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 Von Pastor Dipl.-Ing. (FH) Dirk Wagner 
 
Sehr geehrter Herr Präsident Kammeyer,  

sehr geehrter Herr Vizepräsident Puller,  

meine sehr verehrten Damen und Herren,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

„Wie man das Spiel spielt“ – so titelte unlängst die Hannoversche Allgemeine Zeitung1 ein 

Symposium, das in Herrenhausen tagte, organisiert von einer namhaften Stiftung. Es ging um 

Fragen wie: Warum betrügen Unternehmen? Warum gibt es Korruption? Natürlich sollte es 

auch um Compliance und Unternehmensethik gehen. Meine Befürchtung dazu kam spontan: 

viele der nach außen getragenen großspurigen Ethik-Erklärungen von Unternehmen haben 

oft etwas Plakatives und mitunter Alibi-Charakter, nach dem Motto: wir tun ja etwas! Bei mir 

regt sich manchmal der Verdacht, ob hier nicht der Betrug kultiviert wird, gerade dadurch, 

dass er zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen – und damit ja immerhin als 

Phänomen interessant – gemacht wird. 

Eine Frage der Ethik – die Verantwortung des Ingenieurs zwischen Technik, Wirtschaft und 

persönlichem Erfolg im Zeitalter postfaktischer ‚Realitäten‘: so habe ich meine Ausführungen 

überschrieben. Dass im Zusammenhang des Berufsstands des Ingenieurs über Ethik 

gesprochen und nachgedacht wird, ist nicht ungewöhnlich, doch zunächst einmal: was hat 

ingenieurmäßiger Sachverstand, was hat technisches Wissen und Können mit Ethik zu tun? 

Die Ingenieurkammer ist verfasst als Körperschaft des öffentlichen Rechts; der Berufsstand der 

Ingenieure gibt sich auf Basis der Freiwilligkeit eine Selbstverwaltung, um die Qualität dessen, 

was ein Ingenieur ist und tut, zu sichern und gegenüber der Allgemeinheit zu gewährleisten. 

Und dazu gehört es selbstverständlich, dass über die Ethik dieses Berufsstandes nachgedacht 

wird. Denn Ethik berührt sich immer mit dem positiven Recht und kann in diesem Sinne auch 

als Teildisziplin der Rechtswissenschaft verstanden werden – geht es doch um das rechte Tun, 

das richtige Handeln in Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Gemeinwesen. Aber ich 

will und kann Ihnen hier heute keinen Rechtsvortrag halten. 

Die meiste Zeit meines Lebens habe ich mit Ingenieurtätigkeiten verbracht, und zwar als 

Bauleiter. Pastor und Industrieseelsorger bin ich erst seit 2 Jahren. Erlauben Sie mir ein paar 

persönliche Anmerkungen. Es fing (für mich, nach dem Studium) mit Projektverträgen bei 

Ingenieurbüros an, Vermessung im Rohrleitungsbau. Ich ergänzte mein Wissen durch eine 

Zusatzausbildung zum Schweißfachingenieur. So war es mir möglich, in die Rolle der Leitung 

von Pipeline-Projekten hineinzuwachsen, also Baubetrieb im weitesten Sinne. Nach einiger 

Zeit und mehreren Projekten wechselte ich auf die Seite eines bauausführenden 
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Unternehmens. Zuletzt habe ich mehr als 20 Jahre lang die Niederlassung eines einem großen 

Konzern angegliederten mittelständischen Bauunternehmens geleitet, und daher kenne ich 

das Spannungsfeld „zwischen Technik, Wirtschaft und persönlichem Erfolg“ recht gut. In 

diesem Spannungsfeld bleibt die Frage der Ethik nicht unberührt – sie stellt sich genau 

genommen jeden Tag neu. Theologie studiert habe ich nicht etwa, weil ich aus dem Beruf des 

Ingenieurs aussteigen wollte, oder weil mir die Theologie gegenüber den sog. Niederungen 

der Baukunst als „etwas Höheres“ erschien – im Gegenteil!  

