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Einleitung 

 
 
 
Seit den 1980er Jahren wird insbesondere in westlichen Gesellschaften eine Fülle 
nationaler Ethikinstitutionen staatlich initiiert, sei es in Form von Ethikkomitees, 
Ethikkommissionen oder Ethikräten. Sie werden von der Politik eingerichtet, um 
über einen ethisch vertretbaren Umgang mit Entwicklungen in den Lebenswissen-
schaften zu reflektieren. Die Ergebnisse werden in Form von Empfehlungen, öf-
fentlichen Tagungen oder Dialogveranstaltungen Politik und Öffentlichkeit zur 
Verfügung gestellt. Aber nicht nur Ethikinstitutionen werden eingerichtet, sondern 
ebenso Meinungsumfragen durchgeführt, Bürgerinnen- und Bürgerkonferenzen 
oder öffentliche Debatten zu ethischen Aspekten und Implikationen im Bereich der 
Lebenswissenschaften abgehalten. Es ist eine Ausweitung von Ethikpolitiken, den 
ethischen Steuerungsmodi auf Ebene der Politik zu beobachten und damit einher-
gehend eine gesteigerte Einbeziehung der Öffentlichkeit. Über diese Entwicklung 
im Kontext der Lebenswissenschaften hinaus werden zunehmend weitere Themen 
als ethische angesehen. So wird in Deutschland im Jahr 2011 nach der Reaktorka-
tastrophe von Fukushima die Ethik-Kommission Sichere Energieversorgung ins 
Leben gerufen (vgl. Ethik-Kommission Sichere Energieversorgung 2011). In 
Frankreich beschäftigt sich das nationale Ethikkomitee im Jahr 2007 mit Nano-
technologie, und in Österreich publiziert die Bioethikkommission beim Bundes-
kanzleramt im selben Jahr einen »Katalog ethischer Probleme und Empfehlungen« 
zu Nanotechnologie (vgl. CCNE 2007; Bioethikkommission beim Bundeskanzler-
amt 2007). Nationale Ethikinstitutionen scheinen zunehmend selbstverständlich die 
Lösung für ethische Probleme im Bereich wissenschaftlicher und technologischer 
Entwicklungen insgesamt zu werden. 

Allein ein Blick zurück in die 1970er und 80er Jahre zeigt jedoch, dass The-
men wie Atomtechnologie nicht immer als explizit ethische Themen verstanden 
wurden. In den Konflikten um Atomtechnologie in Europa wurde maßgeblich von 
Risiko-Problemen gesprochen. Zwar lagen diesen Konflikten – wie jedem anderen 
Konflikt auch – Werte zugrunde, jedoch wurden die Auseinandersetzungen nicht in 
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ethischen, sondern in Risikobegriffen geführt. Auch in den Konflikten um die neu-
en Reproduktionstechnologien in den 1980er Jahren wurden, wie bspw. von west-
deutschen Feministinnen, nicht ethische Fragen, sondern bevölkerungspolitische 
Probleme thematisiert. Ein moralisches Problem stellte für Lebensschützerinnen 
und Lebensschützer in Frankreich Mitte der 1970er Jahre die Möglichkeit der In-
vitro-Fertilisation dar. All diese Themen, die mittlerweile in Ethikinstitutionen be-
sprochen werden, waren nicht immer ethisch gerahmt, es gab unterschiedliche 
Rahmungen, Problemdefinitionen und Lösungsvorschläge. 

Im Bereich sozial- und geisteswissenschaftlicher Forschung zu Wissenschaft 
und Technologie ist die Ausweitung von Ethikpolitiken nicht unbemerkt geblieben. 
Die Wissenschaftsforscherin Sheila Jasanoff stellt einen »ethical turn« auf Ebene 
der Politik fest (Jasanoff 2011: 633). Von einem »boom in ethics commitees« 
spricht die Wissenschaftsforscherin Helga Nowotny (2003: 154). Ethisierungen – 
sprich, dass viele technik- und wissenschaftspolitische Fragen als ethische Heraus-
forderungen verstanden werden – behandelt der Sozialwissenschaftler Alexander 
Bogner in seiner Untersuchung zu nationalen Ethikinstitutionen (2013: 51). Die 
Politikwissenschaftlerin Kathrin Braun und ihre Kolleginnen und Kollegen arbei-
ten vor dem Hintergrund, dass nationale Ethikinstitutionen lebenswissenschaftliche 
Themen behandeln, heraus, für welche Problematisierung nationale Ethikinstituti-
onen eine Lösung darstellen (Braun et al. 2010a; Braun et al. 2010b). 

Wie kommt es jedoch, dass nationale Ethikinstitutionen als adäquate Lösung 
für Probleme im Bereich wissenschaftlicher und technologischer Entwicklungen 
insgesamt erscheinen? Welche unterschiedlichen Problematisierungen und Lö-
sungsvorschläge gab es? Diese Fragen sind bisher unbeantwortet geblieben. Wenn 
Ethik in Form von nationalen Ethikinstitutionen zu einem selbstverständlichen 
Rahmen geworden ist, um über biomedizinische, biotechnologische, nanotechno-
logische und auch atomtechnologische Themen zu sprechen, sind daran anschlie-
ßende Fragen: Wie hat sich dieser Rahmen durchgesetzt? Und wie wird diese Form 
der politischen Steuerung themen-flexibel? 

