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Vom ethischen Frame 
zum Risikodispositiv

Der gewandelte Diskurs zur  

Stammzellforschung und ihren Anwendungen 

Von Helene Gerhards & Renate Martinsen
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 I m Jahre 1998 gelang dem Zell-
biologen James Alexander 

Thomson1 die Kultivierung von 
Stammzelllinien aus menschlichen 
Blastozysten. Dieser Erfolg mar-
kiert den Beginn der Forschung an 
humanen embryonalen Stammzellen 
(hES). Embryonale Stammzellen 
(ES), die aus den in vitro-fertili-
sierten, fünf Tage alten Embryonen 
gewonnen werden, haben ganz 
besondere Eigenschaften: Anders 
als adulte Stammzellen, die aus dem 

erwachsenen Organismus (etwa 
aus dem Knochenmark oder dem 
Gehirn) isoliert werden und für die 
Produktion spezifischer Gewebe-
typen (beispielsweise für die Blut-
bildung oder für die Produktion 
von Nervenzellen) zuständig sind, 
sind embryonale Stammzellen in 
der Lage, in alle Gewebetypen zu 
differenzieren, also Zellen aller drei 
Keimblätter sowie der Keimbahn 
herzustellen und sich selbst zu 
reproduzieren.2 Mit der Gewinnung 

von embryonalen Stammzellen, 
die sich aufgrund dieser besonde-
ren Eigenschaft, der sogenannten 
Totipotenz („Alles-Könner“), als 
neue Quelle biomedizinischer 
Grundlagenforschung entpuppten, 
verknüpften sich viele Hoffnungen 
– insbesondere die Gewebepro-
duktion und die damit verbundene 
Gewebeersatztherapie versprachen 
die Heilung von Krankheiten, für die 
bisher keine aussichtsreiche Behand-
lungsmöglichkeiten zur Verfügung 

Im Forschungsprojekt MuRi- Stem-Pol geht es darum, zukunftsorientierte 
Erzählungen über die Stammzellforschung und ihre Anwendungen in Medizin, 

Pharmakologie, Toxikologie und weiteren Applikationsbereichen mit Mitteln 
der qualitativen Sozialforschung zu rekonstruieren, da den dabei transportierten 

positiven und negativen Visionen eine steuernde Wirkung im Hinblick auf die 
Entwicklung der Stammzelltechnologie in der Gegenwart zukommt.
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standen. Die an Fahrt aufnehmende 
Forschung an humanen Embryonen 
rief allerdings schnell Kritiker auf 
den Plan: Es wurde intensiv dar-
über diskutiert, ob der Verbrauch 
menschlicher Embryonen für bio-
medizinische Forschungszwecke zu 
rechtfertigen sei.3 2006 erfolgte ein 
neuer Durchbruch in der Stammzell-
forschung: Der Kyoter Biomediziner 
Shinya Yamanaka zeigte zunächst 
im Tierversuch, dass es möglich 
ist, aus ausdifferenzierten Gewe-
bezellen (sogenannten somatischen 
Zellen) Stammzellen herzustellen, 
wobei die Körperzellen durch das 
Einschleusen bestimmter Transkrip-
tionsfaktoren zurückprogrammiert 
werden, sodass sie nahezu die glei-
chen Eigenschaften wie embryonale 
Stammzellen entwickeln.4 Ein Jahr 
später gelang ihm und seiner japa-
nischen Forschergruppe der gleiche 
Erfolg mit der Reprogrammierung 
menschlicher Körperzellen. Die 
sogenannten induzierten pluripoten-
ten Stammzellen (ipS-Zellen) besit-
zen – wie die ES – die Fähigkeit, alle 
Zellen eines Körpers zu bilden, sind 
jedoch (vermutlich) nicht mehr in 
der Lage, einen kompletten Embryo 
zu erzeugen. Aufgrund ihrer artifi-
ziellen Herstellung versprachen die 
ipS-Zellen, das ethische Dilemma, 
welches in der Stammzellforschung 
unterhintergehbar schien, zu lösen: 
Jetzt müsse, so die Hoffnung, kein 
anfängliches menschliches Leben 
mehr „verbraucht“ (d.h. getötet) 
werden, um die Forschung an 
Stammzellen und die Entwicklung 
neuer Therapiemöglichkeiten voran-
zubringen. 

Können die Debatten um die 
Stammzellforschung in Deutsch-
land damit als befriedet angesehen 
werden? Welche aktuellen Heraus-
forderungen stellen sich im Umgang 
mit den neuen Stammzellforschungs-
möglichkeiten? Wie hat sich die 
semantische Rahmung (das Framing) 
der Debatten um die Stammzellfor-
schung verändert und welche Optio-
nen bieten sich der Politik, Entschei-
dungen in diesem hochkomplexen 
policy-Feld zu treffen? Mit diesen 

Fragen beschäftigen wir uns in dem 
auf drei Jahre angelegten und vom 
BMBF finanzierten Projekt „Multi-
ple Risiken: Kontingenzbewältigung 
in der Stammzellforschung und 
ihren Anwendungen – eine politik-
wissenschaftliche Analyse“ (MuRiS-
tem-Pol). Das politikwissenschaftli-
che Teilprojekt ist integriert in einen 
Forschungsverbund (MuRiStem)5 
und befindet sich im Status eines 
work in progress. Im Folgenden 
geben wir erste Einblicke in unsere 
Forschungsstrategie und -ergeb-
nisse und möchten darlegen, welche 
Wege bestritten werden sollten, um 
die diskursive Gemengelage um die 
Stammzellforschung analytisch zu 
strukturieren und einen Beitrag zur 
Stammzell-Governance zu leisten.6

Stammzellforschung: Ein ethisch 
bedenkliches oder ein riskantes 
Unternehmen?

