängerin als Teil ihrer reproduktiven

bung zu entscheiden, oft nicht unumwunden

in deren Folge der männliche Partner seine

Selbstbestimmung angesehen werden kann,

konzediert. In Einzelfällen wurde hier sowohl

Einwilligung zurückzieht. Was diese Konflikte

sich für die Bereitstellung bzw. Annahme von

für als auch gegen das Recht der schwangeren

deutlich machen, ist die Tatsache, dass Fort-

Spendersamen zur Zeugung eines Kindes zu

Jugendlichen auf Selbstbestimmung entschie-

pflanzung unweigerlich eine den individuellen

entschließen. Mit dem Verweis auf reproduk-

den (Raack 1994: 108; Hafen 1996: 465f.).

Freiheitsbereich

Dimension

tive Autonomie allein bleiben jedoch zugleich

Einen heute kaum noch strittigen Aspekt re-

besitzt, welcher im Umgang mit dem Wunsch

zentrale ethische Aspekte der Samenspende

produktiver Autonomie stellt hingegen die

nach einem Kind Rechnung getragen werden

im Dunkeln. Dies betrifft insbesondere die

Technik der In-vitro-Fertilisation (IVF) als Methode der Infertilitätsbehandlung dar. Je nach
Land unterliegt diese jedoch verschiedenen
Auflagen, die den Zugang direkt oder indirekt
beschränken. Zu nennen sind hier unter an-

involviert

sind.

2

übersteigende

2 So geschehen im international vieldiskutierten Fall Evans vs.
Amicus Healthcare Ltd. In dem Fall ging es um die Frage, ob
Eizellen, die Natalie Evans vor einer Krebsbehandlung entnommen und mit dem Spermium ihres Mannes befruchtet worden
waren, ihr auch noch nach der Trennung von ihrem Mann
eingepflanzt werden dürfen. Evans Mann hatte seine Einwilligung dazu widerrufen, während Evans auf der Fortführung der
begonnenen Kinderwunschbehandlung bestand.

Perspektive des Kindes, das zumindest bei
einer anonymen Spende über wesentliche
Aspekte seiner Herkunft und Identität im Ungewissen bleibt. Insofern es mittlerweile als
erwiesen gilt, dass die Kenntnis der eige- >
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nen Wurzeln eine entscheidende Rolle in der

wunschbehandlung unterziehen), wäre aus der

zur Erfüllung ihres Kinderwunsches angewie-

Persönlichkeitsentwicklung spielt, muss die

Perspektive reproduktiver Autonomie die Un-

sen sind, die als Gegengewicht zur reproduk-

reproduktive Autonomie fortpflanzungswilliger

gleichbehandlung von Samen- und Eizellspen-

tiven Autonomie in die Waagschale geworfen

Erwachsener somit sorgfältig mit den Interes-

de zu überdenken. Das Argument der „gespal-

werden können. Während die Samenspende

sen der auf diese Weise gezeugten Kinder ab-

tenen Mutterschaft“ speist sich hingegen aus

für lesbische Paare in den meisten Ländern to-

gewogen werden. Beleg für eine ethische und

bestimmten sozio-kulturellen Überzeugungen

leriert wird3, gilt dies nicht gleichermaßen für

rechtliche Sensibilisierung in dieser Frage ist

darüber, was eine Familie konstituiert. Dabei

die Eizellspende. Erst recht umstritten ist die

die Tatsache, dass viele Länder bereits eine

handelt es sich um einen Einwand, auf den wir

Praxis der Ersatzmutterschaft, auf die homo-

Offenlegung der Identität des Samenspenders

an späterer Stelle noch zurückkommen wer-

sexuelle Paare notwendigerweise zurückgrei-

auf Wunsch des Kindes hin ermöglichen.

den.

fen müssen, um ein Kind zu bekommen.

Während auch die Samenspende als ein As-

Insofern die Möglichkeit zur Verwirklichung von

Bei der Ersatzmutterschaft, nach der aus

pekt reproduktiver Autonomie weitgehend an-

Fortpflanzungswünschen einen grundlegenden

verschiedenen Gründen auch heterosexuelle

erkannt ist, gilt dies nicht in gleichem Maße

Aspekt des Persönlichkeitsrechts darstellt,

Paare verlangen, wird in der Regel entweder

für die Eizellspende. Tatsächlich ist letztere in

räumen liberale Demokratien in zunehmendem

ein Embryo, der das genetische Material der

vielen Ländern, z.B. in Deutschland, verbo-

Maße auch schwulen und lesbischen Paaren

Wunscheltern hat, einer „Ersatzmutter“4 zur

ten. Während diese Ungleichbehandlung von

reproduktive Autonomie ein. Im angelsäch-

Austragung eingepflanzt oder eine ihrer Ei-

Samen- und Eizellspende wiederholter Kritik

sischen Raum hat sich dabei zur Vermeidung

zellen wird mit dem Sperma des Mannes des

ausgesetzt ist, werden als Gegenargumente

der

gleichgeschlechtlicher

Wunschelternpaares befruchtet.5 Im ersten

von den Befürwortern dieser Trennung unter

Paare der Begriff der „sozialen Unfruchtbar-

Fall hat die Ersatzmutter allein eine gestatio-

anderem die Vermeidung „gespaltener Mutter-

keit“ etabliert, der eine Analogie zur weithin

nale Beziehung zum Kind, während im letzte-

schaft“, die für die Spenderinnen mit erheb-

akzeptierten

Unfruchtbarkeitsbehandlung

ren Fall auch eine biologisch-genetische Ver-

lichen gesundheitlichen Risiken verbundene

heterosexueller Paare herstellt. Mittlerweile

bindung zu ihm besteht. Während es aus einer

Entnahme von Eizellen nach entsprechender

liegen soziologische Langzeituntersuchungen

rein liberalen Perspektive, vorausgesetzt die

Stimulation und die Gefahr ihrer Ausbeutung

zu in sogenannten Regenbogenfamilien auf-

Beteiligten willigen ein, naheliegt, Ersatz- >

angeführt. Letzteren beiden Argumenten liegt

wachsenden Kindern vor (Golombok 2010;

die Logik des liberalen Schadensprinzips zu-

Golombok et al. 2006), die keine signifikanten

grunde. Sollten sich diese Gefahren aller-

Entwicklungsunterschiede zu Kindern aus he-

dings als beherrschbar herausstellen (z.B.