Diesen Fragen gehe ich in der vorliegenden Studie anhand eines Beispiels 
nach, und zwar anhand des französischen nationalen konsultativen Ethikkomitees 
für Lebenswissenschaften und Gesundheit, dem Comité Consultatif National 

d’Éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE).1 Anhand seiner Ent-

                                                           

1 Das französische Genus der Eigennamen wird in der vorliegenden Publikation für die 

Wahl des deutschen Artikels übernommen. Da sich dies durchzusetzen scheint und es 

hierfür kein Regelwerk gibt, habe ich mich für diese Variante entschieden. Deutlich wird 

dies aktuell (leider) am Beispiel Front National. Es wird nicht mehr von die Front Nati-

onal, sondern von der Front National gesprochen.  
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stehungsgeschichte und Institutionalisierung untersuche ich die Entwicklung, in 
deren Verlauf Ethik in der Politik zu einem selbstverständlichen Rahmen wird, 
welche Problematisierungen und Lösungsvorschläge sichtbar und welche unsicht-
bar werden und inwiefern sich diese Form der Steuerung von biomedizinischen 
und -technologischen auf weitere, insbesondere nanotechnologische Themen aus-
dehnen kann. Berücksichtigt werden in der Untersuchung insbesondere Konflikte 
um wissenschaftliche, medizinische oder technologische Entwicklungen mit einem 
Augenmerk auf die Problematisierungen sozialer Proteste. Die Studie hat somit 
zum Ziel, zur Forschung ethischer Institutionen und Diskurse im Bereich sozial- 
und geisteswissenschaftlicher Forschung zu Wissenschaft und Technologie, den 
Science and Technology Studies beizutragen. 

1 ZUR ENTSTEHUNG DER UNTERSUCHUNG 

Die Untersuchung knüpft an ein Forschungsprojekt zu nationalen Ethikinstitutio-
nen in Deutschland, Großbritannien und Frankreich an, an dem ich als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin für die Fallstudie zu Frankreich beteiligt war. Es handelt 
sich um das Projekt »Ethical Governance? Wissen, Werte und politische Entschei-
dungsfindung« (EGo), das an der Leibniz Universität Hannover unter der Leitung 
der Politologin Prof. Dr. Kathrin Braun durchgeführt wurde.2 Das EGo-Projekt 
fand vor dem Hintergrund statt, dass diese Institutionen ausschließlich biomedizi-
nische und biotechnologische Themen behandeln. Erst mit dem Ende der Projekt-
laufzeit zeigte sich, dass eine dieser Institutionen, der CCNE, darüber hinaus zu 
Nanotechnologie arbeitet. Die Publikation des CCNE erschien im Jahr 2007. Aus 
dieser Beobachtung kam die Frage auf, wie sich Ethik-Rahmungen am konkreten 
Beispiel des Diskurses um Nanotechnologie ausdehnen. Da sich im Kontext der 
Nanotechnologie in Frankreich soziale Konflikte abzeichnen, entwickelte sich aus 
dieser weiteren Beobachtung die Idee, soziale Konflikte insgesamt im Entste-
hungsprozess des CCNE herauszuarbeiten. Der empirischen Untersuchung des 
Nanotechnologiediskurses in Frankreich konnte ich während meiner Mitarbeit in 
einem weiteren Forschungsprojekt nachgehen. Es handelt sich um das interdiszip-
linäre, ländervergleichende Projekt »›Converging Institutions?‹ How do regional 

                                                           

2 Das Projekt wurde in den Jahren 2004–2006 durchgeführt und stand im Rahmen des 

Science-Policy-Programms der Berlin Brandenburgischen Akademie der Wissenschaf-

ten. Die Forschung wurde durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung ge-

fördert (Fördernr. 07SP31). Aus der Studie ist eine Reihe an Publikationen hervorgegan-

gen, vgl. Braun et al. (2010a; 2010b; 2009; 2008; Herrmann/Könninger 2008). 
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institutions stimulate the innovation process of nanotechnologies in economy and 
society? A German-French comparison«. Es wurde unter der Leitung des Soziolo-
gen Prof. Dr. Christian Papilloud und der Wirtschaftswissenschaftlerin Prof. Dr. 
Ingrid Ott am Karlsruher Institut für Technologie und der Leuphana Universität 
Lüneburg durchgeführt.3 Die Forschungsfragen, auf die ich im Folgenden zu spre-
chen komme, entwickelten sich aus den Untersuchungsergebnissen der EGo-
Studie. Damit schließt die vorliegende Untersuchung an dieses Projekt inhaltlich 
an; die Ergebnisse des Projektes erweitere und ergänze ich im Hinblick auf die 
französische Fallstudie. Neben den Ergebnissen der EGo-Studie wird zudem die 
Untersuchung der französischen Politikwissenschaftlerin Dominique Memmi zum 
magistère bioéthique und der delegierten Biopolitik des CCNE einbezogen. 

2 VON GOUVERNEMENTALEN ETHIKREGIMEN UND 
VOM MAGISTÈRE BIOÉTHIQUE 

Das EGo-Projekt untersucht unter der Bezeichnung »gouvernementale Ethikre-
gime« staatlich initiierte oder geförderte Institutionen, Praktiken und Diskurse, de-
ren Aufgabe es ist, die politische Willensbildung und/oder Entscheidungsfindung 
an Beratungen über Fragen anzubinden, die als ethische Fragen gelten (Braun et al. 
2010b: 511; Braun et al. 2008: 221). Nationale Ethikkomitees und Ethikkommissi-
onen ebenso wie öffentliche Anhörungen oder Bürgerinnen- und Bürgerkonferen-
zen, die seit den 1970er und 80er Jahren entstehen, werden in dieser Studie in den 
Blick genommen. Die regierungsanalytische Perspektive ist die der Gouverne-
mentalität, wie sie in Anlehnung an Michel Foucault von den Gouverne-
mentalitätsstudien fruchtbar gemacht wird. Die Untersuchung fokussiert darauf, 
inwiefern sich gouvernementale Ethikregime als Form des governing at a distance 
im Rahmen des advanced liberal government nach Nikolas Rose und Peter Miller 
(Rose 1996; Rose/Miller 1992) sowie als Form des reflexive government verstehen 
lassen. Der verwendete Begriff reflexive government und mit ihm ein bestimmtes 
Konzept der Problematisierung geht auf den australischen Soziologen Mitchell 
Dean zurück (Dean 1999a). Dean verwendet den Begriff, um eine weniger direkte 
Form der Regierung zu erfassen, die er in den 1980er und 90er Jahren hauptsäch-
lich im ökonomischen Bereich aufkommen sieht. Seine Hypothese ist, dass die 

                                                           

3 Das Projekt wurde von der Initiative »Innovationsprozesse in Wirtschaft und Gesell-

schaft« der Volkswagenstiftung in den Jahren 2007–2011 gefördert (Fördernr. II/83 568). 

