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Die schwarz-grüne „Bioethik-Koalition“?  

Bioethik als ein neues Politikfeld. 

Von Gordian Ezazi1 

Bioethische Fragen unterliegen ganz bestimmten Antworten des politischen Prozesses. Der Ab-

geordnete und das Gewissen, beraten durch etablierte Gremien wie den Deutschen Ethikrat, 

reüssieren hier vor allzu schnellen und koalitionspolitisch vor-ausgehandelten Gesetzesentwür-

fen. Hat es damit womöglich bald ein Ende, wenn es zu einer schwarz-grünen Regierung kom-

men sollte?  

Zur Einordnung: Bioethik in der deutschen Politik 

Wenn das Vokabular, die bisweilen erkennbare Schwere der Semantik, Aufschluss darüber lie-

fern zu vermag, wie wichtig den Bundestagsabgeordneten bestimmte Themen sind, dann sind 

Fragen der Bioethik, vorsichtig formuliert, ganz unstrittig „besondere“. Der Begriff der Bioethik, 

ganz gleich wann dieser geprägt und was mit diesem intendiert wurde, trat spätestens seit der 

Jahrtausendwende seinen politischen „Siegeszug“ an. Seinerzeit — im Jahr 2000 fort folgende —  

ging es um den Import embryonaler Stammzellen, mithilfe derer, so Wissenschaftsorganisatio-

nen wie die DFG, Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson gelindert, gar geheilt werden soll-

ten. Diese politische intensiv geführte „Stammzelldebatte“ führte zur Gründung eines ethischen 

Beratungsgremiums, dem Nationalen Ethikrat. Biomedizinische Innovationen zeitigten im Ge-

setzgebungsprozess fortan ganz eigene parlamentarische Usancen (kein Fraktionszwang, Grup-

penanträge, ausgiebige parlamentarische Debatten), die ihrerseits wiederum medial aufgegrif-

fen und breit diskutiert wurden. Sterbehilfe, Organtransplantation, Patientenverfügung, 

Präimplantationsdiagnostik, also die Möglichkeit der extrakorporalen Untersuchung des Emb-

ryos vor dessen Einpflanzung in die Gebärmutter, und andere Fragen aus dem Gebiet der Repro-

duktionsmedizin, bildeten thematisch das, was gemeinhin unter dem Dach der Bioethik sub-

summiert wurde. Bioethische Debatten firmierten schnell unter dem allzu pathetischen Begriff 

der „parlamentarischen Sternstunde“, da sie weniger auf parteipolitische Rhetorik als vielmehr 

auf das Argument und dessen Überzeugungskraft setzen. Kurzum: Bioethische Fragen werfen 

elementare Fragen Leben und Tod, deren Beginn und Ende auf, hier werden Wertekonflikte 

akut, die sich tradierten politischen Entscheidungsformen entziehen.  

Doch ganz so einfach ist es natürlich nicht. Der 2001 von Bundeskanzler Gerhard Schröder per 

Kabinettsbeschluss eingerichtete Nationale Ethikrat galt vielen als verdächtig, als verdächtig 

forschungsfreundlich. Unter dem Titel und Label der Ethik, so der Vorwurf, sollte dieser Exper-

                                                           
1 Gordian Ezazi ist Doktorand an der NRW School of Governance. In seiner Dissertation, die die Welker-Stiftung mit 
einem Stipendium fördert, beschäftigt er sich mit dem Verhältnis von Bioethik und parlamentarischer Politik. Seine 
Forschungsschwerpunkte sind das Verhältnis von Bioethik und Politik, Angewandte Ethik sowie Moderne Demokra-
tietheorien. 
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tenrat Forschungsvoten abgeben und diese öffentlichkeitswirksam publizieren, welche der Bun-

deskanzler schon im forschungspolitischen Sinn hatte. Die Realität war eine andere, der Natio-

nale Ethikrat war zwar mit diesem legitimatorischen Makel, nur von der Bundesregierung be-

nannten worden zu sein, bis zum Ende seiner Amtszeit (2007) behaftet, seine Stellungnahmen, 

seine Voten jedoch, waren ausgewogen und ausbalanciert. Schröders instrumentelle Politisie-

rung des Nationalen Ethikrates misslang. Der institutionelle Nachfolger, auf den Namen „Deut-

scher Ethikrat“ getauft, nunmehr durch den Bundestag gleichberechtigt mitberufen, verrichtet 

seine Arbeit gut, wenngleich auch hier unterschiedliche Trends zu beobachten sind: Zum einen: 