Die Verheißung des therapeuti-
schen Einsatzes von Stammzellen 
hat weder grundsätzliche ethische 
Fragen7 wie diejenige nach dem 
moralischen Status des Embryos 
noch die Forderung einer Regulie-
rung8 der zukünftigen stammzellba-
sierten Forschung zum Schweigen 
gebracht. Es lässt sich allerdings 
beobachten, dass sich der Stamm-
zelldiskurs seit der Jahrtausend-
wende gewandelt hat: Es werden 
nicht mehr so sehr Grundsatzfra-
gen – wie die der Legitimität9 von 
Stammzellforschung – diskutiert, 
sondern vielmehr Möglichkeiten der 
klinischen Anwendung der Grund-
lagenforschung in den Vordergrund 
gestellt. Nicht nur verändert sich der 
inhaltliche Fokus der Forschungsbe-
mühungen auf eher praxisnahe und 
translatorische10 Fragestellungen, 
auch verlaufen die sie begleiten-
den Debatten unter veränderten 
begrifflichen und konzeptionellen 
Vorzeichen: Mit einem Ethik-Frame 
versehene Fragestellungen, wie 
beispielsweise solche nach einem 
drohenden ethischen „Dammbruch“ 
oder nach dem möglichen Betreten 
einer „schiefen Ebene“, bei der man 

unaufhaltsam ins Rutschen gera-
ten kann,11 scheinen immer mehr 
von Thematisierungen abgelöst zu 
werden, die ein Risiko-Dispositiv als 
Rahmung verwenden.12 Dispositive 
implizieren strukturelle Vorentschei-
dungen des legitimen Redens zu 
einer Thematik in einer bestimmten 
Zeit, indem Wissenserzeugung und 
Praktiken beispielsweise zu „Stamm-
zellen“ durch machtbasierte diskur-
sive Ordnungen kanalisiert werden. 
Gegenwärtig zeichnet sich hinsicht-
lich der Stammzellforschung und 
ihren Anwendungen offenbar eine 
Transformation des Sagbarkeitsfel-
des13, innerhalb dessen sich Diskurse 
und soziale Interaktionen entfalten 
können, ab. Es lässt sich an dieser 
Stelle die Hypothese formulieren, 
dass die semantische Fokussierung 
auf Risikokonzeptionen im öffentli-
chen und wissenschaftlichen Diskurs 
besser als ethische Normenabwä-
gungen geeignet erscheint, die wach-
sende Komplexität dieses Gebietes 
der Biomedizin zu beschreiben. Das 
Verständnis der Stammzellforschung 
als einem Feld, in dem unterschiedli-
che Chancen/Risiken-Erwartungen 
die Forschungsvorhaben anleiten, 
erlaubt eine Analyse, die sich nicht 
mehr ausschließlich auf die Lebens-
schutzfrage konzentriert, sondern 
Aufklärung über die unterschiedli-
chen Risikoperzeptionen in Bezug 
auf unterschiedliche Stammzelltypen 
und Herstellungsarten sowie ange-
strebte Anwendungsmöglichkeiten 
verspricht. Die Risikoperspektive 
erweist sich offenbar als besonders 
geeignet, den Stammzelldiskurs 
im Hinblick auf unterschiedliche 
Spezialdiskurse neu zu kartieren. 
Denn unter dem Begriff des Risi-
kos werden seit einiger Zeit sowohl 
medizinische und medizinethische 
Probleme als auch soziale und 
politische Folgen sowie rechtliche 
Implikationen biomedizinischer 
Forschung verhandelt: Stammzell-
forschung und -technologie ist, 
wie andere biomedizinische For-
schungsrichtungen auch, ein Quer-
schnittsthema, dem man sich unter 
Zuhilfenahme eines gemeinsamen 

konzeptionellen Analyserasters 
interdisziplinär annähern kann. Das 
verbindende Element aller Analy-
seschritte innerhalb der drei MuRi-
Stem-Teilprojekte bildet damit die 
Fokussierung auf die Darstellung 
von Risiken und Chancen, bezogen 

auf verschiedene Stammzelltypen.14 
Die gewählte Forschungsausrichtung 
erscheint deshalb besonders vielver-
sprechend, weil im Kontext dieses 
biomedizinischen Gebietes Fragen 
über das moralisch Gebotene, das 
sozial Erwünschte sowie das poli-

tisch Erstrebenswerte immer auch 
an Überlegungen zu Risiko/Chan-
cen-Abwägungen rückgebunden 
sind. Eine durch die Forschungsli-
teratur angeleitete erste Sondierung 
der Risiken und Chancen in der 
Stammzellforschung, orientiert an 

Stammzelltyp/Anwendungsbereiche Chancen Risiken

1) Adulte Stammzellen

medizinische Grundlagenforschung - Gewebeersatztherapien - Probleme bei der Kultivierung und 
  Differenzierung der Zellen

klinische Anwendung v.a. im Bereich Bluttrans-
plantation

- Restitutio ad integrum (Wiederherstellung des 
unversehrten Körpers, vollständige Ausheilung)

- immunologische Abwehrreaktion 
  (bzw. lebenslange Immunsuppression)

2) Embryonale Stammzellen

medizinische Grundlagenforschung - Gewebeersatztherapien
- Behandlung bzw. Heilung von bisher 
  nicht therapiebaren Erkrankungen
- Positionierung in internationaler 
  Spitzenforschung