Zu den Publikationen, die im Kontext des Projektes entstanden sind, vgl. Ott et al. 

(2008), Papilloud (2010), Könninger et al. (2010, 2008), Könninger (2011). 
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Gouvernementalisierung des Staates, durch welche der Staat die Aufgabe für die 
Bevölkerung und Individuen übernimmt, gegenwärtig (teilweise) dahingehend 
transformiert wird, dass Regierungsmechanismen selbst zum Gegenstand der Pro-
blematisierung werden (Dean 1999b: 38ff). In der EGo-Studie wird aufgezeigt, 
dass die gouvernementalen Ethikregime insofern als reflexive government verstan-
den werden können, als sie in einem Moment entstehen, in dem neue Entwicklun-
gen in Wissenschaft und Technologie auftreten, die Beunruhigung auslösen, wäh-
rend gleichzeitig die Selbststeuerung der Wissenschaft problematisch wird. Vor 
diesem Hintergrund, so ein Ergebnis der Studie, steht die Politik vor einem klas-
sisch liberalen Dilemma, nämlich die wissenschaftliche Entwicklung zu fördern 
und sie gleichzeitig zu begrenzen: 

»[S]ie soll einerseits die Freiheit, nämlich die Freiheit des Individuums und die Freiheit der 

Wissenschaft fördern und andererseits die Bedenken der Öffentlichkeit ernst nehmen und die 

Gesellschaft und ihre Mitglieder vor möglichen Risiken und Gefahren schützen, die aus der 

Ausübung dieser Freiheit erwachsen könnten« (Braun et al. 2008: 238). 

Das Ethikregime begegnet diesem Dilemma des Regierens, indem es einen Rah-
men für das Management von Konflikten bietet. Dabei handelt es sich nicht bzw. 
nicht vorrangig um politische Technologien, mittels derer der Staat direkt Prozesse 
der Wissenschafts- und Technologieentwicklung steuert, sondern um ein governing 

at a distance, also um Technologien, mit deren Einsatz nicht Entscheidungen her-
beigeführt werden sollen, sondern die darauf gerichtet sind, Wissenschafts- und 
Technikkonflikte zu managen. Sie sind somit nicht Instrumente des klassisch-
modernen Interventionsstaates, die dazu dienen würden, biomedizinische und 
-technologische Entwicklungen zu regulieren. Sie sind als governing at a distance 
Teil der Werkzeugkiste des advanced liberalism: Sie steuern den Diskurs über die-
se Entwicklungen, indem das Sprechen über die Probleme dieser Prozesse angelei-
tet und in einer bestimmten Art und Weise gerahmt wird (Braun et al. 2008: 238; 
Braun 2013: 95). 

Zur Frage der Rahmung bzw. zur Analyse der diskursiven Ebene greift das 
EGo-Projekt auf die Frame-Analyse und das Frame-Konzept nach den US-
amerikanischen Sozialwissenschaftlern Martin Rein und Donald Schön zurück 
(Rein/Schön 1993; Schön/Rein 1994). Ethik wird in der EGo-Studie als Frame 
analysiert. Mit der Frame-Analyse zeichnet die Studie nach, was in einem be-
stimmten Kontext unter Ethik verstanden wird, wann und wo die Sprache der Ethik 
aufkommt, d.h. wann und wie Probleme als ethische Probleme, ethische Im-
plikationen oder ethische Fragen gerahmt werden. Die Begriffe Ethik oder ethisch 
werden in einem strikt nominalistischen Sinn verwendet, um nicht von der Frage 
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abzulenken, welche Bedeutungen die Akteure und Akteurinnen dem Terminus im 
jeweiligen Kontext geben, wie sich die Bedeutungen verschieben und ob dem Ter-
minus Ethik überhaupt eine präzise Bedeutung zugeschrieben wird (Braun et al. 
2008: 222). 

In der EGo-Studie zeigt sich anhand von Interviews, dass die Mitglieder der 
nationalen Ethikinstitutionen Ethik nicht definieren, es gibt keine exakte Vorstel-
lung darüber, was Ethik ist. Das Verständnis von Ethik zeichnet sich vielmehr da-
durch aus, wie nicht gesprochen werden soll: Es geht nicht darum, andere zu über-
zeugen oder um das einzig Richtige oder Falsche. Es geht auch nicht um dauerhaf-
te Grenzen oder darum, wissenschaftlich-technologische Entwicklungen in Frage 
zu stellen oder zu blockieren. Das Sprechen im Ethik-Rahmen ist nicht durch den 
Kampf verschiedener Interessen oder durch gegnerische politische Positionen cha-
rakterisiert. Ethik zeigt sich eher als Rahmen für eine gemäßigte, individuelle, 
selbstreflektierende Art und Weise des Sprechens und Denkens über wissenschaft-
liche und technologische Entwicklungen, dessen Output nicht auf einzig richtigen 
Handlungsempfehlungen basiert. Das Ethikregime demonstriert vielmehr ein Mo-
dell des »richtigen Sprechens«, also eines Sprechens, das durch Offenheit für neue 
Themen, Ansichten und neue Grenzen gekennzeichnet ist. Es bietet, so zeigt diese 
Studie, eher den Rahmen für die Produktion von Diskursen als einen substantiell 
normativen Handlungsrahmen (ebd.: 238f; 2009: 46; Braun et al. 2010b: 515).  