terosexuellen Familien aufweisen. Es sind also

wenn als Spenderinnen nur solche Frauen in

allenfalls noch die Implikationen der jeweiligen

Frage kommen, die sich selbst einer Kinder-

Praktiken, auf die gleichgeschlechtliche Paare

Diskriminierung

3 In Deutschland allerdings oft mit der Folge, dass so gezeugte
Kinder bei anonymer Samenspende keine Kenntnis über die
Vaterschaft erlangen können.
4 Auf den Begriff ‚Leihmutterschaft‘ wird hier durchgängig verzichtet, da er, indem er das Kind wie eine zu verleihende Sache
betrachtet, mit strittigen normativen Konnotationen verbunden
ist.
5 Nicht zuletzt besteht die Möglichkeit, dass die Ersatzmutter
einen gespendeten Embryo, der nicht von den Wunscheltern
stammt, für diese austrägt.
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mutterschaft mit dem Verweis auf reproduk-

stehen soll. Praktisch ist dies derzeit allerdings

Blick auf das entstehende Kind getroffen, die

tive Selbstbestimmung zu rechtfertigen, ist die

allein auf dem Weg der Selektion möglich. Im

über einen durch die freie Wahl des Fortpflan-

ethische Dimension dieser Praxis jedoch auch

Rahmen der pränatalen Diagnostik impliziert

zungspartners ermöglichten Einfluss auf phä-

hier weitaus komplexer. Zu berücksichtigen ist

dies eine negative Auswahl in dem Sinne, dass

no- und genotypische Eigenschaften hinaus-

nicht nur die Situation der Ersatzmutter, die

ein Embryo unter bestimmten Bedingungen

gehen. Die negative Selektion, d.h. Abtreibung

in der Zeit der Schwangerschaft unweigerlich

abgetrieben werden kann. Bei der Präimplan-

wird als rechtfertigbar betrachtet bei gravie-

eine Bindung zu dem Kind entwickelt, sondern

tationsdiagnostik findet diese Selektion hinge-

renden Auswirkungen auf die psychische und

auch die Perspektive des Kindes, das seine

gen außerhalb des Mutterleibes, also vor Ein-

körperliche Integrität der Schwangeren. Frag-

Existenz einem mehrere Personen umfas-

pflanzung eines in vitro gezeugten Embryos,

lich wird die Relevanz des Prinzips reproduk-

senden reproduktiven Arrangement verdankt.

statt, indem nach Durchführung zellbiolo-

tiver Autonomie jedoch, wenn es z.B. lediglich

Keiner dieser beiden Aspekte lässt sich im

gischer bzw. molekulargenetischer Diagnostik

um die Selektion des Geschlechts (bei Nicht-

Konzept reproduktiver Autonomie hinreichend

die Wahl für einen oder mehrere bestimmte

Vorliegen einer familiär bedingten genetischen

abbilden. Betrachtet man Ersatzmutterschaft

Embryonen getroffen wird. In diesem Kon-

Erkrankung) geht. Ähnliche Zweifel ergeben

hingegen als Teil der reproduktiven Autonomie

text ist nicht mehr nur eine negative Selektion

sich auch mit Blick auf die positive Merkmals-

der Wunscheltern, sind deren Verwirklichung

(Ausschluss von Embryonen mit bestimmten

selektion qua Präimplantationsdiagnostik, z.B.

zumindest durch die potentielle Schädigung

Krankheiten oder Krankheitsanlagen) möglich,

wenn es in Zukunft möglich sein sollte, auch

Dritter (z.B. besteht die Gefahr der Ausbeu-

sondern auch eine positive Selektion denkbar,

solche Eigenschaften wie Intelligenz, attrak-

tung von Ersatzmüttern für ihre reproduktiven

d.h. die gezielte Auswahl von Embryonen mit

tives Aussehen oder bestimmte Begabungen

Dienste) Grenzen gesetzt.

bestimmten erwünschten Merkmalen (z.B.

an Embryonen vor ihrer Einpflanzung zu te-

einem erwünschten Geschlecht, bestimmten

sten, oder aber wenn, wie bereits geschehen,

zu haben

genetischen Anlagen oder gar einer bestimm-

Eltern mit einer bestimmten Behinderung (z.B.

In diesen Bereich der Fortpflanzung fallen all

ten Behinderung, von der die Eltern selbst be-

Gehörlosigkeit) gezielt einen Embryo aus-

jene Praktiken, die aus verschiedenen Grün-

troffen sind ) und damit die „Abwahl““ anderer

wählen, der die Anlage für genau diese Be-

den (familiär bedingte genetische Erkrankung,

Embryonen, die diesen Vorstellungen nicht

hinderung trägt. Diese Wahlentscheidungen

sozial und kulturell geprägte Vorlieben etc.)

entsprechen.

betreffen dabei nicht nur die zukünftigen Le-

darauf zielen, ein Kind mit einer ganz be-

Das heißt, mittels Präimplantationsdiagnostik

bensoptionen des Kindes, sondern haben zu-

stimmten Ausstattung zu zeugen. Somit geht

werden bestimmte Wahlentscheidungen mit

gleich auch – in Hinsicht auf moralische Prin-

2.3 Der Wunsch,

ein bestimmtes

Kind

es in diesem Bereich nicht nur um die rein
private Frage, mit wem man sich wann fortpflanzt, sondern vielmehr welches Kind ent-

6

6 So gefordert von Eltern mit anlagebedingtem Kleinwuchs,
die in größeren Gemeinschaften von kleinwüchsigen Menschen
leben und ihrem Kind ein normales Aufwachsen in diesen Gemeinschaften ermöglichen wollen.

zipien wie Gleichheit oder Gerechtigkeit – eine
gesellschaftliche Dimension, die die Reichweite individueller reproduktiver Autonomie zu >
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beschränken in der Lage ist.

mit dem Hinweis auf reproduktive Autonomie

menden Ausdifferenzierung gesellschaftlicher

Ähnliche Problemstellungen ergeben sich mit

allein nicht erfasst werden können.

Formen des Zusammenlebens jedoch im-

Blick auf die bislang noch utopischen Prak-

mer stärker hinterfragtes Kriterium stellt der

genannten „Enhancements“) und des repro-

2.4 Gründe für die Verweigerung
oder Beschränkung reproduktiver Autonomie

duktiven Klonens. Ersteres bezieht sich auf

Wie der vorangegangene Überblick zeigt, wird

kommende Privilegierung der Partnerschaft

die Erwartung, dass es eines Tages technisch

das Prinzip reproduktiver Autonomie nicht für

von Mann und Frau als einer prinzipiell auf

möglich sein wird, bestimmte Anlagen bereits

alle Anwendungsbereiche gleichermaßen an-

Dauer gestellten Form des Zusammenlebens,

vorgeburtlich gezielt zu verbessern, letzteres

erkannt. In Abgrenzung zu John Robertsons

die auch als bevorzugte Fortpflanzungseinheit

meint die ebenfalls noch fiktive Möglichkeit,

bekanntem Plädoyer, dass „procreative liberty

betrachtet wird. Wenngleich uneheliche Fort-

jemanden mit einem zu einer schon lebenden

be given presumptive priority in all conflicts,

pflanzung in der Gegenwart kaum noch gesell-

Person identischen Erbgut zu zeugen. Ob die-

with the burden on opponents of any parti-

schaftlichen Anstoß erregt, ist der Zugang zu

se Praktiken, sofern sie denn möglich würden,

cular technique to show that harmful effects

assistierten Reproduktionsverfahren in vielen

vom Prinzip reproduktiver Autonomie in libe-

from its use justify limiting procreative choice“

Ländern noch an den Status der Ehe bzw. an

ralen Gesellschaften gedeckt wären, erscheint

(Robertson 1994: 16) scheint daher eine dif-

eine zumindest stabile und zudem heterosexu-

zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch

ferenziertere Betrachtungsweise angebracht.

elle Partnerschaft gebunden. Dieser Umstand

fraglich. Verfechter dieser reprogenetischen

Konkrete Beschränkungen, die sich praktisch

ist eng verknüpft mit einem zweiten Beschrän-

Techniken argumentieren indessen nicht nur

in verschiedenen Regelungen und Gesetzen

kungsgrund, nämlich der Privilegierung von

mit der reproduktiven Autonomie, sondern

niederschlagen, betreffen insbesondere Ver-

bestimmten Elternschaftskonzepten.