- Reifung und Integration im Gewebeverband 
  nach Transplantation („in vivo“)
- Tumorbildung
- ethische Bedenken („Embryonenverbrauch“)

in Verbindung mit Reproduktionsmedizin - Unfruchtbarkeitsbehandlung
- Identifizierung von Erbkrankheiten

- Kommerzialisierung von Körperstoffen 
  (insb. „Patentregime“, „Stammzelltourismus“, 
  „Eizellspendenbusiness“)
- gesellschaftliche Diskriminierung von 
  Menschen mit Behinderung
- Erosion von kulturell überlieferten Eltern- 
  und Geschlechterrollen
- Erzeugung sog. „Retterkinder“
- Veränderung des Arzt-Patienten-Verhältnisses  
  (Gynäkologe in „Maklerrolle“)
- belastende Hormonbehandlung für Frauen
- Perspektive des reproduktiven 
  Klonens/Option von Designerbabies

Arzneimittelentwicklung
z.T. unter Nutzung von Tiermodellen

- Identifizierung neuer Wirkstoffe - ethische Bedenken (s.o.)
- Übertragbarkeit der an Tiermodellen erzielten 
  Forschungsergebnisse  auf den Menschen

Pharmakologie-Toxikologie (Pilotstudien) - effizientere Arzneimittelentwicklung 
- Erhöhung der Sicherheit für Test-Probanden 
  und Patienten

- ethische Bedenken (s.o.)

krankheitsspezifische Zellmodelle - Zellmodelle und Wirkstoffentwicklung 
  bei monogenetischen Erkrankungen

- ethische Bedenken (s.o.)

individualisierte Therapien - Effektivere Behandlungen
- Zuwachs an Patientenautonomie

- Unerwünschte Nebenfolgen aufgrund 
  unzureichender Analyseverfahren zur 
  Auswertung der diagnostischen Daten

3) Reprogrammierte bzw. induzierte pluripotente Stammzellen

Medizinische Grundlagenforschung - Gewebeersatztherapien
- Heilungschancen von Krankheiten

- Reifung und fragliche Integration in Gewebe-
  verband nach Transplantation („in vivo“) 
- invasive Reprogrammierungsstrategien
- erhöhtes Risiko der Tumorbildung

(T1) Übersicht über Stammzelltypen und -bereiche sowie diskutierte Chancen beziehungsweise Risiken. 
Quelle: eigene Darstellung
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den unterschiedlichen Stammzellty-
pen beziehungsweise Herstellungs-
verfahren, ergibt ein ausdifferenzier-
tes Bild (siehe Tab. 1).

Mit unterschiedlichen Stamm-
zelltypen werden also unterschied-
liche Risiken und Chancen in der 
Forschungsliteratur assoziiert. 
Besondere Herausforderungen 
ergeben sich im Bereich der biome-
dizinischen Grundlagenforschung 
und seiner klinischen Anwendungen. 
Allerdings mischen sich unter die 
medizinisch relevanten Fragestellun-
gen auch Probleme im soziopoliti-
schen und rechtlichen Umgang mit 
der Stammzellforschung: Gefährdet 
beispielsweise die Möglichkeit der 
Patentierung humaner ES-Zellli-
nien durch Biotech-Unternehmen 
das Recht der Spenderin an ihrem 
(intellektuellen) Eigentum?15 Führt 
die Gewinnung von Keimzellen aus 
rückprogrammierten somatischen 
Zellen (die somatische Körperzelle 
eines Mannes könnte beispielsweise 
zu einer Eizelle verwandelt werden)16 
zu mehr Gerechtigkeit im Zugang zu 
Reproduktionschancen oder bedeu-
tet dies einen Dammbruch zu einer 
willkürlichen Umformung des biolo-
gischen Geschlechts?

Politische Steuerung und  
gesellschaftliche Akzeptanz

Das mehrgliedrige Verbundprojekt 
MuRiStem verfolgt die Zielsetzung, 
die Chancen/Risiken-Erwartungen 
im Bereich des medizinisch-biowis-
senschaftlichen beziehungsweise 
medizinethischen Diskurses, des 
rechtswissenschaftlichen Diskur-
ses und des öffentlichen Diskurses 
offenzulegen. Das politikwissen-
schaftliche Teilprojekt MuRiS-
tem-Pol konzentriert sich dabei auf 
den öffentlichen Diskurs über die 
Stammzellforschung in Deutschland. 
Zunächst geht es darum nachzuvoll-
ziehen, welche Sichtweisen auf die 
Stammzellforschung im diskursiven 
Raum vorherrschen – es ist zu ver-
muten, dass noch andere als die in 
der Literatur genannten Risiken und 
Hoffnungen gegenüber der Stamm-