In ähnlicher Weise bezeichnet die französische Politikwissenschaftlerin Domi-
nique Memmi die Art des Regierens des CCNE, nämlich als delegierte Biopolitik, 
die mit einem governing through speech einhergeht (Memmi 2003c, b). Gegen-
stand der Untersuchungen von Memmi ist nicht allein der CCNE, sondern insbe-
sondere der Beginn und das Ende des Lebens (Reproduktion, Schwanger-
schaftsabbruch, Sterbehilfe) (Memmi 2004, 2003a). Memmi rekurriert in ihrer 
Analyse hauptsächlich auf Foucaults Konzept der Biopolitik (vgl. Foucault 2005a). 
Mit der delegierten Biopolitik bezeichnet Memmi einen biopolitischen Mechanis-
mus, der die Transformation von der Disziplinierung der Bevölkerung zu einer be-
gleiteten Selbstregierung des Individuums bezeichnet. Sie untersucht diesen Me-
chanismus im Rahmen der Transformation politischer Kontroll- und Steuerungs-
modi, die in den 1960er und 70er Jahren beginnt, und analysiert die sich in diesem 
Kontext verändernden Formen des Umgangs des Individuums mit seinem Körper. 
Sie entwickeln sich von Verbot und Strafe hin zu einer zunehmenden Entkriminali-
sierung und Bioindividuation. Diese neue Art der Regierung richtet sich insbeson-
dere auf die Regierung der körperlichen Führung, auf das »Bio« oder »Soma« 
(Memmi 2003a: 292). Diese von Memmi so bezeichnete Bioindividuation beinhal-
tet, körperliche Bedingungen auszubalancieren, Risiken zu kalkulieren und die 
Kosten der eigenen Gesundheit und ihrer Verbesserung zu evaluieren (ebd.: 292f). 
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Die Führung dieser Art der Selbstregierung findet durch eine von Expertinnen und 
Experten angeleitete Art und Weise des Sprechens statt. Memmi nennt diese ange-
leitet Art und Weise des Sprechens, das eine individuelle und »rationale Kontrolle« 
stimuliert, das governing through speech (Memmi 2003c: 656/Übers. S.K.; 2005). 
Das governing through speech findet sich sowohl am Anfang und am Ende des 
Lebens, etwa im Kontext der Abtreibung oder der Sterbehilfe, als auch beim 
CCNE. In seinem Kontext spricht Memmi auch vom magistère bioéthique, einer 
Art bioethischem Lehramt (Memmi 2003a: 3). Die Bioethik bestätige die Trans-
formation von der Disziplinierung der Bevölkerung zu einer begleiteten Selbstre-
gierung des Individuums. »›[B]ioethical‹ regulation confirms the tendency to 
decriminalize the relationship to the body«, so Memmi (2003c: 656/Herv. i.O.). 
Dies zeigt sich darin, dass der CCNE nur Meinungen abgibt und selbst darauf be-
steht, über keine politische oder rechtliche Autorität zu verfügen. Die ethische Re-
flexion bedeutet dementsprechend »a growing interiorization of rational control – 
or better still, of ›reasonable conduct‹ – in social practices« (ebd./Herv. i.O.). Wäh-
rend ethische Meinung eine Verpflichtung zur Selbstkontrolle befördert, kann, so 
Memmi, eine rechtliche oder politische Autorität Widerstand hervorrufen. 

3 FORSCHUNGSFRAGEN 

Wesentliche Überschneidung der EGo-Studie und Memmis Arbeit ist der Fou-
cault’sche Regierungsbegriff. Beide Untersuchungen arbeiten die spezifische Form 
des Regierens des CCNE als indirekte, nicht-direktive Form heraus. Merkmal die-
ser Regierungsform ist das durch Expertinnen und Experten angeleitete Sprechen 
oder das »richtige Sprechen«, ein offenes, gemäßigtes, selbstreflektierendes Spre-
chen. Eine weitere Überschneidung besteht darin, dass diese Untersuchungen vor 
dem Hintergrund stattfinden, dass diese Ethikkommissionen lebenswissenschaftli-
che Themen behandeln. Beide Untersuchungen richten den Fokus nicht explizit auf 
soziale Konflikte. 

Ein Ergebnis der EGo-Studie ist, dass dem Terminus Ethik ein diffuses Ver-
ständnis zugrunde liegt. Es wird nicht definiert, was Ethik ist, sondern eher, was sie 
nicht ist. Liegt gerade in diesem diffusen Verständnis eine Möglichkeit für die 
Ausdehnung dieser Form des governing at a distance auf weitere Themen? Denn, 
wenn nicht gesagt wird, was Ethik ist, können beliebige Themen als ethische The-
men verstanden werden. Dass dieses diffuse Verständnis die Ausdehnung von ethi-
scher Steuerung auf andere Themen ermöglichen kann, vermutet auch Kathrin 
Braun in einer Arbeit zur Ethik-Kommission Sichere Energieversorgung (Braun 
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2013). Voraussetzung für diese Möglichkeit ist allerdings, dass dieses diffuse Ver-
ständnis auch im Kontext der Nanotechnologie zum Tragen kommt. 

Eine weitere Frage ergibt sich aus der Arbeit von Memmi. Hier zeigt sich, dass 
die delegierte Biopolitik in Form des CCNE mit einer Bioindividuation verbunden 
ist, d.h. es geht um ein angeleitetes Sprechen über den Körper und die individuelle 
Gesundheit. Das Verständnis von Ethik ist in diesem Sinn insofern nicht diffus, als 
es explizit mit dem Sprechen über den Körper und über die individuelle Gesund-
heit verknüpft ist. Unter dem Begriff Nanotechnologie und ihren Anwendungsbe-
reichen werden zwar auch biomedizinische und biotechnologische Bereiche ver-
standen, jedoch ebenso Energie- und Umwelttechnologie, die Bereiche Lebensmit-
tel, Kosmetik oder der Textilbereich (vgl. Wullweber 2008b: 30). Auch wenn Na-
notechnologie nicht (nur) eine Technologie ist, die in direktem Bezug zum Körper 
steht, besteht eine Möglichkeit, sie in die Bioindividuation zu integrieren, indem 
sie als individuelles gesundheitsrelevantes Thema verstanden wird. Wenn es sich 
im Kontext der Nanotechnologie weiterhin beim CCNE um eine Form der dele-
gierten Biopolitik handelt, wird sie dann als individuelles gesundheitsrelevantes 
Problem thematisiert? Anders formuliert, überprüfe ich, ob es sich gegenwärtig 
noch um ein magistère bioéthique oder sozusagen um ein magistère nanoéthique 
handelt.  