gehen sogar so weit, ein Konzept der „pro-

fahren zur Verwirklichung des Wunsches nach

Auch hier besteht zum Teil eine Differenz zwi-

creative beneficence“ (Savulescu 2001) als

einem Kind. Auch für den Wunsch nach einem

schen den in der Praxis gelebten, vielfältigen

positive Spielart des liberalen Nicht-Schaden-

bestimmten Kind hält die bisherige Debatte

Familienformen (Alleinerziehende, Patchwork-

sprinzip im Fortpflanzungsbereich zu konsta-

zumindest theoretische Argumente zur Ein-

Familien, Adoptivfamilien, Stiefelternschaft)

tieren. Auf der anderen Seite gilt es allerdings

schränkung oder gar Verweigerung reproduk-

und den im Kontext der modernen Reproduk-

die ethischen Konsequenzen für die als Ergeb-

tiver Autonomie mit Blick auf bestimmte re-

tionsmedizin begünstigten Familienkonstellati-

nis dieser Fortpflanzungspraktiken gezeugten

progenetische Verfahren bereit. Im Folgenden

onen. Während die Samenspende in den mei-

Kinder mitzubedenken, insbesondere die Aus-

wollen wir die fünf wesentlichsten Beschrän-

sten liberalen Demokratien zulässig ist und

wirkungen einerseits auf die Identität des zu

kungsgründe reproduktiver Autonomie näher

damit eine „Spaltung“7 in biologische und >

zeugenden Kindes und andererseits auf die

betrachten.

Veränderungen im Eltern-Kind-Verhältnis, die

Ein eher traditionelles, im Zuge der zuneh-

7 Der in der Debatte üblicherweise verwendete Begriff der
‚Spaltung‘ unterstellt ein gewaltförmiges Ereignis, bei dem ein
Ganzes unwiederbringlich zerteilt wird. Ein aus unserer Sicht

tiken der genetischen Optimierung (des so-

Schutz der Ehe dar. Dahinter steht eine auch in
vielen rechtlichen Regelungen zum Vorschein
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soziale Vaterschaft akzeptiert wird, gilt dies,

Frage darstellt. Bei einer eher niedrig ange-

ein empirisches Problem (Wird das Wohler-

wie bereits erwähnt, nicht gleichermaßen für

setzten Summe besteht die Gefahr der Aus-

gehen tatsächlich gefährdet?). Während zu

die „gespaltene Mutterschaft“. In normativer

beutung aufgrund einer unangemessenen Ent-

letzterem mittlerweile einige soziologische

Hinsicht galt bisher die Frau, die das Kind aus-

lohnung des damit verbundenen körperlichen

Untersuchungen vorliegen, die Anlass zur Ent-

trägt und gebiert, als Mutter; und das unab-

Aufwandes; bei einem sehr hohen Entgelt liegt

spannung geben, ist die Debatte um ersteres

hängig davon, ob sie genetisch mit dem Kind

andererseits der Vorwurf eines moralisch frag-

voll entbrannt. Hierhin gehört auch die Aus-

verbunden ist oder nicht.

würdigen Anreizes nicht fern.

einandersetzung darüber, welche Formen und

Ein weiteres in der Debatte häufig benutztes

Ein weiteres, wenn nicht sogar das zentrale

Variationen von Elternschaft im Interesse des

Argument zur Begrenzung reproduktiver Auto-

Argument, das gegen die reproduktive Au-

Kindes sind (Wiesemann 2011).

nomie stellt die Sorge vor einer Kommodifizie-

tonomie Erwachsener in die Waagschale ge-

Ein letztes, primär theoretisches Argument,

rung von Fortpflanzung dar. Dieses Argument

worfen werden muss, stellt das Interesse des

das in der Debatte nicht selten gegen die un-

ist vor allem in der Debatte um Eizellspende

Kindes dar. Dieses Interesse wird einerseits

beschränkte Ausübung individueller Fortpflan-

und Ersatzmutterschaft virulent. Mit Blick

allgemein als Aspekt seiner Menschenwürde

zungsfreiheit in Anschlag gebracht wird, ist der

auf die Eizellspende wird befürchtet, dass

gefasst, zum anderen wird konkret mit der

Verweis auf eine sogenannte „Gattungsethik“.

das mit erheblichem medizinischen Aufwand

Individualität bzw. Identität von Kindern in

Dahinter steht zum einen die Annahme, dass

verbundene und Risiken bergende Verfahren

bestimmten Fortpflanzungskontexten argu-

mit der Vornahme vorgeburtlicher genetischer

der hormonellen Stimulation und anschlie-

mentiert. In der um genetische vorgeburtliche

Manipulationen ein irreversibles „Urteil“ gefällt

ßenden operativen Entnahme von Eizellen zu

Manipulationen geführten Debatte schlägt sich

würde, zu dem sich die betreffende Person in

einer Ausbeutung insbesondere ökonomisch

dies zum Beispiel in der Forderung nach einem

ihrem späteren Leben nicht in einer kritisch-

schlecht gestellter Frauen führen könnte, die

Recht auf eine „offene Zukunft“

(Feinberg

distanzierenden Weise verhalten könne. Zum

sich für eine Eizellspende aus Gründen der

1980) für das Kind nieder. Auch zur Beschrän-

anderen argumentiert Jürgen Habermas als

Armut zur Verfügung stellen und damit in ih-

kung der Fortpflanzung gleichgeschlechtlicher

prominentester Vertreter dieses Argumentes,

rer autonomen Entscheidung durch äußeren

Paare, der Ersatzmutterschaft oder der Präim-

dass derartige genetischen Eingriffe „unser

Zwang eingeschränkt sein können. Tatsäch-

plantationsdiagnostik wird nicht selten auf das

Selbstverständnis als Gattungswesen so ver-

lich gibt es in einigen Ländern, z.B. Spani-

Wohlergehen des zukünftigen Kindes verwie-

ändern, dass mit dem Angriff auf moderne

en, bereits Ansätze zu einem kommerziellen

sen. Dahinter verbirgt sich sowohl ein norma-

Rechts- und Moralvorstellungen zugleich nicht

Umgang mit Eizellen, wobei insbesondere

tives Problem (Was ist Wohlergehen?) als auch

hintergehbare normative Grundlagen der ge-

die Höhe des gezahlten Preises eine sensible
besser geeigneter Begriff mit weniger normativen Vorannahmen
wäre ‚Teilung‘.