zellforschung von unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Akteuren befürch-
tet oder gehegt werden und dass mit 
einem qualitativen Forschungsdesign 
dichtere Beschreibungen dessen erar-
beitet werden können, worauf quan-
titative Studien bereits Schlaglichter 
geworfen haben.17 Außerdem ist die 
Zuordnung bestimmter antizipierter 
Entwicklungen auf eine der beiden 
Seiten des Risiko/Chancen-Duals 
nicht von vornherein festzulegen: 
Während man sich wahrscheinlich 
darauf einigen kann, dass die Ent-
wicklung von Tumoren nach Stamm-
zelltherapien auf jeden Fall ein 
unerwünschter Effekt ist, bei dem 
Gesundheit und Leben von Men-
schen gefährdet wird, ist die Ein-
schätzung von Stammzellforschung 
in Kombination mit Reproduktions-
medizin oder Gendiagnostik weitaus 
umstrittener: Es ist einerseits denk-
bar, dass die „Reparatur“ erkrankter 
embryonaler Stammzellen, die mit 
der Gefahr einer Behinderung für 
das ungeborene Kind assoziiert 
werden, erwünscht ist, während es 
andererseits auch nachvollziehbar 
erscheint, gegen eine „Selektion“ 
oder „Optimierung“ von Leben zu 
plädieren. Das politikwissenschaftli-
che Teilprojekt intendiert, die empi-
rischen Risikokommunikationen 
in der Gesellschaft mit Mitteln der 
qualitativen Sozialforschung einer 
differenzierten Analyse zu unter-
ziehen. Ein besonderes Augenmerk 
wird dabei auf die gesellschaftlichen 
und politischen Implikationen der 
biomedizinischen Forschungsrich-
tung gelegt. Die öffentlichen Risiko-
kommunikationen sind damit neben 
rechtlichen Diskursen, lebenswissen-
schaftlichen Forschungsagenden und 
wirtschaftlichen Interessen zwar nur 
ein Element, welches Einfluss auf 
die Gestaltung biopolitischer Ent-
scheidungswege haben kann, aber 
sie stehen für Zielvorstellungen im 
gesellschaftlichen Zusammenleben, 
die auch in der Ausrichtung biome-
dizinischer Forschungspolitik ihren 
Niederschlag findet.

Es ist für sich bereits ein sozi-
alwissenschaftliches Ziel, Ordnung 

in die unterschiedlichen Motive 
und „Stories“ rund um die embryo-
nale Stammzellforschung, die 
Forschung an ipS-Zellen und die 
Hoffnungen und Warnungen vor 
klinischer Applikation zu schaffen. 
Allerdings hat die Rekonstruktion 
des öffentlichen Diskurses nicht 
nur strukturierenden Charakter im 
Feld der Wissenschaft, sondern auch 
besondere Relevanz für die Politik. 
Denn die politische Entscheidungs-
findung bezüglich potentieller 
Regulierungsbedarfe wird durch die 
Unübersichtlichkeit eben dieser Dis-
kurse erschwert. Hinzu kommt der 
besondere Charakter der Stammzell-
forschung als emerging technology18: 
Besonders der starke Zukunftsbezug 
in sich noch entwickelnden Tech-
nologiefeldern macht politisches 
Entscheiden zusätzlich riskant, da 
erhoffte und befürchtete Potentiale 
der (humanen) Stammzellforschung 
in zukunftsorientierten Diskursen 
von Akteuren unterschiedlicher 
Disziplinen verhandelt werden. Der 
Umgang mit spezifischem, aber auch 
mit unspezifischem (nicht-hinter-
gehbarem) Nicht-Wissen19 ist damit 
konstitutiv für politische Risikoregu-
lierung in der Stammzellforschung: 
Es müssen Entscheidungen getroffen 
werden, bevor überhaupt bekannt 
ist, welche tatsächlichen Folgen die 
Stammzellforschung und ihre noch 
unbekannten Erkenntnisgewinne 
und technischen Fortschritte für das 
gesellschaftliche Zusammenleben 
zeitigen könnten. Dies ist nicht tri-
vial, denn biomedizinische Zugriffs-
möglichkeiten auf den menschlichen 
Körper verändern Konzepte von 
Leben, Natürlichkeit und techni-
scher Machbarkeit. Universalistisch 
gültige normative Grenzziehungen, 
wie sie ethisch-philosophische Beur-
teilungen in der Regel anstreben, 
werden damit von vornherein infrage 
gestellt; vielmehr sind Normset-
zungen in den Stammzelldebatten 
eine Sache der gesellschaftlichen 
Verständigung über Menschen-, 
Natur- und Technikbilder und die 
darin implizit transportierten Gesell-
schaftsentwürfe. Das bedeutet für 

die politischen Akteure, dass sie sich 
nicht ausschließlich oder zuvorderst 
an (ethischen bzw. wissenschaft-
lichen) „guten“ beziehungsweise 
„richtigen“ Kriterien orientieren 
können, sondern sozialverträgli-
che Lösungen bei der Regulierung 
der Stammzellmaterie erarbeiten 
müssen. Angesichts sachlicher 
Unterbestimmtheit und struktureller 
Ambivalenz der Stammzellproble-
matik hat sich deshalb im Zuge des 
Wandels der Staatlichkeit in west-
lichen Nationen zunehmend ein 
Regulierungsmodus herausgebildet, 
der darauf abzielt, Entscheidungen 
in diskursiv umkämpften und tech-
nisch hochsensiblen Bereichen durch 
Einbeziehung gesellschaftlicher 
Akteure in die Willens- und Ent-
scheidungsbildungsprozesse auf eine 
sozial breitere Legitimationsbasis 
zu stellen.20 Denn Risiken in einem 
bestimmten Stammzellforschungs- 
oder Anwendungsbereich werden 
durch restriktive politische Kont-
rollstrategien oder durch staatliche 
Förderpolitik zu politischen Risiken 
transformiert, da Erfolg oder Misser-
folg der Entscheidungen auf die poli-
tischen Akteure zugerechnet werden: 
Es ist für politische Entscheider 
selbst riskant, sich beispielsweise für 
oder gegen die Kombination von 
Stammzellforschung und genetic 
engineering zu entscheiden, da sie, 
wie die biomedizinische Forschung 
selbst auch, nicht für die Zukunft 
absehen können, ob die Veränderung 
embryonaler Keimbahnen mit der 
Genschere CRISPR-Cas921 keine 
bisher unbekannten Nebeneffekte 
verursacht beziehungsweise wie die 
Gesellschaft auf die leibliche Eltern-
schaft homosexueller Paare reagieren 
wird. Eine Entscheidung, die einen 
„Aufreger“ provoziert, kann sich 
für die Verantwortlichen mögli-
cherweise negativ bei den nächsten 
Wahlen auswirken. Vielleicht werden 
politischen Entscheidungsträgern 
mit der Förderung innovativer 
Stammzellforschungsprojekte aber 
auch Erfolge bei der Heilung gesell-
schaftlicher Geißeln wie Altersde-
menz zugerechnet und sie werden 