Ein weiteres Ergebnis der EGo-Studie ist, dass gouvernementale Ethikregime 
in einem Kontext entstanden sind, in dem wissenschaftliche und technologische 
Entwicklungen Beunruhigungen hervorgerufen haben und in dem die Selbststeue-
rung dieser Entwicklungen problematisch geworden ist. Allerdings muss diese Pro-
blematisierung nicht für den Kontext nanotechnologischer Entwicklungen zutref-
fen. Nur wenn diese spezifische Problematisierung vorliegt, handelt es sich um ein 
reflexive government. Liegt diese spezifische Problematisierung im Kontext der 
Nanotechnologie vor? In der vorliegenden Studie geht es also um die Frage, ob es 
sich im Kontext der Ausdehnung ethischer Rahmungen und Problematisierungen 
auf Nanotechnologie um eine Form des reflexive government handelt. Für die Un-
tersuchung der Entstehung des CCNE ist diese Problematisierung wiederum anlei-
tend. Wenn es diese Problematisierung ist, für die die Institutionalisierung des 
CCNE als Lösung erscheint, stellt sich die Frage, welche anderen Problematisie-
rungen und Lösungsvorschläge es in seinem Entstehungsprozess gibt. 

Zur Bearbeitung der Forschungsfragen habe ich mich für die regierungsanaly-
tische Perspektive der Gouvernementalität entschieden. Sie ist insofern fruchtbar, 
als sie nicht allein die ausschließenden Wirkungen, sondern gerade auch die pro-
duktiven Seiten von Regierungspraktiken beleuchtet. Regieren bedeutet in dieser 
Perspektive nicht, die Freiheit und Handlungsfähigkeit der Menschen zu negieren, 
sondern vielmehr sie zu strukturieren (Rose 1999: 4). Diese Perspektive ist für die 
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Untersuchung insofern geeignet, als die Antwort auf die Frage der Ausdehnung 
nicht unbedingt allein in ausschließenden Wirkungen von Regierungspraktiken zu 
finden ist, sondern auch in dem, was sie ermöglichen. Zudem erlaubt diese Per-
spektive, die Ergebnisse der EGo-Fallstudie zu Frankreich anhand der Frage der 
Ausdehnung ethischer Rahmungen zu überprüfen und sie um die Frage der ver-
schiedenen Problematisierungen zu erweitern. Darüber hinaus kann Memmis Kon-
zept in die Untersuchung integriert und das möglicherweise Spezifische dieser 
ethischen Regierungsform, die Bioindividuation, herausgearbeitet werden. 

Die Erweiterung der EGo-Studie besteht insbesondere darin, die Problematisie-
rungen aus sozialen Konflikten und Protesten zu berücksichtigen, und zwar sowohl 
im Kontext der Entstehung des CCNE als auch im Kontext der Ausdehnung ethi-
scher Rahmungen. Um die unterschiedlichen Problematisierungen, die im Kontext 
der Entstehung und Institutionalisierung des CCNE aufkommen, fassen zu können, 
stütze ich mich auf eine genealogische Herangehensweise im Sinne Foucaults. 
Diese Herangehensweise beginnt mit der Problematisierung zu einem bestimmten 
Zeitpunkt in einem bestimmten Kontext und verfolgt historisch die Problematisie-
rungen und Lösungsvorschläge zurück. Mit der Frage, wofür der CCNE eine Lö-
sung ist bzw. worauf seine Publikation zu Nanotechnologie antwortet, verfolge ich 
die Rahmungen und Problematisierungen zurück. Mit der genealogischen Heran-
gehensweise wird im Hinblick auf Konflikte um wissenschaftliche, medizinische 
oder technologische Entwicklungen herauspräpariert, welche Problematisierungen 
und Lösungsvorschläge verloren gehen und welche sich durchsetzen. Um nicht al-
lein auf die spezifische Problematisierung zu fokussieren, die in der EGo-Studie 
zentral ist, verwende ich ein offenes Konzept der Problematisierung. Problemati-
sierung verstehe ich als »a conflict-ridden, discursive process in which various ac-
tors struggle over the meaning and definition of ›the problem‹ and in which ›the 
problem‹ is constantly reframed« (Herrmann 2011: 163/Herv. i.O.). Zur Analyse 
der diskursiven Ebene dient mir die bereits in der EGo-Studie erprobte Frame-
Analyse. Im Unterschied dazu berücksichtige ich allerdings nicht nur ethische 
Rahmungen, sondern gerade auch nicht ethische Rahmungen. Kurz gesagt, ist der 
theoretisch-methodische Rahmen in der Untersuchung die Perspektive der 
Gouvernementalität gekoppelt mit einer genealogischen Herangehensweise, die 
mit diskursanalytischen Konzepten der post-positivistischen interpretativen Policy-
Analyse kombiniert werden. 
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4 FALLSTUDIE UND UNTERSUCHUNGSMATERIAL 