Die Anbindung an den Deutschen Bundestag ist schwach; die Abgeordneten fragen die Expertise 

des Rates nur wenig nach. Zum anderen: Der Deutsche Ethikrat versucht sich nicht mehr nur an 

ausführlichen wiewohl zeitintensiven Stellungnahmen, die das ethische Für und Wider abwägen, 

sondern eben auch an Kurzstellungnahmen in Form von Empfehlungen, etwa zur Durchführung 

der Beschneidung (2012) oder Verordnung zur Präimplantationsdiagnostik (2012).  

Von der Bioethik zur Biopolitik 

Nun mag der Deutsche Ethikrat ein neuer — mal mehr oder minder hörbarer — Akteur auf dem 

Feld der Bioethik sein, er rüttelt jedenfalls nicht an der Letztverantwortung der Abgeordneten in 

eben diesen Fragen. Neben besagten „Sternstunden“ war gleichwohl auch hier ein Wandel er-

kennbar, so etwa bei der Neu-Regelung der Organspende 2012 (ausführlicher hierzu: Ezazi 

2012). Geradezu gebetsmühlenartig wurde hier ein überparteilicher, überfraktioneller Konsens 

im Bundestag beschworen, der schlussendlich in eben jener Änderung des Transplantationsge-

setzes und der Einführung der so genannten „Entscheidungslösung“ kulminierte. Diese „Kon-

sensfixierung“ in der Konsensdemokratie camoufliert sich als „best practice“ des Deutschen 

Bundestags, höhlt jedoch die ehedem gerühmten Vorteile bioethischer Debatten — umfängliche 

Diskussionen, jene Kraft des besseren Arguments — erkennbar aus. Salopp formuliert: Bioethik 

verliert ihren moralischen Nimbus, wird zum Sujet des politischen bargainings an dessen Ende 

ein scheinbar allgemeinverträglicher, einvernehmlich kommunizierter Konsens steht. Diese 

Form der Politisierung bioethischer Fragen scheint augenscheinlich weitere Blüten zu treiben. 

Oliver Tolmein, Jurist und langjähriger Kommentator bioethischer Fragen, merkt in seinem am 

28. September in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlichten Artikel folgendes an: 

„Nähmen die Politiker statt der Wirtschaft und des Götzen Stabilität verstärkt die Gesellschaft und 

deren sich bewegendes Wertesystem in den Blick, dann könnte Schwarz-Grün, mehr als eine große Koali-

tion als spannungsgeladenere Option erscheinen und die anstehenden Konflikte und Auseinandersetzun-

gen im sozialen Gefüge kenntnisreicher aufgreifen, als es die konservativ-liberale Koalition vermochte und 

eine konservativ-sozialdemokratische könnte.“ (Tolmein 2013: 34) 

Als Beispiel für diese Gemeinsamkeiten im „Wertesystem“ führt Tolmein die Positionen im Ver-

lauf bioethischer Debatten an, beispielsweise der 2011 zur Abstimmung gebrachten 

Präimplantationsdiagnostik. Weiter heißt es im Artikel: 
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„Bemerkenswert sind die Affinitäten zwischen Schwarz und Grün in Fragen des Lebens- und Pati-

entenschutzes sowie im Kampf gegen fehlende Akzeptanz von Behinderung vor allem deswegen, weil hier 

Politiker auf unterschiedlichen Wegen in eine Richtung finden: Während die einen stark vom christlichen 

Menschenbild geprägt sind, folgen andere den Ideen neuer sozialer Bewegungen.“ (ebd.) 

In der Tat, und dies würde eine Auswertung so mancher bioethischen Entscheidung nachdrück-

lich unterlegen, sind die Gemeinsamkeiten der aufgeführten Parteien in diesen Fragen groß. 