Ich habe die Beschäftigung mit Theologie neben meinem Beruf als eine notwendige 

Lebenswissenschaft begreifen und schätzen gelernt, die mir manche Dinge verständlicher und 

von ganz anderen Perspektiven einsichtiger macht. Das logisch-analytische und 

mathematische Denken eines Ingenieurs war mir dabei stets sehr hilfreich und hat mir 

umgekehrt so manche Einsichten erschlossen, und meine Tätigkeit in einem Baubetrieb hat 

mich dabei nie die Realitäten aus dem Auge verlieren lassen. Mitglied der Ingenieurkammer 

bin ich seit mehr als 15 Jahren. Als ich vor 5 Jahren am 1. Ingenieurrechtstag der 

Ingenieurkammer Niedersachsen teilnahm, und den Vortrag meines jetzigen Kollegen und 

Freundes Hans-Joachim Schliep in diesen Räumlichkeiten hörte, frohlockte mein technisches 

und zu diesem Zeitpunkt bereits theologiestudierendes Herz. Endlich mal jemand von der 

Kirche, der die Fragen der Technikethik in die Öffentlichkeit bringt! Diese Veranstaltung hat – 

so muss ich gestehen – auf die weitere Ausrichtung meines Studiums und dann des Vikariats 

ein wenig Einfluss genommen, und ich freue mich außerordentlich und es ist mir eine große 

Ehre, heute hier zu diesem Thema sprechen zu dürfen. 

Müssen etwa Theologie und Ethik in Zeiten fortschreitender Technik als „postfaktisch“ 

angesehen werden? Also nur als „gefühlte“ Realität? Keineswegs. Im Gegenteil: beides sind 

notwendige Ergänzungen zum technischem Wissen und Tun, denn beides hat mit dem Leben 

zu tun. Es zielt auf das große Ganze und versucht, das zusammenzubringen, was 

zusammengehört; und das ist gerade in Zeiten postfaktischer Realitäten – oder sagen wir 

besser: Schein-Realitäten, denn heute wird manches als Realität konstruiert und verkauft, das 

diesen Namen nicht verdient – notwendiger denn je. Wenn etwa mit Lüge und 

offenkundigem Betrug scheinbar Faktisches geschaffen wird, einfach nur, weil es so lange so 

erfolgreich war – denken wir nur an die jüngsten Krisen in der Finanz- und der 

Automobilbranche – und wenn der Betrug auf einmal nur als „juristisch andere Lesart“ erklärt 

wird und die Manipulationen plötzlich als systemrelevant dastehen und mancher Politiker sich 

nur noch als Erfüllungsgehilfe wirtschaftlicher Interessen zu begreifen scheint, dann ist im 

Grunde genommen höchste Alarmstufe angesagt, und zwar bei allen gesellschaftlichen 

Kräften und Einrichtungen. Und hier ist sowohl technisch-nüchterner Sachverstand als auch 

kritisches Denken gefragt – und vor allem: Realitätssinn. Der Ingenieur hat von jeher mit den 

„harten“ Realitäten zu tun – hat nicht auch die Baubranche schon so manchen Skandal hinter 

sich? – und so glaube ich: gerade von hierher müsste die Kraft kommen, eine Gesellschaft, 

die insgesamt ins Postfaktische abzugleiten droht, wieder auf den Boden der Tatsachen 

zurückzuholen, und auch einmal Gedankengebäude auf ihren Wirklichkeitsgehalt zu 

untersuchen, zu prüfen und die grundlegend falsche Statik, die ihnen innewohnt, zu 

entlarven und ihr wo möglich entgegenzuwirken. Betrug darf nicht kultiviert und salonfähig 

gemacht werden, vielmehr ist eine Umorientierung unserer gesamten Gesellschaft zu den 
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wirklichen Realitäten gefragt – so meine These – und die fängt im Denken an, mit 

technischem Verstand und mit allen Sinnen, mit denen wir in der Lage sind, die Realität als 

Realität wahrzunehmen.  