Das französische nationale Ethikkomitee dient in der vorliegenden Studie aus meh-
reren Gründen als Beispiel. Auslöser für die Wahl ist die Beobachtung, dass sich 
das Komitee augenscheinlich mit nicht-lebenswissenschaftlichen Themen beschäf-
tigt und sich ethische Rahmungen auf nanotechnologische Themen ausdehnen. 
Ausschlaggebend ist zudem, dass es in Frankreich seit Beginn der 2000er Jahre ge-
sellschaftliche Konflikte um die Nanotechnologie gibt. An ihnen lässt sich untersu-
chen, inwiefern sich die ethische Rahmung ausdehnt. Zwar hat ebenfalls in Öster-
reich die Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt im Jahr 2007 Empfehlun-
gen zu Nanotechnologie publiziert, jedoch gibt es in Österreich keine wesentlichen 
Konflikte um diese Technologie. Die Kombination aus ›Konflikten‹, ›nicht-lebens-
wissenschaftliches Thema‹ und ›nationale Ethikinstitution‹ gibt es zu Beginn die-
ser Untersuchung in keinem anderen europäischen Land.4 Hinzu kommt, dass mit 
diesem Beispiel weiterführende Fragen, die sich aus dem EGo-Projekt ergaben, 
nachgegangen werden kann und ich sowohl auf das Untersuchungsmaterial dieser 
Studie wie auch auf das von mir gewonnene Material aus dem Projekt »Con-
verging Institutions« zurückgreifen kann. 

Bei dem Material handelt es sich um Dokumente, das Protokoll einer teilneh-
menden Beobachtung sowie Aufnahmen und Protokolle 13 leitfadengestützter In-
terviews mit Expertinnen und Experten.5 Ergänzt wird es durch weitere Dokumen-
te zu sozialen Konflikten. Zu den Dokumenten zählen Gesetze, Dekrete, Pressear-
tikel, Publikationen des CCNE und seiner Mitglieder (Empfehlungen, Berichte, 
Artikel), Internetauftritte der Institutionen, forschungspolitische Berichte und Ta-
gungsberichte, Publikationen sozialer Bewegungen bzw. kritischer Akteure und 
Akteurinnen sowie Nichtregierungsorganisationen (NGOs) wie Appelle, Flugblät-
ter, Zeitschriftenartikel, auch graue Literatur. Die Interviews wurden mit (ehemali-
gen) Mitgliedern des CCNE und/oder mit forschungspolitischen Akteurinnen und 
Akteuren durchgeführt. Die Expertinnen und Experten für die Interviews habe ich 
aufgrund ihres Praxis- und Erfahrungswissens ausgesucht (vgl. Bogner et al. 

                                                           

4 Die Ethikkommission zur sicheren Energieversorgung in Deutschland wird nicht berück-

sichtigt, weil sie erst während meiner Untersuchung eingerichtet wurde. 

5 Alle Interviews wurden aufgezeichnet, protokolliert und von mir vom Französischen ins 

Deutsche übersetzt. Die Interviews wurden für die vorliegende Publikation anonymisiert, 

da nicht alle Gesprächspartnerinnen und -partner namentlich erwähnt sein wollten. Die 

Interviews sind in römischen Ziffern durchnummeriert. Es sind aus dem Kontext der Zi-

tate nur Rückschlüsse auf diejenigen Interviewpartnerinnen und -partner möglich, die ei-

ner namentlichen Benennung zugestimmt haben. 



EINLEITUNG | 23 

2005). Die teilnehmende Beobachtung wurde bei der jährlich stattfindenden öffent-
lichen Tagung des CCNE, den Journées annuelles d’éthique (16./17. November 
2004) an der Université Paris V René Descartes von mir durchgeführt. 

Die Dokumente analysiere ich im Folgenden danach, wann, wie und von wem 
Themen als ethische Probleme, ethische Implikationen oder ethische Fragen ge-
rahmt werden, wann also die Sprache der Ethik auftaucht. Für die Untersuchung 
ordne ich die Dokumente nach Diskursen, wobei diese nicht nur als Sprache, son-
dern auch als gesellschaftliche Praktiken und Institutionen verstanden werden – 
nach Diskursen also, in denen die Sprache der Ethik auftaucht, bzw. in denen die 
Ethikinstitutionen, die forschungspolitischen Berichte, Tagungen oder Konferen-
zen in Erscheinung treten, die als Vorgänger des CCNE gelten, bzw. denen ein Ein-
fluss auf seine Einrichtung zugesprochen wird. Mit der Frage, wofür die jeweiligen 
Ethikinstitutionen eine Lösung sind, bzw. worauf die jeweilige Tagung oder der 
jeweilige Bericht eine Antwort ist, werden die Rahmungen und Problematisie-
rungen in den Diskursen zurückverfolgt. Anleitend ist hier, wann die Sprache der 
Ethik in Erscheinung tritt, was problematisiert wird und daran anknüpfend, welche 
weiteren Problematisierungen auftreten. Berücksichtigt wird also nicht allein, 
wann, warum und von wem etwas als ethisches Problem oder Thema gesehen 
wird, sondern auch, welche anderen Problematisierungen es gibt. Im Wesentlichen 
habe ich folgende Diskurse identifiziert und untersucht: den medizinischen Dis-
kurs, den Gentechnologiediskurs, den Diskurs um Biologie und Lebenswissen-
schaften sowie den Nanotechnologiediskurs. 