Oliver Tolmein folgert aus diesen gemeinsamen Wertevorstellungen, die im Menschenbild fun-

dieren und sich in der Behinderten- oder Pflegepolitik äußern könnten, eine gemeinsame 

schwarz-grüne Biopolitik. Präziser: Er spekuliert über eine derartige „Koalition der Werte“, an 

sie glauben mag er nicht. Obschon die Gemeinsamkeiten zwischen Union und Grünen in bioethi-

schen Fragen erklecklich sein mögen: daraus eine gemeinsame politische Haltung konkludieren 

zu wollen, ist nicht nur abwegig, weil wir nicht wissen ob diese Koalition überhaupt zustande 

kommen wird, noch ob die genannten Gemeinsamkeiten in Fragen des Lebensschutzes wirklich 

en dètail immer deckungsgleich wären.  

Diese nicht eben unrealistischen Unwägbarkeiten außenvorlassend: Mit diesem  — eben Tol-

meins — Gedankengang wäre der Politisierung bioethischer Fragen Tür und Tor geöffnet. Hinter 

dem verschiedentlich unwissend-unbewusst propagierten Begriff der Bioethik vermutet eine 

breite Öffentlichkeit, und eben nicht nur diese, wie die politischen Debatten der letzten Jahr-

zehnte zu illustrieren mögen, Oasen der freien Argumentation im zeitweise durchorchestriert 

anmutenden parlamentarischen Mehrheitsbetrieb. Diese Wertekonflikte können nicht aufgelöst 

und abschließend gelöst werden. Sie obliegen dem Gewissen des einzelnen Abgeordneten und 

sind bestenfalls eben nur prima facie gesetzlich beantwortbar.  

Kein koalitionspolitisches „Basta!“ in bioethischen Debatten 

Ein koalitionspolitisches „Basta!“ darf es in diesen wertebeladenen Kontroversen unter keinen 

Umständen geben. Die durch Tolmeins Kommentar aufgeworfene Diskussion ist wichtig, eben 

auch um darlegen und begründen zu können, was unter diese „bioethischen Fragen“ fällt und 

was nicht. Diese Konkretisierung darf jedoch kein apodiktischer Kehraus sein, auf dem man sich 

nach Gusto situativ beziehen kann: Es soll eben nicht darum gehen, bioethische Fragen a priori 

ein- und von anderen Fragen abgrenzen zu wollen. Bioethische Fragen sind schwer zu benen-

nen, schwer abzugrenzen, weil sie moralische Fragen aufwerfen, die letztlich nur mithilfe des 

Gewissens nebst ausreichend viel Rat (Deutscher Ethikrat) und Debatte (Plenum des Bundesta-

ges) vorläufig beantwortet werden können. Diese Fragen tauchen meist plötzlich und schein-

werferartig auf, können demnach nur schwerlich im Vorhinein beschrieben und definiert wer-

den. 

Eine Politisierung dieser Themen auf der Grundlage einer  schwarz-grünen Wertebasis,, würde 

ihnen moralische Schärfe und Eindeutigkeit nehmen. Bioethik kann demnach eine Biopolitik im 

Sinne einer Politics, also eines speziellen politischen Prozesses nach sich ziehen, nicht aber eine 
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Biopolitik im Sinne eines klassischen, klar zu umreißenden und heuristisch zu umzäunenden, 

Politikfeldes.  

Oliver Tolmein scheint diese Einsicht auch zu dräuen, konzediert er doch am Ende seines Arti-

kels, dass eine derartige Werteliaison nicht entstehe, ja, vielleicht auch gar nicht so wünschens-

wert sei.  

Bioethische Fragen mögen bestimmte parlamentarische Besonderheiten zeitigen, die im ersten 

Teil dieses Artikels dargelegt werden sollten, diese aber unter dem Dach eines Politikfeldes rub-

rizieren und analysieren zu wollen, würde deren Komplexität freilich nicht gerecht werden. Ap-

ropos Komplexität: Diese könnte fortan so mancher Ethik-Debatte fehlen. Da eben jene Fraktion, 

welche den schwarz-grünen „Werte-Gegenpart“ spielte, die FDP, nicht mehr im 18. Deutschen 

Bundestag vertreten sein wird. Diese appellierte — wiederum ausgehend von ihrem liberalen 

Freiheitsverständnis — meist an eine „Ethik des Heilens“, die den medizinischen Nutzen von 

Gentechnik, Biotechnologie und Reproduktionsmedizin gegenüber Werteprinzipien à la 

schwarz-grün als prioritär ansah. Man muss dieser Position nicht zustimmen, um doch konsta-

tieren zu können, dass sie in der bioethischen Debatte fehlen wird.  
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