8

8 Feinbergs Argument, eigentlich auf die Situation schon geborener Kinder gemünzt, wird hier auf das noch nicht geborene
Kind bzw. noch nicht einmal gezeugte Kind übertragen, was
allerdings einige philosophische Probleme hervorruft.

sellschaftlichen Integration getroffen würden“
(Habermas 2001:51). Inwieweit der Hinweis
auf gattungsethische Grundlagen ein be- >
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rechtigtes Argument zur Beschränkung des

Eizellspende oder auch Ersatzmutterschaft

netik zunächst positiv die europäisch-moder-

Wunsches nach einem bestimmten Kind gel-

denkbar, dass mehr als nur zwei Personen an

ne Ausprägung der Kernfamilie. Im Fortgang

ten können, ist nach wie vor umstritten ( Beier

einem

beteiligt

ihres Fortschritts ermöglicht die Reprogenetik

und Wiesemann 2010). Insbesondere laufen

sind. Dies wirft zum einen Fragen nach der

dann eine immer stärkere Individualisierung

gattungsethische Argumente Gefahr, die in

rechtlichen Anerkennung von Elternschaft auf;

des Kinderwunsches. Die Individualisierung

pluralistischen Gesellschaften verbrieften in-

aus ethischer Perspektive steht hier vor allem

des Kinderwunsches aber kehrt sich tendenzi-

dividuellen Freiheiten mit Blick auf reproge-

zu fragen, auf welchen Aspekten legitime El-

ell gegen die gängige Ausprägung der Kernfa-

netische Techniken systematisch auszuhebeln

ternschaft begründet werden kann bzw. ob

milie.“ (Kettner 2001:42)

(Gutmann 2005:259).

und welche Funktionen von Elternschaft mehr

Im Folgenden sollen die praktischen Kon-

als zwei Personen zugestanden werden kön-

3.2 Für

sequenzen, die eine weitreichende Repro-

nen. Elternschaft kann einerseits kausal mit

Die gesellschaftlichen Konsequenzen einer

duktionsfreiheit z.B. für das Verständnis von

Bezug auf die Art und Weise der Verursachung

weitgehend individuellen Präferenzen überlas-

Elternschaft und Familie bzw. für das Zusam-

– z. B. intentional oder biologisch-genetisch

senen Nutzung moderner fortpflanzungsme-

menleben in liberalen Gesellschaften hat, im

– hergeleitet werden; sie kann aber auch im

dizinischer Methoden lassen sich derzeit eher

Mittelpunkt stehen.

Hinblick auf ihre Funktion begründet werden,

mittels Spekulation als auf Basis gesicherter

wobei dann jene Beziehungen privilegiert wür-

Erkenntnisse ermessen. Dies gilt vor allem

den, die auf Dauer, Stabilität und Verantwor-

für jene Praktiken, deren praktische Verwirk-

tungsübernahme hin angelegt sind.

lichung noch keine reale Option darstellt. Im

Eine Vielzahl alternativer oder assistierter Re-

Falle einer rechtlichen Freigabe der Ersatz-

Als offensichtlichste Folge der neuen fortpflan-

produktionsverfahren dient dazu, eine biolo-

mutterschaft stünden liberale Gesellschaften

zungsmedizinischen Verfahren lässt sich eine

gische Verbindung zu den die Elternrolle über-

jedoch vor der Herausforderung, neue Kon-

Ausdifferenzierung möglicher Eltern- und Fa-

nehmenden Personen herzustellen, während

zepte zur Erfassung der daraus entstehenden

milienkonzeptionen beobachten (Macklin 1991;

gesellschaftlich zugleich eine Aufwertung sozi-

sozialen Beziehungsgefüge zu entwickeln9 und

Kettner 2001). Möglich, wenn auch nicht über-

aler Aspekte als Basis von Elternschaft zu be-

diese auch in entsprechende rechtliche Be-

all bzw. für alle Personengruppen gleicher-

obachten ist. Mit Blick auf das Verständnis der

griffe zu fassen. Eine weitere Folge betrifft das

maßen erlaubt, ist zum Beispiel die Trennung

Familie offenbart die moderne Fortpflanzungs-

Selbstverständnis

zwischen biologischer und sozialer Eltern-

medizin damit, laut Matthias Kettner, einen

Abgesehen von dem bereits erwähnten Argu-

schaft und damit eine aus der Perspektive des

gleichsam dialektischen Charakter: „In der as-

ment der Gattungsethik stellt sich zum Bei- >

Kindes resultierende Verdopplung bestimmter

sistierten Fortpflanzung und vorgeburtlichen

Elternrollen. Ferner wird es durch Samen- und

Gesundheitserhaltung bestätigt die Reproge-

9 Für ein auf dem moralischen Konzept des Vertrauens basierendes Verständnis von Ersatzmutterschaft vgl. z.B. Beier
(2013).

3. Folgen von Reproduktionsfreiheit
3.1. Für Elternschaftsund Familienkonzeptionen

Fortpflanzungsarrangement

liberale

Gesellschaften

liberaler

Gesellschaften.
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spiel die Frage, inwieweit eine unbeschränkte

Motiven in diesem Bereich Raum zu geben.

genetischen Ausstattung zu verfügen

Nutzung der Präimplantationsdiagnostik zu

Die Privatheit solcher Arrangements wäre je-

creative autonomy‘/‘procreative choice‘) (Ro-

einer umfassenden Selektion von Nachwuchs

denfalls spätestens dann aufgehoben, wenn

bertson 1994; Harris 1998; vgl. kritisch dazu

nach den spezifischen Präferenzen der an der

dabei vertragsartige, ggf. sogar gewerbliche

O’Neill 2002; Murray 2002). Mit dem Begriff

Fortpflanzung beteiligten Erwachsenen führen

Verhältnisse entstehen. Einwände werden al-

der prokreativen (Wahl-)Freiheit wird dabei ein

und damit die bislang nicht an bestimmte Be-

lerdings nicht nur gegen eine radikal liberale

wesentlich größerer Geltungsbereich für indi-

dingungen geknüpfte Übernahme der Eltern-

Auslegung reproduktiver Autonomie, sondern

viduelle Wahlfreiheit in Fortpflanzungsfragen

rolle auf Vorbehalt stellen würde. Eine andere,

– wie im Folgenden gezeigt werden soll – auch

reklamiert, der sich unter Umständen sogar

zumindest nicht ohne weiteres auszuschlie-

gegen das Konzept an sich erhoben.

auf die Anwendung von Praktiken zur Zeugung

ßende Konsequenz einer vollständigen Libera-

(‚pro-

bestimmter Kinder erstreckt. Die Identifika-

in der Kommerzialisierung bestimmter Prak-

4. Konzeptuelle Probleme
4.1 Probleme normativer Begrifflichkeit

tiken. Während Kommerzialisierung nicht per

Kritik am Konzept der reproduktiven Auto-

eigene Leben wirft jedoch mit Blick auf das

se etwas Negatives ist, bestehen indessen

nomie entzündet sich erstens an der Verwi-

besondere Wesen von Fortpflanzung als eine

aufgrund der hohen Intimität von Fortpflan-

schung des normativ bedeutsamen Unter-

die individuelle Perspektive überschreitende

zung, der damit entstehenden langfristigen

schieds zwischen dem Wunsch, kein Kind zu

Praxis grundsätzliche Probleme auf.

Beziehungen, aber auch im Hinblick auf die

haben, und dem Wunsch, ein Kind zu haben.