5 AUFBAU DER STUDIE 

Die Darstellung der Untersuchung erfolgt in Form der Diskurse und nicht als kon-
tinuierliche, chronologische Erzählung. Der Untersuchungszeitraum der jeweiligen 
Diskurse richtet sich danach, wann die jeweilige Ethikinstitution eingerichtet wird, 
die jeweilige Tagung stattfindet bzw. der jeweilige Bericht publiziert wird und 
wann die jeweiligen Rahmungen und Problematisierungen auftauchen. Im medizi-
nischen Diskurs werden die (ethischen) Rahmungen von 1974 bis in die Nach-
kriegszeit zurückverfolgt. Die Entstehung einer Institution verfolge ich bis in das 
Vichy-Regime. Der Gentechnologiediskurs ebenso wie der Diskurs um Biologie 
verdichtet sich in den 1970er Jahren bis zur Einrichtung des CCNE im Jahr 1983. 
Die Untersuchung des Nanotechnologiediskurses geht punktuell in die 1980er Jah-
re zurück, konzentriert sich im Wesentlichen vom Beginn der 2000er Jahre bis zur 
Publikation über Nanotechnologie des CCNE im Jahr 2007. 
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Die Studie unterteilt sich in acht Kapitel. Kapitel I und II beschäftigen sich mit 
dem Stand der Forschung sowie dem analytisch-methodischen Rahmen. Im Kapi-
tel zum Forschungsstand geht es um die Beantwortung der Frage, wie ethische 
Themen im Kontext nanotechnologischer, biotechnologischer und biomedizini-
scher Entwicklungen bisher in sozial- und geisteswissenschaftlicher Literatur zu 
Wissenschaft und Technologie untersucht werden. Darüber hinaus geht es um die 
Beantwortung der Frage, welche Untersuchungen mit welchen Ergebnissen zu na-
tionalen Ethikinstitutionen vorliegen. Aufgezeigt werden Anknüpfungspunkte 
ebenso wie Forschungslücken. Daran anschließend werden weitere Fragen für die 
Untersuchung entwickelt. Darüber hinaus wird verdeutlicht, welchen Beitrag diese 
Studie zur Untersuchung von Ethikdiskursen in den Science and Technology Stu-

dies leisten kann. Im daran anschließenden Kapitel zum analytisch-methodischen 
Rahmen werden Foucaults Konzept der Gouvernementalität und die Gouverne-
mentalitätsstudien vorgestellt, ebenso die genealogische Herangehensweise. In die-
sem Zusammenhang nehme ich eine Präzisierung der Untersuchungsperspektive 
vor und konkretisiere zentrale Konzepte und Begriffe. 

Der empirische Teil der Untersuchung umfasst fünf Kapitel (III–VII). Die Ka-
pitel III bis VI beschäftigen sich mit der Entwicklung und Entstehung des CCNE, 
das Kapitel VII mit der Ausdehnung ethischer Rahmungen am Beispiel der Nano-
technologie. In Kapitel III gehe ich auf die Entstehung des ersten staatlich initiier-
ten Ethikkomitees im Jahr 1974 am nationalen Institut für Gesundheit und medizi-
nische Forschung, dem Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 
(INSERM), ein. Der INSERM entsteht aus einem Hygieneinistitut, das im Vichy-
Regime eingerichtet wird. Sein Ethikkomitee entsteht im Kontext eines Diskurses 
um medizinische Forschung und insbesondere um Humanexperimente. In diesem 
Diskurs zeigen sich verschiedene Problematisierungen dieser Praktiken. Sie rekur-
rieren auf die medizinische Forschung im Zweiten Weltkrieg und insbesondere im 
Nationalsozialismus. Um diesen Vergangenheitsdiskurs zu verstehen, wird zuerst 
die Entstehung und Entwicklung des INSERM, beginnend mit dem Hygieneinstitut 
im Vichy-Regime bis zur Einrichtung des Ethikkomitees, berücksichtigt. Anschlie-
ßend verfolge ich, ausgehend von der Institutionalisierung des Komitees, die Spra-
che der Ethik in die Diskurse um Humanexperimente bis in die Nachkriegszeit zu-
rück und arbeite heraus, in welchem Vergangenheitsdiskurs sich das Ethikkomitee 
verortet. Dabei gehe ich mit der Frage, ob und inwiefern die Sprache der Ethik in 
weiteren Diskursen relevant ist, die in den 1960er und 70er Jahren den öffentlichen 
Raum prägen, auf weitere Diskurse ein: auf solche um Medikamentenskandale, um 
die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs sowie auf den medizinkritischen 
Diskurs, der aus den 1968er-Bewegungen hervorgegangen ist. Ethik in Form des 
Ethikkomitees vom INSERM erscheint als Antwort auf das Infragestellen und die 
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Verteidigung medizinischer Autonomie. Diese Diskussionen werden nicht allein 
durch soziale Bewegungen initiiert, sondern finden auch innerwissenschaftlich 
statt. Es zeigt sich die Abkehr von einer als überholt empfundenen, medizinisch-
konservativen Moralvorstellung, mit der bestimmte Forschungen blockiert werden 
könnten, hin zu einer ethischen Rahmung, die Forschungsfreiheit sichert. 

Eine weitere, im Jahr 1974 eingerichtete Ethikinstitution wird in Kapitel IV 
behandelt: Die Ethikkommission der Délégation Générale à la Recherche Scien-

tifique et Technique, einer Vorgängerin des französischen Forschungsministeriums. 
Eingerichtet wird diese Ethikkommission im Kontext der Kontroversen um Gen-
technologie. Diese Kontroversen werden in den 1970er Jahren nicht alleine in 
Frankreich, sondern international geführt und sind stark von der US-ame-
rikanischen wissenschaftlichen Community geprägt. Um die Auswirkungen der 
US-amerikanisch geprägten, internationalen Debatte auf die ethischen Rahmungen 
in Frankreich in die Untersuhung einbeziehen zu können, wird die Sprache der 
Ethik auch im US-amerikanischen Raum nachgegangen. In diesen Kontroversen 
um Gentechnologie ist eine Kritik entscheidend, die von den Konflikten um Atom-
technologie beeinflusst ist. Überprüft wird, inwiefern diese Verknüpfung zum Anti-
Atomdiskurs im französischen Diskurs um Gentechnologie besteht. Die Ethik in 
Form der Ethikkommission kann als Bemühung der Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen verstanden werden, einen ethischen Umgang mit ihrer Forschung zu 
zeigen. Dieser Umgang erscheint als Antwort auf eine Kritik, die allerdings nicht 
ethisch gerahmt ist und insbesondere die politischen Entscheidungen über wissen-
schaftliche und technologische Entwicklungen angreift. In diesem Sinn zeigt sich 
Ethik in Form der Ethikkommission eher als Sicherung wissenschaftlicher Auto-
nomie. 