als Demokratisierer reproduktiver 
Rechte gefeiert. Die Wahrnehmung 
steigender Risiken und damit wach-
sender Kontingenz von biomedizini-
schen Entscheidungen in modernen 
Gesellschaften erzeugen also für die 
Politik einen Bedarf an strukturellen 
Mechanismen zur Absorption von 
Unsicherheit. Für die politischen 
Entscheider ist es deshalb relevant, 
frühzeitig aufnehmende Strukturen 
in der Gesellschaft für technolo-
giepolitische Entwicklungspfade in 
Erfahrung zu bringen, um spätere 
Friktionen zu vermeiden und gege-
benenfalls mit Präventionsstrategien 
ein Klima der Akzeptanz zu beför-
dern. 

Unbekanntes greifbar machen: 
Von der Technikfolgenabschätzung 
zur Diskursfolgenabschätzung

Via Technikfolgenabschätzung 
erfolgt seit geraumer Zeit auch in 
Deutschland ein institutionalisiertes 
Monitoring verschiedenster Tech-
nikentwicklungen, um eine sozial-
verträgliche Technikentwicklung22 
zu befördern. Allerdings werden 
zunehmend Zweifel laut, ob gerade 
bei Technologien, deren erhoffte 
beziehungsweise befürchtete Poten-
tiale in besonderem Maße erst noch 
zu verwirklichen sind, die klassi-
sche prospektive Technikfolgenab-
schätzung greifen kann, die darauf 
aufbaut, dass Techniken zunächst 
eingeführt und anschließend die 
Folgen evaluiert werden.23 Diese 
Ausgangslage erscheint zunächst 
einmal als Dilemma: Wie lässt sich 
eine Technologie kontrollieren, die 
sich noch im Experimentalstadium 
befindet, deren Chancen und Risiken 
höchstens erahnt werden können 
und aktuell nur in zukunftsorientier-
ten Diskursen verhandelt werden? 
Es bietet sich in diesem Fall an, an 
den in der Gesellschaft empirisch 
vorfindbaren Kommunikationen 
über Stammzellforschung anzu-
setzen, denn der Rückgriff auf die 
weitreichenden, teils spekulativen 
Diskurspositionen bietet einen wert-
vollen Ansatz für den politischen 

Umgang mit Stammzellforschung. 
Der Fall der Stammzelltechnolo-
gie verdeutlicht das koproduktive 
Verhältnis von Technik und Gesell-
schaft,24 was bedeutet, dass die Tech-
nikentwicklung und die begleitende 
soziokulturelle Technikgestaltung 
jeweils nicht einseitig bedingt sind, 
sondern in einem zirkulären Ver-
hältnis zueinanderstehen. Anders 
ausgedrückt: Die Diskurse um die 
Forschungsarbeit mit pluripotenten 
Stammzellen verursachen demnach 
heute bereits Folgen, auch wenn 
diese nicht technischer Natur sind: 
Aktuelle Diskurse über mögliche 
Zukünfte haben Steuerungseffekte 
auf die Stammzellpolitik, indem 
sie politische Entscheidungsträger 
dafür sensibilisieren, welche mit der 
Stammzellforschung verbundenen 
Potentiale mit welchen positiven 
oder negativen Visionen in der 
Gesellschaft assoziiert werden. 

Es geht daher in der Analyse 
der Stammzelldiskurse nicht wie in 
der klassischen Technikfolgenab-
schätzung darum, Wahrscheinlich-
keitsaussagen im Hinblick auf die 
anvisierten Zukunftsvisionen zu 
treffen, denn ob eine Folge tatsäch-
lich eingetreten ist, kann letztlich 
nur retrospektiv festgestellt werden. 
Der Fokus liegt also nicht auf einem 
Abgleich der Technikzukünfte 
mit dem naturwissenschaftlichen 
Sachstand (quasi einer Art „Rea-
litätscheck“). Stattdessen wird der 
Ansatz verfolgt, die Zukunftsvisio-
nen im Sinne einer hermeneutischen 
Technikfolgenabschätzung25 selbst 
zum Gegenstand der Analyse zu 
machen. Anders als erwartet verraten 
Zukunftsvisionen nämlich weniger 
darüber, welche Entwicklungen die 
Stammzelltechnologie tatsächlich 
nehmen wird, als dass sie vielmehr 
darüber informieren, welchen Stel-
lenwert die Arbeit mit Stammzellen 
gegenwärtig in der Gesellschaft ein-
nimmt. Mit den Worten des Sozio-
logen Niklas Luhmann lässt sich 
auch von gegenwärtigen Zukünften‚ 
sprechen, die nicht jene Momente 
in der Zeit beschreiben, die noch 
zu unserer Gegenwart werden, 
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sondern Bilder einer Zukunft sind, 
die wir uns gegenwärtig vorstellen, 
wünschen oder die wir befürch-
ten.26 Für die weitere Analysearbeit 
bedeutet dies, dass in den Zukunfts-
visionen zur Stammzellforschung 
Verständnisse gesellschaftlicher 
Lebensweisen und Ordnungen 
zusammenlaufen und verhandelt 
werden, die im Zusammenhang mit 
der Entwicklung und Anwendung 
der Technologie stehen: Etwa die 
Bilder einer Zukunft, in der kein 
Paar beziehungsweise kein Mensch 
auf seinen Kinderwunsch verzichten 
muss; oder die Fiktion einer Gesell-
schaftsordnung, in der – wie es in 
den Medien jüngst geschildert wurde 
– die menschliche Reproduktion 
vom Schlafzimmer in die Petrischa-
len der Fertilitätszentren verlagert 
würde; oder das Narrativ einer 
Gesellschaft, in der jegliche Krank-
heit geheilt werden kann, wenn man 
bereit ist, das Recht auf genetische 
Selbstbestimmung aufzugeben bezie-
hungsweise in der Tiere nicht mehr 
zur Lebensmittelproduktion genutzt 
werden, weil die Industrie künftig 
Fleisch aus Stammzellen anbieten 
wird. 