Tatsache, dass Fortpflanzung niemals nur eine

Während im Zuge der sexuellen Befreiung der

4.2 Probleme

Person betrifft, sondern weitreichende Folgen

selbstbestimmte Zugang zu Verhütungsmit-

Eine rein individualethische Betrachtung re-

für das Leben der daran Beteiligten sowie der

teln und das Recht auf Abtreibung erstritten

produktiver Autonomie erscheint vor allem

Kinder hat, gewisse Bedenken, kommerziellen

und damit reproduktive Autonomie in erster

fragwürdig mit Blick auf die Perspektive der

Linie im Sinne eines liberalen Abwehrrechts

Eltern bzw. der Familie als Ganzes. Grund-

(‚reproductive freedom‘) propagiert wurde,

sätzlich begründen Familien besondere Sphä-

wird dieses Abwehrrecht im Kontext moderner

ren von Gemeinschaft, „die den Prinzipien

Fortpflanzungstechniken allzu leichtfertig in

des Zusammenlebens freier, unabhängiger,

ein Anspruchsrecht übersetzt, das es nicht nur

rationaler und gleicher Individuen nicht ent-

erlaubt, sich frei für oder gegen Kinder zu ent-

sprechen“ (Wiesemann 2007:76). In der Pra-

scheiden, sondern in unterschiedlichen Maße

xis der Fortpflanzung wird diese Besonderheit

auch als Recht ausgelegt wird, über die Art

sinnfällig, insofern damit intime menschliche

und Weise ihrer Entstehung und zukünftigen

Beziehungen, die prinzipiell auf langfristige >

Foto: il-young ko (ilyoungko): „pregnant“
Bestimmte Rechte vorbehalten: CC BY-NC-ND 2.0 <link>

lisierung der Fortpflanzungsmedizin bestünde

tion von reproduktiver Autonomie mit individueller Wahlfreiheit und Kontrolle über das

individualethischer

Ansätze
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Bindungen und Verantwortung für Abhängige

Umgang mit spezifischen Differenzen zwi-

pflanzungspraktiken zu berücksichtigen, in-

angelegt sind, entstehen. Die Übernahme der

schen weiblicher und männlicher Fortpflan-

dem der besonderen weiblichen „Investition

Elternrolle fügt sich demnach nicht der Logik

zungsperspektive. Während liberale Demokra-

in die reproduktive Arbeit“ Rechnung getragen

einer lediglich auf Individualinteressen bezo-

tien einerseits danach streben, Frauen in allen

wird (Donchin 2009; Sheldon 2004).

genen Entscheidung, sondern ist vielmehr eine

gesellschaftlichen Bereichen Männern gleich-

Rolle, die nur aus einer Beziehungsperspektive

zustellen, stößt dieses Bemühen bei der Fort-

angemessen erfasst werden kann. Aus diesem

pflanzung offensichtlich an gewisse biologisch

4.4 Rhetorische oder polemische Kritik
reproduktiver Autonomie

Blickwinkel fallen einerseits die an den famili-

gesetzte Grenzen, die auch für die Technik bis-

Probleme ergeben sich schließlich auch im Zu-

ären Beziehungen orientierten Interessen des

lang noch unüberwindbar scheinen. Hält man

sammenhang mit spezifischen Ausdeutungen

Partners bzw. der an einem konkreten Fort-

nichtsdestotrotz daran fest, dass reproduktive

reproduktiver Autonomie. So finden sich un-

pflanzungsarrangement beteiligten Personen,

Autonomie für Männer und Frauen ohne Unter-

ter anderem Lesarten, die das Konzept repro-

der bereits vorhandenen Kinder und des zu-

schied gilt, bleibt der Verweis auf reproduktive

duktiver Autonomie mit einem „Recht auf ein

künftigen Erdenbürgers, andererseits aber

Autonomie im Konfliktfall, wenn also die Zeu-

Kind“ bzw. einem Anspruch auf ein „gesundes

auch die kollektiven Bedürfnisse der Familie

gungspartner im Hinblick auf das zu zeugende

Kind“ gleichsetzen. Es ist jedoch ohne weiteres

per se als einem gemeinsamen Interessen ge-

Kind Unterschiedliches beabsichtigen, aussa-

ersichtlich, dass ein Recht zu freier Fortpflan-

widmeten Netzwerk von Personen ins Gewicht.

gelos (Priaulx 2008). Tatsächlich erscheint es

zung keinen Anspruch auf die praktische Re-

Eine Ethik der Elternschaft bzw. der Familie

angemessener, einzuräumen, dass die Praxis

alisierung dieses Wunsches begründen kann.

erscheint somit als notwendige Ergänzung zu

der Fortpflanzung Männer und Frauen in unter-

Das hat zum einen den pragmatischen Grund,

einer rein individualethischen Betrachtungs-

schiedlichem Maße betrifft. Das gilt bereits für

dass es trotz moderner Fortpflanzungsmedi-

weise der modernen Fortpflanzungsmedizin.

den Fall nicht technisch-assistierter Schwan-

zin nach wie vor keine Garantie für die Geburt

Damit wird Letztere zwar nicht obsolet, aller-

gerschaft und Geburt, jedoch erst recht bei

eines Kindes gibt. Zum anderen blendet die

dings bedarf es je nach der infrage stehenden

künstlicher Befruchtung oder Ersatzmutter-

Rede von einem Recht auf Kinder die Tatsache

Praxis einer Abwägung, welcher Perspektive

schaft. Der ethisch relevante Unterschied be-

aus, dass es bei Fortpflanzung grundsätzlich

der Vorrang zu geben ist (Wiesemann 2007).

trifft dabei sowohl die besondere körperliche

um Beziehungen zwischen Fortpflanzungspart-

als auch psychische Dimension des Anteils

nern und den daraus entstehenden Kindern

der Frau am Fortpflanzungsgeschehen. Ein

geht und damit eine komplexere moralische

Konflikt zwischen männlichen und weiblichen

Dimension umfasst, die aus dieser Perspektive

Ein auch in politischer Hinsicht brisantes Pro-

reproduktiven Interessen macht es demnach

jedoch vollständig übergangen wird.

blem, das im Zusammenhang mit reproduk-

erforderlich, diese Unterschiede im Rahmen

Geradezu polemische Züge trägt schließlich

tiver Autonomie diskutiert wird, betrifft den

einer gender-sensitiven Betrachtung von Fort-

eine Gleichsetzung reproduktiver Autono- >

4.3 Differenzen der Perspektive
von Frau und Mann?
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mie mit dem Recht auf ein gesundes Kind.

haben.“ (Spaemann 1987: 93) Manche, bisher

Probleme, plädieren einige Autoren dafür,

Nicht nur, dass auch hier der Realisierung

noch utopische Techniken wie der künstliche

auf den Begriff der reproduktiven Autonomie

eines solchen Anspruchs technische Grenzen

Uterus mögen tatsächlich die letztlich in vie-

gänzlich zu verzichten (Düwell 2008:145) oder

gesetzt sind und allenfalls die Verhinderung

ler Hinsicht immer noch spontanen Vorgänge

auf alternative Konzepte wie das der Fürsorge

der Geburt eines kranken Kindes denkbar ist;

der Fortpflanzung in den Bereich technischer,

auszuweichen (Kuhlmann 1998:931). Es be-

entscheidender ist der Subtext dieser Forde-

gar industrieller Produktion rücken und damit

steht jedoch die Gefahr, dass auf diese Weise

rung, durch den der Wunsch nach einem Kind

Intuitionen von Natürlichkeit fundamental wi-

wichtige Teilaspekte reproduktiver Autonomie

aufseiten der Erwachsenen an bestimmte,

dersprechen; die Wertigkeit dieses Arguments

aus dem Blickfeld geraten. Es erscheint uns

womöglich sogar einklagbare Bedingungen

bleibt jedoch stets ambivalent, sehen wir uns

daher aussichtsreicher, den normativen Aus-

geknüpft wird. Wie Kettner betont, handelte

doch gerade aus ethischen Gründen genöti-

sagewert dieses Konzepts durch eine nach An-

es sich dabei um die Befriedigung eines „adul-

gt, den Abläufen der Natur dort entgegenzu-

wendungsbereichen und Intentionen differen-

tozentrischen Wunsches“, zu dem der Hinweis

treten, wo sie den Menschen in seiner freien

zierte Betrachtung zu schärfen. Dazu gehört

auf das Kindeswohl instrumentalisierend be-

Entfaltung behindern und schaden (Birnbacher

es auch, den Geltungsbereich des Konzepts

nutzt wird (Kettner 2001: 39). Allerdings wird

2006).

