
 

Universität Zürich 
Institut für Sozialethik 
Prof. Dr. Johannes Fischer 
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Gemäss NZZ vom 11. 5. 2010 hat die Eidgenössische Ethikkommission für die Biotech-
nologie im Ausserhumanbereich (EKAH) in ihrer Mehrheit keine grundsätzlichen morali-
schen Bedenken gegen die synthetische Biologie. Abgeleitet wird dies aus einer „monisti-
schen“ Position, wonach das Wort ‚Leben’ lediglich physikalisch-chemische Eigenschaf-
ten bezeichnet. Die Bedenken der Minderheit resultieren demgegenüber aus einer „vitalis-
tischen“ Position, für die Leben noch in einer zusätzlichen Eigenschaft wie einer „Le-
benskraft“ besteht. 

Beide Positionen sind typisch für ein naturalistisches Denken, das in der heutigen Ethik 
verbreitet ist und das den moralischen Respekt, den wir den Dingen schulden, von deren 
natürlichen Eigenschaften abhängig macht.1 Tatsächlich jedoch haben derartige Eigen-
schaften mit Moral gar nichts zu tun. Man muss sich dazu Folgendes vergegenwärtigen. 
Es ist heute gesicherte Erkenntnis der empirischen, insbesondere neurobiologischen Mo-
ralforschung, dass die Moral ihre Grundlage in den menschlichen Emotionen hat. Morali-
sche Urteile über richtig und falsch, gut oder schlecht beruhen auf emotionaler Bewer-
tung. Emotionen aber beziehen sich auf die Realität, die wir erleben, und nicht auf die 
Realität, wie sie Gegenstand wissenschaftlicher Beschreibungen ist und in der es um die 
Eigenschaften von Dingen geht. Was an der Biotechnologie moralisch beunruhigt, das 
sind ihre möglichen Auswirkungen auf die Lebenswelt. Diese hätte eine Ethikkommission 
zu bedenken. Das ist etwas anderes als das Räsonnieren über die Eigenschaften von Le-
ben. Die Reduktion des Lebens auf physikalisch-chemische Eigenschaften spielt ein na-
turwissenschaftliches Verständnis von Leben gegen die lebensweltliche Wahrnehmung 
von Leben aus, die die Quelle der moralischen Beunruhigung ist, um daraus fälschlicher-
weise moralische Unbedenklichkeit abzuleiten. Wenn Leben in nicht mehr als solchen 
Eigenschaften besteht, was soll dann an der biotechnologischen Herstellung und Verände-
rung von Leben moralisch bedenklich sein? Allenfalls mag man dann noch an Risiken 
denken, die damit verbunden sind (wobei freilich auch solche Risiken moralisch bedeut-
sam sind nur deshalb, weil wir sie emotional bewerten). Doch geht es nicht nur um Risi-
ken, sondern mindestens so sehr darum, wie die Biotechnologie unsere Lebenswelt ver-
ändern kann und ob wir alles, was diesbezüglich möglich ist, moralisch befürworten kön-
nen. 

Um nicht missverstanden zu werden: Damit wird kein Urteil über die synthetische Biolo-
gie gesprochen. Es geht einzig um die Frage, wie hierüber ethisch nachzudenken ist. 

                                                 
1 Zur Kritik dieser Art von Naturalismus und der dahinter stehenden Auffassung von Ethik vgl. den unten 
stehenden Aufsatz „Ethik als rationale Begründung der Moral? Über eine moralphilosophische Verirrung“. 