Wenn nachhaltige politische 
Gestaltungsmaßnahmen in Angriff 
genommen werden sollen, ist es also 
unerlässlich, diskursiv umkämpfte 
Zukünfte zur Stammzellforschung 
zu analysieren, um damit in Rech-
nung zu stellen, welche Entscheidun-
gen eher Zustimmung und welche 
eher Ablehnung in der Gesellschaft 
finden würden. Dabei stellt sich 
natürlich die Frage, auf welche Quel-
len zurückgegriffen werden kann, 
um eine derartige hermeneutische 
Technikfolgenabschätzung durch-
zuführen: In welchen Foren werden 
(positive und negative) Visionen 
zur Stammzellforschung artikuliert, 
welche dann einem Assessment 
unterzogen werden können? 

Methodisch verfolgt das Teil-
projekt MuRiStem-Pol mehrere 
Strategien, um Aufschluss über 
die gesellschaftlichen Diskurse zur 
Stammzellproblematik in Deutsch-
land zu erhalten. Bevor näher auf die 

empirischen Quellen der Diskurse 
eingegangen und Einblick in einige 
interessanten Diskursfragmente 
gegeben wird, ist es insbesondere für 
die Bearbeitung des breit geführten 
Stammzell(forschungs)diskurses, 
der immer auch wieder mit ande-
ren biomedizinischen Diskursen 
verknüpft ist, wichtig, begründet 
einen geeigneten Erhebungszeit-
raum festzulegen. Dabei ist davon 
auszugehen, dass sich die Diskurse 
in den letzten 20 Jahren verändert 
haben, hat sich doch seitdem einer-
seits, wie dargestellt, die Bandbreite 
der Forschungsmöglichkeiten an 
unterschiedlichen Stammzelltypen 
erweitert und differenziert, ande-
rerseits wurden die Bedingungen 
für die Forschung an Stammzellen 
in Deutschland mit dem Stamm-
zellforschungsgesetz (StZG) von 
2002 erstmals explizit verrechtlicht 
und mit der Novellierung des StZG 
erneut reguliert.27 Es ist also sinnvoll, 
a priori einen Untersuchungszeit-
raum von 2000 (markiert das Auf-
kommen und die Intensivierung der 
Diskurse über Stammzellforschung 
in Deutschland) bis 2006 sowie von 
2007 (Novellierung des StZG) bis 
aktuell (2016) festzulegen und nach 
Kontinuitäten und Veränderungen in 
den visionären Diskursen zu fahn-
den.

Daten und Repräsentationen 
des Stammzelldiskurses

In methodologischer Hinsicht 
werden vier unterschiedliche Ana-
lyseebenen mit je eigenem Erkennt-
niswert untersucht und miteinander 
verbunden: Erstens bieten politische 
Stellungnahmen, Erfahrungsberichte 
und Empfehlungen unterschied-
licher gesellschaftlicher und poli-
tischer Stakeholder einen Fundus 
an Visionen, die die Zukunft der 
Stammzellforschung betreffen. Diese 
einschlägigen politisch-program-
matischen Texte, beispielsweise die 
Erfahrungsberichte der Bundesre-
gierung über die Durchführung des 
Stammzellgesetzes, die Empfehlun-
gen der Berlin-Brandenburgischen 

Akademie der Wissenschaften und 
der Deutschen Akademie der Natur-
forscher Leopoldina, die Studien 
zu den ethischen Überlegungen der 
Evangelischen Kirche Deutschlands 
(EKD), Statements der Deutschen 
Bischofskonferenz und die Stellung-
nahmen des Nationalen Ethikrats 
thematisieren unterschiedliche 
Risiken und Chancen: So warnt die 
EKD beispielsweise vor der Ent-
wicklung möglicher individualisier-
ter Stammzelltherapien nach Herzin-
farkten oder Querschnittslähmungen 
zu einem neuen, hochprofitablen 
Geschäftsfeld,28 während die Bun-
desregierung nach Sichtung der For-
schungsergebnisse zu entwicklungs-
biologischen Studien feststellt, dass 
der „Goldstandard“ der ES-Zellen 
auch künftig nicht überflüssig wird 
und nicht von der ipS-Forschung 
abgelöst werden kann29 – der Ver-
zicht auf ES-Zellen würde demnach 
ein riskantes Management der Qua-
litätssicherung und der Vergleichbar-
keit von Forschung implizieren. 