nicht über die Gebühr auszuweiten. Dies gilt

das Argument eines „Rechts auf ein gesundes

zum Beispiel für die Einführung eines Konzepts

Kind“ zumeist den Befürwortern weiterge-

5. Schluss

postnataler reproduktiver Autonomie (Goering

hender Reproduktionsfreiheiten rein rheto-

Der Überblick über die verschiedenen Anwen-

2009), das sich auf die Selbstbestimmung von

risch und in polemischer Absicht unterstellt,

dungsbereiche reproduktiver Autonomie, aber

Eltern nach der Geburt eines Kindes bezieht.

um auf diese Weise ihre Argumente pauschal

auch die Diskussion der mit diesem Konzept

Insofern sich Selbstbestimmung in der Fort-

zu entwerten.

verknüpften Probleme macht einmal mehr

pflanzung auf Vorstellungen von körperlicher

Ein weiteres, vorwiegend rhetorisches Argu-

deutlich, dass sowohl der Bedeutungsgehalt

Integrität stützt, spricht vieles dafür, die nor-

ment zielt auf die vermeintliche Natürlichkeit

als auch der Geltungsbereich reproduktiver

mative Reichweite des Konzepts auf den Be-

biologischer Prozesse. So wurde schon die

Autonomie umstritten sind. Zurückzuführen

reich vorgeburtlicher Entscheidungen zu be-

Einführung der In-vitro-Fertilisation mit dem

ist diese Unschärfe vor allem auf die Tatsa-

schränken. Als zentrale Herausforderung für

Argument kritisiert, sie verletze „die funda-

che, dass mit dem Begriff der reproduktiven

das Konzept reproduktiver Autonomie bleibt

mentale Gleichheit der Menschen, die darin

Autonomie kategorial verschiedene Phäno-

somit die Frage bestehen, wie die Interessen

ihren Ausdruck findet, dass jeder Mensch –

mene – das Ziel der Vermeidung von Nach-

des noch nicht geborenen Kindes, verschie-

ebenso wie seine Eltern – sich der Natur ver-

wuchs mit dem Wunsch, sich fortzupflanzen

dener Fortpflanzungspartner sowie der Familie

dankt. Die Zeugung ist die natürliche Folge

– in einen Zusammenhang gebracht werden.

als Ganze in angemessener Weise Berücksich-

eines Aktes, den wir als Eltern nicht erfunden

Aufgrund der beschriebenen konzeptuellen

tigung finden können. Der Umstand, dass >
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sich allein der Wunsch nach Vermeidung eines

open future. In Aiken, W., La Follette, H.

Harris, J. (1998). The Future of Human

Kindes als strikt individualethische Frage be-

(Ed.), Whose Child? Totowa, NJ: Littlefield

Reproduction. Ethics, Choice and Regulati-

handeln lässt, legt es nahe, über ein Konzept

and Adams.

on. Oxford: Oxford University Press.

kollektiver reproduktiver Autonomie nachzu-

Goering, S. (2009). Postnatal Reproduc-

Hieb, A. (2005). Die gespaltene Mutter-

denken, in dem die komplexen Interessen-
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lagen, die sich mit der Verwirklichung eines
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Adoptionsrecht verhindert werden? Erfah-

(Ed.), Handbuch Angewandte Ethik, Stuttg-

noch stärker, wenn die Mitglieder der Rand-

rungen eines Vormundschaftsrichters. In:

art: J.B. Metzler.

gruppe die negativen Konsequenzen ihrer

Bechinger, W, Wacker, B (Eds.), Adoption

Ausgrenzung vermeintlich überwunden hat-

und Schwangerschaftskonflikt: wider die

ten. Es zeigt sich also, dass von Randgrup-

einfachen Lösungen. Idstein: Schulz-Kirchner.

Warum diskriminierte Gruppen

pen deutlich mehr Toleranz gegenüber an-

doppelt benachteiligt werden

deren Randgruppen erwartet wird, und dass

Freedom and the New Reproductive Techno-

Homosexuelle, Menschen mit Behinderung,

als an die „normale“ Mehrheit. tg

logies. Princeton, NJ: Princeton University

aber auch Frauen und Ausländer: Menschen,

Press.

die Diskriminierung und Ausgrenzung erfah-

Fernandez, S., Branscombe, N. R., Saguy,

Savulescu, J. (2001). Procreative Benefi-

ren, wird der Zugang zu Bildung, materiellen

T., Gomez, A. & Morales, J. F. (2014). Higher

cence: Why we should select the best child-

Ressourcen und Status verwehrt und so das

moral obligations of tolerance toward other

ren. Bioeth, 15(5/6), 413-426 .

Leben schwer gemacht. Eine aktuelle Stu-

minorities: An extra burden on stigmatized

die zeigt nun, dass stigmatisierten Gruppen

groups. Personality and Social Psychology

eine weitere Bürde auferlegt wird: Von ihnen

Bulletin, 40(3), 363-376.

Robertson, J. (1994). Children of Choice.
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Reproductive
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an sie striktere Standards angelegt werden

wird ein höheres Maß an Toleranz erwartet.
In einer Experimentalstudie zeigte sich,

Ratzinger, J.C. & Bovone, A. (Eds.), Die Un-

dass

antastbarkeit des menschlichen Lebens. Zu

dass Menschen aus Randgruppen eine tole-

ethischen Fragen der Biomedizin. Freiburg:

rantere Einstellung zu Immigranten haben

die

Versuchspersonen

erwarteten,

Der Blick auf Verteilungsgerechtigkeit
schürt Anti-Immigranten-Haltung

als Menschen, die der Mehrheitsgesellschaft

Eines der zwei klassischen Gerechtigkeits-

Wiesemann, C. (2006). Von der Verant-

angehören. Wenn sich für die Versuchs-

prinzipien ist – neben der prozeduralen oder

wortung, ein Kind zu bekommen. Eine Ethik

personen herausstellte, dass die Mitglieder

auch Verfahrensgerechtigkeit – das Prinzip

der Elternschaft. München: C.H. Beck.

der stigmatisierten Gruppe keineswegs to-

der Verteilungsgerechtigkeit („distributive

Herder.

Wieseman, C. (2007). Grenzfälle der Bio-

leranter waren, wurden diese für ihre Ein-

justice“). Ihm zufolge wird die Verteilung

ethik oder: Was haben Jürgen Habermas

stellung als unmoralisch eingeschätzt; Mit-

von Ressourcen zwischen verschiedenen

und Shulamith Firestone gemeinsam? Annu

glieder der Mehrheitsgesellschaft wurden

Individuen dann als fair und gerecht emp-

Rev Law Eth, 15, 67-80.

dagegen – für dieselbe Haltung gegenüber

funden, wenn der Einsatz (z.B. Arbeitszeit,

Wiesemann, C. (2011). Eltern und Kinder.