Kapitel V umfasst eine forschungspolitische Tagung, die in Paris ebenfalls im 
Jahr 1974 stattfindet, sowie einen forschungspolitischen Bericht aus dem Jahr 
1979. Die Tagung trägt den Titel »Biologie et devenir de l’homme« – »Biologie 
und die zukünftige Entwicklung des Menschen«, der Bericht den Titel »Sciences 
de la vie et société« – »Lebenswissenschaften und Gesellschaft«. Kennzeichen so-
wohl der Tagung als auch des Berichtes ist, dass die Sprache der Ethik nicht mehr 
jeweils im Kontext gentechnologischer oder medizinischer Fragen in Erscheinung 
tritt, sondern insofern interdisziplinär ist, als diese Fragen als biologische und le-
benswissenschaftliche Themen verhandelt werden. Im Kontrast zu den Ethik-
Rahmungen im medizinischen und gentechnologischen Diskurs zeigen sich diese 
nicht mehr als Antwort auf Problematisierungen wissenschaftlicher und medizini-
scher Selbststeuerung, sondern als deren antizipiertes Problem. Dieses Problem 
wird von wissenschaftlichen Akteuren und Akteurinnen auf gesellschaftlicher Seite 
verortet. Die vorgeschlagene Lösung gesellschaftlicher ethischer Probleme, die ei-
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ne Sicherung der Forschungsfreiheit ermöglicht, liegt im Dialog mit der Gesell-
schaft und in Reflexionsgruppen – Konzepte, die sich in der Planung und Umset-
zung des CCNE wiederfinden. 

In Kapitel VI wird die Einrichtung des CCNE im Kontext der sich wandelnden 
Forschungspolitik zu Beginn der 1980er Jahre betrachtet. In diesem Zusammen-
hang entstehen bereits unabhängig von der Institutionalisierung des CCNE Formen 
des governing at a distance. Die Sprache der Ethik erscheint nun als Lösung im 
Umgang mit wissenschaftskritischen Bewegungen. Darüber hinaus entsteht in die-
sem forschungspolitischen Kontext im selben Jahr wie der CCNE eine parlamenta-
rische Technikfolgenabschätzungsbehörde. Um herauszuarbeiten welche Themen 
als ethische Themen verstanden werden, wird der Aufgabenbereich dieser Behörde 
mit dem des CCNE kontrastiert. Sowohl die Technikfolgenabschätzungsbehörde 
als auch der CCNE beschäftigen sich mit Gentechnologie. Dementsprechend wird 
untersucht, inwiefern die damit einhergehenden unterschiedlichen Rahmungen 
Auswirkungen auf die Kritik an Gentechnologie haben. Ein Fokus des Kapitels 
liegt auf der Frage, inwiefern neue Problematisierungen bei der Planung und Ein-
richtung des CCNE angesprochen werden. Unter Berücksichtigung der herausge-
arbeiteten Problematisierungen aus den vorangegangenen Kapiteln wird zudem un-
tersucht, welche Themen noch angesprochen und welche nicht mehr berücksich-
tigt, unsichtbar werden. Zudem werden das »richtige Sprechen« und das governing 

through speech ausgeführt und damit die Frage beantwortet, wie im institutionali-
sierten Ethik-Rahmen gesprochen werden kann. Ethik in Form des nationalen 
Ethikkomitees erscheint im Kontext zweier gegenläufiger Tendenzen – dem In-
fragestellen und der Stabilisierung wissenschaftlicher Selbststeuerung, die sie löst: 
Sie stellt eine Modifikation wissenschaftlicher Steuerung dar, ohne die wissen-
schaftliche Entwicklung zu verhindern. 

Am Beispiel des Nanotechnologiediskurses untersuche ich im letzten Kapitel 
der empirischen Untersuchung (VII) die Ausdehnung ethischer Rahmungen und 
Problematisierungen anhand der Publikation des CCNE zu Nanotechnologie. Der 
Diskurs um Nanotechnologie ist in Frankreich sowohl geprägt von Konflikten, die 
sich zuerst im US-amerikanischen Diskurs um Nanotechnologie entwickeln, als 
auch von Konflikten, die in Frankreich entstehen. Unter Berücksichtigung der Fra-
ge, inwiefern die Sprache der Ethik im US-amerikanischen Diskurs um Nanotech-
nologie auftaucht, wird überprüft, ob und inwiefern sich diese Rahmungen im 
französischen Diskurs wiederfinden. Anschließend werden die Kontroversen in 
Frankreich dargestellt und die Rahmungen herausgearbeitet. Anhand der Publikati-
on des CCNE zu Nanotechnologie zeige ich auf, auf welche Problematisierungen 
dieser antwortet und inwiefern sich ethische Rahmungen und Problematisierungen 
ausdehnen. Die Ausdehnung ist möglich, da dieses governing at a distance wie im 
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biotechnologischen und -medizinischen Diskurs auf einem diffusen Verständnis 
von Ethik basiert, das eine Themen-Flexibilität ermöglicht. Themen-flexibel ist 
dieses allerdings unter der Voraussetzung, dass Nanotechnologie als individuelles 
gesundheitliches Thema aufgefasst wird. Insofern kann im Kontext des CCNE 
weiterhin von einer delegierten Biopolitik gesprochen werden. Wesentlicher Unter-
schied zum biomedizinischen und -technologischen Diskurs ist allerdings ein Kon-
flikt darüber, ob Nanotechnologie als ethisches Problem zu verstehen ist. Entspre-
chend wird das ethische governing at a distance selbst in Frage gestellt. Die Lö-
sung für diese Problematisierung liegt nicht allein im CCNE. Indem er empfiehlt, 
dass weitere Akteure und Akteurinnen ethisch ausgebildet werden und eine gestei-
gerte Einbeziehung der Öffentlichkeit in Debatten stattfinden soll, stellt er viel-
mehr die Lösung zur Lösung von Konflikten dar. 

Im abschließenden achten Kapitel resümiere ich die Untersuchung und reflek-
tiere ihren methodisch-analytischen Rahmen im Hinblick auf die empirischen For-
schungsergebnisse. 