Dass diese Stimmen unbestritten 
einen großen Einfluss auf die Gestal-
tung der Stammzellpolitik haben, 
sollte nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass es auch weitere Visionsprodu-
zenten schaffen, den Diskursen ihren 
Stempel aufzudrücken: Gesellschaft-
liche Stammzelldiskurse können 
zweitens auch anhand der veröf-
fentlichten Meinung, also journalis-
tischen Beiträgen, näher ins Visier 
genommen werden. Der Fokus lag 
dabei auf Qualitätsmedien, die Deu-
tungsmuster für eine breite Öffent-
lichkeit bereitstellen und aufgrund 
des hohen Wissenschaftsbezugs des 
Themas besonders relevant sind. Für 
die Medientextanalyse führten wir 
unter dem Stichwort „Stammzell*“ 
eine Volltextsuche in den Daten-
banken der Qualitätsprintmedien 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(FAZ), Süddeutsche Zeitung (SZ), 
Die Tageszeitung (taz), Die Zeit und 
Der Spiegel zwischen den Jahren 
2000 und 2016 durch und erfassten 
im zweiten Schritt alle Artikel ab 500 
Wörtern Länge mit dem genannten 
Stichwort im Titel oder Untertitel. 

Anhand der publizierten Artikel 
lassen sich sowohl optimistische als 
auch kritische Verlautbarungen fest-
stellen: Einerseits wird beispielsweise 
über die Etablierung des so genann-
ten Designerbabies spekuliert30, 
andererseits wird über die Erfolge 
der Stammzellforschung im Kampf 
gegen Diabetes zwar verhalten, aber 
dennoch positiv berichtet.31

Neben der Auswertung von 
bereits vorhandenen Quellen wurde 
zudem Material mittels leitfadenge-
stützter offener Interviews erhoben. 
Weiteren Aufschluss über potentielle 
Zukünfte der Stammzellforschung 
in Deutschland liefern hierzu drit-
tens Interviews mit Expert*innen 
unterschiedlicher Fachprofessionen, 
die über ein Sonderwissen verfügen 
und denen Problemlösungskompe-
tenz zugeschrieben wird. Hierdurch 
wird ein Vergleich unterschiedli-
cher Perspektivierungen über das 
Abrufen impliziter Wissensbestände 
angestrebt, das durch Dokumente 
nicht in gleicher Weise zugänglich 
ist. Wir führten deshalb insgesamt 
15 Interviews mit Zellbiolog*innen, 
Mediziner*innen, Ethiker*innen, 
Jurist*innen und Sozialwissenschaft-
ler*innen, deren Einschätzungen 
und Voraussagen so unterschiedlich 
ausfielen wie die Pressestimmen. 
Viele mahnten die Überschätzung 
der Leistungsfähigkeit der Stamm-
zellforschung für medizinische 
Innovationen an, andere wiederum 
sahen in der Stammzellforschung 
beispielsweise die ferne Möglichkeit, 
die Knappheit der Ressourcen in der 
Organtransplantationsmedizin zu 
revolutionieren. 

Die Analysen der politischen 
Stellungnahmen, der publizistischen 
Erzeugnisse und der Expertenbeur-
teilungen werden viertens durch eine 
weitere methodische Säule ergänzt: 
In bisher 15 leitfadengestützten 
Interviews befragten wir interes-
sierte Laien nach ihrem Wissen und 
ihren Einstellungen in Bezug auf die 
Stammzellmaterie im Kontext ihrer 
lebensweltlichen Erfahrungsmuster. 
Sie zeigten sich gegenüber der Hei-
lung von Krankheiten euphorisch, 

hielten die Forschung mit iPS-Zellen 
für vielversprechend, formulier-
ten Unbehagen oder Faszination 
bezüglich menschlicher Klone oder 
diskutierten den Verbrauch von 
Embryonen für die Stammzellfor-
schung. Die Laien repräsentieren in 
zweierlei Hinsicht die Sicht der von 
Stammzellforschung Betroffenen 
in Deutschland: Einerseits brach-
ten einige Laien Erfahrungen mit 
Stammzelltherapien, denen sich bei-
spielsweise Angehörige unterzogen 
hatten, in ihre Berichte ein und inter-
essierten sich generell aus der nahezu 
unmittelbaren Betroffenheit32 heraus 
für medizinische Fortschritte. Ande-
rerseits konstatierten fast alle Laien, 
dass sie in gewisser Hinsicht immer 
als Betroffene von biomedizinischer 
Forschung adressiert werden müss-
ten: Schließlich könnten auch sie 
irgendwann einmal auf Anwendun-
gen der Stammzellforschung zurück-
greifen müssen; überdies lebten sie in 
einer Gesellschaft, die ihrer Ansicht 
nach durch die Entwicklungen auf 
biomedizinischem Terrain immer 
stärker geprägt sein wird. Das Ein-
beziehen diverser Vorstellungswelten 
und der orientierenden Funktion 
von Laiendiskursen zielt ab in Rich-
tung einer Demokratisierung der 
Biowissenschaften.33

Es mag aufgefallen sein, dass die 
Darstellung einzelner Visionen, in 
denen sich Chancen und Risiken 
der Stammzellforschung ablesen 
lassen, für sich genommen zwar 
interessant sein mag, aber dennoch 
lediglich illustrativen Charakter hat. 
Im weiteren Forschungsverlauf wird 
unter Verwendung des Softwarepro-
gramms MAXQDA eine elektro-
nisch gestützte, systematische Aus-
wertung der in den unterschiedlichen 
Diskursen enthaltenen Visionen und 
Chancen/Risiko-Motiven erfolgen. 
Neben den geeigneten Erhebungs-
instrumenten und einem guten For-
schungsdatenmanagement, das für 
die Fülle der Quellen erforderlich 
ist, gilt es, eine passende Strategie für 
eine systematische Analyse der in 
den Diskursen enthaltenen Visionen 
und Chancen/Risiko-Motiven zu 