Immigranten – dagegen als deutlich weniger

Verantwortung, Stress) aller Beteiligten zu

In: Stoecker, R., Neuhäuser, C., Raters, M.L.

unmoralisch bewertet. Der Effekt war sogar

ihrem Ertrag (z.B. Lohn, Gehalt, Freizeit- >
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ausgleich) in einem proportionalen Verhält-

an als die Polizisten in der Kontrollgruppe,

nis steht: Wer viel einsetzt soll auch viel

die vorher keine Instruktion erhielten. Die

erhalten und umgekehrt. Eine aktuelle US-

Erklärung der Forscher: Die Fokussierung

amerikanische Studie zeigt nun, dass Per-

auf Verteilungsgerechtigkeit bringt gleich-

sonen, für die das Prinzip der Verteilungs-

zeitig die Limitiertheit der zu verteilenden

gerechtigkeit besonders wichtig ist, stärker

Ressourcen in den Blick, was wiederum eine

eine restriktive Einwanderungspolitik be-

vorab nur latente Haltung aktiviert, die auf

fürworten als Personen, die Verteilungsge-

den Ausschluss von Minderheiten und weni-

rechtigkeit weniger hoch halten. Der gleiche

ger Mitgefühl mit ihnen zielt. tg

Effekt konnte in einer zweiten Studie auch
experimentell bestätigt werden: Polizisten,

Lucas, T., Rudolph, C., Zhdanova, L., Bar-

die zunächst an eine faire Verteilung in

kho, E. & Weidner, N. (2014). Distributive ju-

der Gesellschaft denken sollten, gaben an-

stice for others, collective angst, and sup-

schließend weniger positive Einstellungen

port for exclusion of immigrants. Political

zu Immigranten und eine stärkere Präfe-

Psychology.

Foto: takomabibelot: „„Progress For Women Is Progress For Everyone“ & „We Are All Immigrants“ Signs At The May
Day Immigration Rights Rally (Washington, DC)“ Bestimmte Rechte vorbehalten: CC BY 2.0 <link>
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“Der Forschung
– Der Lehre
– Der Bildung“1

1. Forschung:
Von der Erkenntnissuche

Diese Widmung haben die Gründer der
Universität Hamburg vor fast hundert
Jahren auf das Portal des Hauptgebäudes schreiben lassen. Sie wussten, was
die Aufgabe einer Universität ist. Entspricht das, was heute unter den Zielen
von Forschung, Lehre und Bildung im
deutschen Hochschulwesen „nach Bologna“ notiert geschieht, überhaupt noch
dem Verständnis einer akademischen Einrichtung, die nichts anderem verpflichtet ist als der Aufklärung in einer demokratischen Weltgesellschaft? – Skepsis
ist angebracht.
Von Prof. Dr. Dieter Lenzen

zum

Projekt.

wird weiter ein großer Teil der Grundlagenfor-

In dem Maße, in dem akademische Lehre in

schung in die bekannten außeruniversitären

der Bologna-Folge nicht mehr als forschen-

Forschungseinrichtungen stattfinden.

des Lernen konzipiert wird, sondern als be-

Hochschulische Forschung ist heute abhängig

rufliche Vermittlung von Wissen und Kompe-

von Projekten, für deren Durchführung Hoch-

tenzen, droht hochschulische Forschung, vor

schullehrer und Hochschullehrerinnen die er-

allem in den Naturwissenschaften, wo es um

forderlichen Arbeitsmittel und Gelder allererst

teure Großforschung geht, aus den Hochschu-

beantragen müssen. Die Wahrnehmung der

len entfernt zu werden. Wenn Forschung und

vornehmsten Aufgabe der Hochschulen in der

Forschungsinfrastruktur für die akademische

Forschung ist also nicht mehr staatlich grundgesichert sondern abhängig von der Antragsbereitschaft der Wissenschaftler und von dem

Prof. Dr. Lenzen

produktorientierten Interesse solcher Unter-

studierte Erziehungswissenschaft, Philosophie
sowie Deutsche, Englische und Niederländische

nehmen, die kleinere Forschungsaufgaben als
Auftragsarbeiten in Hochschulen verlagern.

Philologie. Nach seiner Promotion war er seinerzeit mit 28 Jahren jüngster Hochschullehrer

2. Lehre: Von

in Deutschland. Von 1994 bis 1998 war er Vor-

Durch die Abschaffung des klassischen ein-

sitzender der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft und von 1999 bis 2003 erster Vizepräsident der Freien Universität Berlin,
deren Präsident er seit dem 15. Juni 2003 war.
Ende 2009 wurde er zum neuen Präsidenten der
Universität Hamburg gewählt. Seine Forschungs-

1 Dieser Beitrag ist in ähnlicher Weise erschienen am 13.
April 2014 in der Welt am Sonntag.

Bildung gar nicht mehr gebraucht werden

der

Bildung

zur

Berufsbildung.

phasigen Studiums, das in Deutschland und
anderen kontinentaleuropäischen Ländern mit
einem Diplom, Lizenziat, Magister oder einem
Staatsexamen endete durch ein zweiphasiges
Bachelor-Mastersystem nach angloamerika-

schwerpunkte umfassen die Bereiche Philosophie

nischen Vorbild wurde der Bildungsauftrag der

der Erziehung, Empirische Bildungsforschung,

Universität und damit das kontinentaleuropä-

Erziehungswissenschaftliche Systemforschung,

ische Konzept zerstört. Dieses bestand darin,

Historische Anthropologie der Erziehung, der Er-

der nachwachsenden akademischen Genera-

ziehungswissenschaftlichen

tion eine wissenschaftliche Aufklärungs- und

Medienrezeptions-

forschung und der Bildungspolitik.

Erkenntniserfahrung zu ermöglichen, damit >
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Wissen an die Stelle von Glauben und Wahr-

heraus gestellt, dass diese erwartete Mobilität

sabon-Deklaration mit “berufsqualifizierender

heit an die Stelle von Meinung, Offenbarung

nicht eingetreten ist. Für solche Art an sich be-

Abschluss“ nötigten sie die deutschen Hoch-

und Indoktrination trete. Die Kontinentaleuro-

grüßenswerten Bildungsaustausch ist schlicht

schulen im schlimmsten Fall zum Angebot von

päer, allen voran Deutschland, haben sich von

keine Zeit. Dieses auch deshalb nicht, weil un-

“akademisierten“ Banalitäten oder im besse-

den Vertretern des britischen Konzepts der

ter dem Europäisierungsdruck Curricula und

ren Fall zum Etikettenschwindel: Sicher kann

Bildung im tertiären Bereich über den Tisch

Formate des Unterrichts in einem hohen Maße

man das Studium mit unterschiedlichen The-

ziehen lassen. Während in Deutschland Aus-

standardisiert worden sind. Kurzum: Die deut-

orien der Thomas-Mann-Rezeption auch als

bildung bzw. Bildung der nachwachsenden Ge-

schen Hochschulen drohen zu Berufsschulen

„berufsqualifizierend“ für Buchhandelsgehilfen

neration auf der einen Seite in einem dualen

zu werden, das duale System zum Kollaps zu

ausgeben. Aber: Mit akademischer Bildung hat

Berufsausbildungssystem und auf der anderen

bringen und der bedauernswerten nachwach-

das alles nichts zu tun. Deren Idee bestand,

Seite Hochschulen statt fand, war und ist Be-

senden Generation zu suggerieren, dass ihre

in Kontinentaleuropa, nämlich darin, jungen

rufsausbildung im atlantischen System eine

Einkommensaussichten nach dem Besuch ei-

Menschen durch eine Beteiligung an Erkennt-

Aufgabe von Hochschulen, von “Colleges“ und

ner Hochschule besser sei als nach einer Aus-

nisprozessen,

„Universities“. Das deutsche Erfolgsmodell der

bildung im dualen System bzw. im System der

durch Selbstdisziplin der Erkenntnissuche,

dualen Ausbildung, die Jugendarbeitslosigkeit

Vollzeitberufsschulen.

