
CP: Haben wir es bei der Synthetischen Biologie mit etwas Neuem zu tun?

HdV: Ich muss gestehen, dass ich mich in dieser Frage noch nicht ent-
schieden habe. Ich sehe sehr viele Ähnlichkeiten zu bereits bekannten
Techno lo gien. Gentechnologie ist Teil der synthetischen Biologie. 
Ich glaube, dass sich diese Frage erst in der Zukunft entscheiden wird.
Natürlich gibt es mehr Planung in der Synthetischen Biologie, als es in
der Gentechnologie der Fall war oder auch ist. Das ist - zumindest - ein
gradueller Wandel zu den bisher bekannten Technologien; das betrifft
zum Beispiel auch die Intensität, mit der die Informatik in die Bio wis -
sen  schaften Einzug hält.
Es ist aber auch interessant zu sehen, dass durch all diese Forschungen,
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egal ob man sie jetzt als Vorläufer oder Teil von synthetischer Biologie
ansieht, zum Vorschein gekommen ist, dass das Leben an sich und das
Leben in den Zellen deutlich komplexer ist, als man es ursprünglich an -
ge nommen hatte. Deshalb geht es jetzt um viel mehr als um das Ein fü -
gen eines Gens, das dann eine Eigenschaft bestimmt. Es geht um die
Umgebung der Gene.
Und einmal von der Biologie abgesehen: In den bisherigen Projekten
gibt es nichts, das soziale Fragen ernsthaft zum Thema machen würde.

Das stimmt, ich sehe aber auch nicht, wo das sein könnte. Die Wissen -
schaftlerinnen und Wissenschaftler wollen nicht, dass die Gesellschaft
mitentscheidet. Es gibt weder Raum noch überzeugende Konzepte, wie die
Öffentlichkeit mitentscheiden könnte. Die Investoren und Wissenschaftler
geben die Richtung an. Die großen Geschäfte sind bereits unter Dach und
Fach.

Und es fehlt an Transparenz, zum Beispiel wenn es um Forschungs gel -
der geht. Es gibt nach meiner Einschätzung weder auf der europäischen
Ebene noch hier in den Niederlanden, aber auch nicht in den anderen
Ländern ein Verfahren für eine politische Debatte. Im Regelfall sind die
Politikerinnen und Politiker dazu nicht in der Lage. Viele sind leider nur
daran interessiert, was in den Zeitungen steht. Sie sind aber auch nicht
gut informiert, und das meine ich eher in dem Sinne, wie die Wissen -
schaft ler ihre Informationen weitergeben. Viele der Entschei dungen
wer den eher von kleinen Zirkeln in den Ministerien getroffen und nicht
in den Parlamenten. Hinzu kommen natürlich einige Wissen schaftler
und vielleicht ein paar Vertreter von Firmen: das goldene Dreieck aus
Behörden, Wissenschaftlern und Wirtschaft.

Das ist schlimm. Trotzdem: An dem Punkt, wenn die Forschungsgelder
verteilt werden, sehe ich eine der wenigen Möglichkeiten für Partizi pa -
tion. Es geht um das Geld der Gesellschaft, da sollte es doch Wege geben,
die Gesellschaft an der Verteilung dieses Geldes zu beteiligen - und zwar
nicht erst, wenn es um die Entscheidung zwischen dem Projekt 1a oder 1b
geht.

Mir ist aufgefallen, dass die Wissenschaftler gelernt haben, mit dem ‚so -
zi alen Widerstand‘ umzugehen, ihn ‚zu managen’. Der Ausweg für sie
war, dass sie die Sozialwissenschaftler mit ins Boot geholt haben. Die
Wissenschaftler in den Laboren haben sich Sozialwissenschaftler mit in
ihre Projekte geholt, in der Regel als eine Art Nebenpfad. Wissen Sie, So -

42 G E N - E T H I S C H E R  I N F O R M A T I O N S D I E N S T  ( G I D )

G I D  S P E Z I A L oo N R .  1 0    oo D E Z E M B E R  2 0 1 0



zial wissenschaften sind in der Regel für die technischen Wissen schaf ten,
ihre Wissenschaftler und ihre Projekte nicht gefährlich. In der Regel hat
deren Arbeit keine direkte gesellschaftliche Wirkung. Ok, manchmal
machen sie wirklich nette Sachen.

Ich könnte mir in bestimmten Fällen vorstellen, dass es einen Einfluss
gibt; und zwar auf Politikerinnen und Politiker, wenn diese Veröffent li -
chungen der Sozialwissenschaftler lesen. Aber direkten Einfluss auf die
Wissenschaftler in den Laboren ist wirklich schwer vorstellbar.

Das ist, was ich seit Jahren beobachte. Wir haben in den Niederlanden
ein großes Projekt der Genomforscher, das schon seit mehreren Jahren
läuft. Darin gibt es gar nicht so wenig Geld für sozialwissenschaftliche
Forschung. Kein Vergleich zu dem Geld, das in die Laborforschung geht.
Und wir reden hier natürlich nicht nur über Geld: Die Labor-Wissens -
chaft lerinnen und -wissenschaftler bekommen ja auch den Zugang zum
politischen Entscheidungsprozess. Es sind die Verhältnisse, unter denen
sie ihre Forschung machen können. Sie werden hofiert und umworben.

Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Sozialwissenschaftler und So -
zial wissenschaftlerinnen mit den VertreterInnen der Nichtregierungs -
organisationen um bestimmte Ressourcen - zum Beispiel, wenn es um den
Zugang zur Presse geht - konkurrieren. 

Ja, das kenne ich. Es liegt aber an den jeweiligen Journalisten. Wenn Sie
einen Wissenschaftsjournalisten haben, dann wird der eher einen Wis -
sen schaftler befragen. Er wird sich denken, dass er es mit harten Fakten,
mit guter Wissenschaft zu tun hat. Während er bei den Nicht regierungs -
organisationen davon ausgehen wird, dass es eine Politik mit Ansichten
hinter den Aussagen gibt. Wenn man aber Wissenschaftler genauer be -
trach tet, dann sieht man - nach meiner Meinung insbesondere bei den
So zialwissenschaftlern -, dass es eine ganze Menge an versteckt gehalte-
nen Werten gibt.

Aber glauben Sie nicht, dass es auch in den Laborwissenschaften versteck-
te Werte gibt?

Es gibt keine Wissenschaft, die frei von Werten ist, das ist ganz klar für
mich. Ganz anders dagegen die Wissenschaftsjournalisten. Gerade die
Wissenschaftsjournalisten sind häufig fälschlich der Ansicht, dass Wis -
sen schaft frei von Werten ist.
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Glauben Sie, dass die Wissenschaftler in den Laboren und die Sozial -
wissen schaftler über die gleichen Dinge reden?

Nein, das glaube ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass sie sich nicht sehr
gut verstehen. Das geht mir ja nicht anders. Es ist wirklich harte Arbeit zu
verstehen, was ein technischer Wissenschaftler sagt oder schreibt. Und es
geht mir mit den Sozialwissenschaftlern nicht anders. Meine Rolle ist
aber im Prinzip die leichteste; ich bin ein Berater, der in diese Sachen
rein ge wachsen ist. Ich habe ein Projekt gemacht, wie man die Kom -
muni kation von Laborwissenschaftlern verbessern kann. Die Reaktion
war na türlich, dass einer von ihnen sagte: „Was soll das? Wir wissen alle,
wie das geht.“ Aber, um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass sie es wis-
sen. Dabei ist der Schritt, dass jemand versteht, was sie in ihren Labors
machen nur die Basis. Viel wichtiger ist ja, was die Wissenschaftler dann
mit diesem Verstehen und dem Feedback, das sie möglicherweise dar-
aufhin bekommen, machen. Und dann geht es noch weiter: Du kannst
zeigen, was du mit diesem Feedback gemacht hast. Das ist es doch, wor-
um es bei Kom mu nikation geht. Ich habe im Regelfall nichts dagegen,
wenn jemand mit guten Gründen andere Dinge tut als das, wonach eine
Gesellschaft gefragt hat. Aber er soll es mir erklären. Wenn es gute
Gründe gibt, dann möchte ich die hören. Mit Transparenz allein ist es
nicht getan. 
Hier gibt es nach meiner Einschätzung auch eine interessante Entwick -
lung mit dieser IGEM-Biotechnologie.(1) Wenn sich die Studenten in
diesen Wettbewerb bewegen, dann sind sie auch mit gesellschaftlichen
und ethischen Fragen konfrontiert. Das heißt, dieser Wettbewerb, diese
Szene, geht über das hinaus, was die meisten Universitäten von ihren
Studentinnen und Studenten verlangen.

So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich habe die IGEM-Wettbewerbe
bisher nur unter zwei Gesichtspunkten für mich abgespeichert: Zum einen
als sehr moderne und motivierende Art, junge Menschen auszubilden; mit
viel Freiraum und weniger Hierarchien. Damit hängt eine Demo kra -
tisierung und Auflösung des top-down-Lehrbetriebes zusammen.

Ich habe die Hoffnung, dass dieser neue Weg die Kreativität der Studie -
renden und jungen Wissenschaftler stimuliert und sie zudem für die
Vor stellung öffnet, dass es verschiedene Rationalitäten gibt - und nicht
nur die traditionelle Entgegensetzung von wissenschaftlicher Wahrheit
einerseits und irrationalem, emotionalen Verhalten bzw. Politik anderer-
seits. Es ist meiner Meinung nach wichtig, dass Studierende lernen, dass
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auch der wissenschaftliche Ansatz Werte-basiert ist. Zudem sollte es
deut lich werden, dass es die Werte hinter den anderen Rationalitäten
verdienen, respektiert zu werden. Zu guter Letzt: Technisches und biolo-
gisches Konstruieren ist in gewisser Weise immer auch ein soziales
Konstruieren. Wenn Studierende und junge Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler davon etwas aufnehmen, dann - so glaube ich - kann
das zu besserer Wissenschaft führen.

Fußnote:
(1) IGEM = International Genetically Engineered Machine competition. Siehe dazu den
Beitrag von Benno Vogel in diesem GID Spezial.
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