finden. Nach der Zusammenstellung 
des gesamten Textkorpus, bestehend 
aus den politischen Stellungnahmen, 
Medienberichten und den Transkrip-
ten der beiden Interviewtypen, geht 
es in einer Grobanalyse zunächst 
darum, die wichtigsten Diskurser-
eignisse, -stränge, -akteure und -ver-
läufe zu auszumachen. Eine metho-
dologische Weiterentwicklung bei 
der Analyse der stark zukunftsorien-
tierten Diskurse in den Technowis-
senschaften soll unter Rückgriff auf 
die Diskursforschungsmethode nar-
rative Diskursanalyse34 erfolgen, die 
in der Politikwissenschaft mit Bezug 
auf andere Policyfelder derzeit eine 
gewisse Konjunktur verzeichnet. 
Dabei wird davon ausgegangen, dass 
(individuelle und kollektive) Akteure 
durch diskursstrukturierende narra-
tive Schemata ihren Weltdeutungen 
und sozialen Praktiken Bedeutung 
und durch Wiederholung eine 
gewisse Regelmäßigkeit verleihen. 
Die Verknüpfung von narrativen 
Elementen zu einem „Plot“ (Hand-
lungsstruktur) erlaubt immer Vari-
ationen auf der Ebene der Inhalte 
(Normen, Argumente), wodurch 
sich typische konkurrierende Narra-
tionen (Erzählungen) identifizieren 
lassen. Spezifische gesellschaftliche 
und politische Akteure eignen sich 
Narrationen selektiv an – sie können 
sich außerdem mit anderen Akteu-
ren zu Diskurskoalitionen verbin-
den. Die relevanten Narrative zu 
(zukünftigen) Chancen und Risiken 
der Stammzellforschung und ihren 
Anwendungen informieren die Poli-
tik über (gegenwärtige) aufnehmende 
gesellschaftliche Strukturen im 
Politikfeld Lebenswissenschaften/
Stammzelltechnologie – sie verwei-
sen insofern auf mögliche politische 
und soziale Struktureffekte. 

Fazit: Perspektiven eines Vision 
Assessments für die politische 
Praxis

Das im Projekt durchgeführte Vision 
Assessment ist darauf ausgerich-
tet, in gesellschaftlichen Diskursen 
verhandelte Technikzukünfte als 
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Medium der Technikgestaltung zu 
deuten. Die wirkmächtigen narrati-
ven Formationen zu Chancen und 
Risiken in der Stammzellforschung 
und ihren Anwendungen lassen 
sich so aufbereiten, dass sie für die 
politische Praxis fruchtbar gemacht 
werden können, indem sie relevante 
Hinweise bezüglich der Anschluss-
fähigkeit konkreter Entscheidungs-
politiken in den unterschiedlichen 
Bereichen der Stammzellforschung 
und -praxis an die gesellschaftlichen 
Kommunikationsprozesse ermögli-
chen. Im Forschungsprojekt MuRi-
Stem-Pol geht es darum, zukunfts-
orientierte Erzählungen über die 
Stammzellforschung und ihre 
Anwendungen in Medizin, Pharma-
kologie, Toxikologie und weiteren 
Applikationsbereichen mit Mitteln 
der qualitativen Sozialforschung zu 
rekonstruieren, da den dabei trans-
portierten positiven und negativen 
Visionen eine steuernde Wirkung im 
Hinblick auf die Entwicklung der 
Stammzelltechnologie in der Gegen-
wart zukommt. Diese Strategie ver-
langt eine Durchsicht unterschiedli-
cher Datentypen und eine Konzen-
tration auf die wesentlichen Motive 
öffentlicher Diskurse, deren Framing 
als Chance oder Risiko politischen 
Akteuren darüber Aufschluss geben 
kann, welche gesellschaftlich legitim 
erscheinenden Wege die mögliche 
Reformierung oder Neuregulierung 
der Stammzellforschungsgesetzge-
bung einschlagen könnte. Leitend 
ist hierbei die Überzeugung, dass 
die erfolgreiche Gestaltung von 
sensiblen Politikfeldern, worunter 
Biomedizinpolitik und Stamm-
zellforschungspolitik ohne Frage 
fallen, wesentlich auf den Einbezug 
unterschiedlicher gesellschaftlicher 
Akteure in politische Willensbil-
dungsprozesse angewiesen ist. Durch 
zivilgesellschaftliche Institutionen 
gewonnene und aufbereitete Anti-
zipationen in politisch-programma-
tischen Texten und Medienartikeln 
sowie Experten- und Laiennarra-
tionen ergänzen sich epistemolo-
gisch und inhaltlich soweit, dass die 
zusammengetragenen Visionen gute 

Anhaltspunkte für eine zukunfts-
orientierte Stammzell-Governance 
liefern können.

Summary

The perception of increasing risks 
and the growing contingency of 
biomedical decisions in modern 
societies demands for structural 
mechanisms in political systems 
that are able to absorb uncertainties. 
From the perspective of stem cell 
governance, it is thus important that 
political decision-makers identify 
responsive structures for potential 
paths of technology development in 
society as early as possible, in order 
to prevent later frictions and to 
promote a climate of acceptance by 
means of preventive strategies.
Within our project MuRiStem-
Pol, which is currently work in 
progress, we conduct an in-depth 
analysis of empirical risk commu-
nications on stem cell research and 
its applications in German society 
using methods of qualitative social 
research and evaluate them with a 
view to recommendations for politi-
cal decision-making. To analyse the 
discursively contested futures of 
stem cell research we apply an inno-
vative approach in the social study 
of technology (“vision assessment”). 
The assumptions of the study are: 
first that in the public discourses on 
stem cell research a shift from an 
ethical frame to dispositifs of risk has 
occurred, and second that positive as 
well as negative visions conveyed in 
these future-oriented discourses have 
an important influence on the way 
decisions are shaped in the present.
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