durch Methodenstrenge, durch “Einsamkeit

von ihrem Umfang noch von ihrem wissen-

3. Bildung: Von der Persönlichkeitsentwicklung zur Kompetenzakkumulation

schaftlichen Auftrag geeignet, eine Berufsaus-

Die Standardisierung im europäischen Hoch-

bildung für Kindergärtnerinnen, Physiothera-

schulraum bringt es mit sich, dass man eine

peuten und Apothekenhelferinnen anzubieten

Art “Währung“ für Lehrinhalte benötigt. Da-

und es ist auch nicht ihre Aufgabe. Diese

mit Lehrangebote und Erfolge vergleichbar

Entwicklung konnte im Europasuff der frü-

sind, müssen sie messbar sein. Messbar sind,

hen Jahre mühelos mit dem Argument legiti-

bildungswissenschaftlich gesehen, aber nur

miert werden, dass ein einheitlicher europä-

Wissensakkumulation und Kompetenzerwerb,

ischer Hochschulraum entstünde, innerhalb

also Berufsausbildung. Die pragmatistischen

dessen Studierende zwischen Gibraltar und

Ideen des britischen Systems obsiegten. Die

dem Nordkap mühelos hin und her wechseln

Deutschen legten noch eins drauf: Durch die

könnten und gleichzeitig einen freien Zugang

unangemessene Übersetzung des Begriffs

zu allen Berufen haben würden. Es hat sich

“Employability“ als Ausbildungsziel in der Lis-

Die deutschen Hochschulen sind aber weder

forschendes

Lernen,

und Freiheit“ ein Angebot zur Persönlich- >

Foto: Stefan Bauckmeier (emrox): „Uni-Hauptgebäude“ Bestimmte Rechte vorbehalten: CC BY-NC 2.0 <link>

verhindert, existiert in Großbritannien nicht.

durch
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keitsbildung zu machen. Deren Fehlen wird
nun aber bei den ersten Bachelorgenerationen
durch die Abnehmer bereits moniert.

4. Was

tun?

Sind Alte prosozialer als Junge?

als die jüngeren. Des Weiteren zeigten sich

In praktisch allen wissenschaftlichen Mo-

Sache zu spenden als jüngere. Bemerkens-

dellen von Werten werden Werthaltungen

wert hierbei war: Die Älteren spendeten

ältere Probanden eher bereit, für eine gute

deutlich weniger, wenn bei ihnen die Zeit-

ren

bzw. der Allgemeinheit abzielen und

perspektive erweitert und ihnen bewusst

Also bleibt nur die List oder die Subversion. So

solche, die sich auf das Wohl und Fortkom-

gemacht wurde, dass viele ältere Menschen

gibt es europäische Länder, die Bologna unter-

men der eigenen Person beziehen. Eine

ein aktives und noch langes Leben führen.

schrieben haben, es aber nicht umsetzen. An-

Serie von Studien hat nun zeigen können,

Die Verkürzung der Zeitperspektive bei den

dere Instrumente treten hinzu: Der fachliche

dass für ältere Menschen eher „allgemein-

Jüngeren (indem sie dazu gebracht wurden

Etikettenschwindel, die liberale Auslegung von

nützige“ Werte wichtig sind, während jün-

an die Endlichkeit und Unvorhersehbarkeit

Anwesenheitserwartungen, die Erweiterung

gere eher „eigennützige“ Werthaltungen

des Lebens zu denken) brachte diese aller-

der Zahl von Prüfungswiederholungsmöglich-

präferieren. Dies zeigte sich einmal in der

dings nicht dazu, sich stärker prosozial zu

keiten und damit die Verlängerungsmöglich-

Analyse von großen Survey-Datensätzen

engagieren. tg

keit des Studiums für junge Leute, die etwas

(Word Values Survey), als auch in Experi-

längere Lernzeiten benötigen, die Aufnahme

mentalstudien: Bei der Lösung einer kom-

von Ethik, Philosophie und allgemeiner Bildung

plexen Verteilungsaufgabe, bei der die Ver-

(2014). Age-related differences in altruism

in ein „berufsbildendes“ Curriculum. Kluge

suchspersonen entweder mehr in die eigene

across adulthood: Making personal financial

Hochschulleitungen handeln so. Sollte der

Tasche wirtschaften oder mehr die Allge-

gain versus contributing to the public good.

Staat diesen Weg der Besinnung auf das aka-

meinheit bedenken konnte, zeigten sich die

Developmental Psychology, 50(4), 1125-

demische Proprium zu unterbinden versuchen,

älteren

1136.

befinden wir uns im Widerstandsfall.
Lenzen, D. (2014). Bildung statt Bologna.

Berlin: Ullstein.
Lenzen, D. (2014). Dazugelernt. Beiträge

aus einem Jahrzehnt der Bildungsreform
2000–2010. Wiesbaden: Springer VS.

Foto: Mawoo86: „Grandma“ Bestimmte Rechte vorbehalten: CC BY 2.0 <link>

unterschieden, die auf das Wohl von ande-

Solange der Euro bleibt, bleibt auch Bologna.

Versuchsteilnehmer

altruistischer

Freund,

A.

M.

&

Blanchard-Fields,

F.

Sinn für faire Entlohnung
schon bei Kleinkindern
Dafür, was ein fairer Verdienst ist, haben
Kinder deutlich früher einen Sinn als bislang
angenommen. Dies ist das Ergebnis einer
Experimentalstudie mit 3- bis 4-jährigen
Kleinkindern. Die Forscher ließen jeweils >
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Paare von Kindern gemeinsam eine Aufgabe
lösen – ein Seil ziehen – , wobei ein Kind
mehr arbeiten musste als das zweite, weil es
sein Ende des Seils zunächst in seine Reichweite holen musste. Anschließend wurde
ein Kind mit einem und das zweite Kind mit
drei Spielzeugen entlohnt. War die Aufteilung unfair, d.h. das Kind mit mehr Aufwand
bekam nur ein Spielzeug und das mit weniger Aufwand drei, so gab das „überbezahlte“ Kind meistens eines seiner Spielzeuge
an das „unterbezahlte“ ab. Dieses faire Verhalten zeigte sich allerdings nicht in einem
parallelen Experiment, in dem es ebenfalls
Über- und Unterentlohnung gab, in dem die
Kinder die Aufgabe jedoch nicht gemeinsam, sondern jeweils einzeln lösen mussten.
Die Erfahrung gemeinsamer Zusammenarbeit, folgern die Forscher, ist demnach eine
zentrale Bedingung für die Entwicklung von
Fairness-Normen, welche sich dann bereits
in früher Kindheit entwickeln. tg
Hamann, K.,

Bender, J. & Tomasello, M.

(2014). Meritocratic sharing is based on col-

laboration in 3-year-olds. Developmental
Psychology, 50(1), 121-128.
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