Eine Frage der Ethik: würdest Du das, was Du tust, auch Deinem Kind oder Deinem Enkel 

erzählen? 

Die Frage nach der Ethik ruft den Menschen zu seiner Ganzheit, nicht nur in Bezug auf sich 

selbst, auch in Bezug zu seinen Mitmenschen, die Gesellschaft, die Umwelt und die 

nachfolgenden Generationen. Es geht im Leben nicht nur um das bloße Erreichen von Zielen, 

so wichtig und so weit oben auf der Prioritätsskala sie auch angesiedelt sein mögen – es geht 

vielmehr immer auch um die Wahl der Mittel. Ist das, was ich tue, richtig – ist es gut, wie ich 

handle? Es ist die Frage nach der Verantwortung, auch der Langzeitverantwortung. 

Verantwortung, das ist, ganz einfach gesagt: die Frage, die nach Antwort verlangt. Diese 

Frage ist uralt: Adam, wo bist Du? oder an Kain: was hast Du getan? Wenn es um Ethik geht, 

bin ich angesprochen. Es geht um meine eigene Standortbestimmung, um die 

Selbstbestimmung – wer bin ich? Und um Handlungsorientierung – was hab ich getan oder 

was ist das richtige Tun? 

Der Mensch ist ein „Mängelwesen“; „er führt sein Leben“ – nicht zum Spaß, sondern „aus 

ernster Not“ 2 und er kommt – im Gegensatz zum Tier – ohne Hilfsmittel nicht aus. Das fängt 

bei der Notwendigkeit von Kleidung und Behausung an und hört beim Einsatz von allerlei 

technischen Einrichtungen noch lange nicht auf. Erklärungsversuche, wie es dazu kam, hat es 

vielfältige gegeben; Beispiele dafür sind schon in der griechischen Mythologie oder der 

biblischen Urgeschichte zu finden – es sind Erzählungen, die Menschen und Völker als ihr 

kulturelles Gedächtnis transportiert haben, um über den Menschen in seinen ihm gestellten 

Aufgabenfeldern und Arbeitsbereichen und sein Verhältnis zu sich selbst nachzudenken. Die 

Handlungen des Menschen haben Konsequenzen. Sei es der Mythos von Prometheus, der 

den Göttern das Feuer abtrotzte, um es den Menschen zu bringen und dafür bestraft wurde, 

oder sei es Kain, der für seinen Brudermord verflucht und vom Ackerboden vertrieben wurde: 

„Unstet und flüchtig sollst du sein“ – und so bleib er rastlos und irrte umher, bis Gott an ihm 

ein Zeichen machte, um ihn zu schützen, und er wurde zum ersten Städtebauer. All diese 

Erzählungen haben Kulturen nachhaltig geprägt und verhelfen (immer noch) zur 

Selbstreflexion, und um nichts anderes geht es bei Ethik: um die Frage nach dem richtigen 

Tun und dem guten Leben, und darum, wonach wir uns ausrichten, als Menschen, gerade 

auch in unserem Beruf. Beruf kommt von Ruf, Angerufen sein, Berufung. Gerade diese 

Erkenntnis verdanken wir nicht zuletzt Martin Luther, der die ganz normale Arbeit des 

Menschen als das erkannt und herausgestellt hat, mit der der Einzelne einem inneren Ruf 

folgt – Beruf als Berufung. Kein Beruf ist an sich unethisch, jeder Beruf hat seinen Sinn in 

einem großen Ganzen, ist – religiös gesprochen – Teilhabe am permanenten 

Schöpfungswirken Gottes. 

Für die Verantwortung des Ingenieurs ist im Übrigen Prometheus – der Name Prometheus 

bedeutet „der Vorausdenkende“ – ein echter Prototyp. Er steht für den technischen 

                                                           
2 Vgl. A. Gehlen, Der Mensch, Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940), Wiesbaden ³1997, 17; vgl. G. 
Hartung, Philosophische Anthropologie. 65-67. 
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Fortschritt, ganz gleich, wie man den Fortschritt bewertet. Denn mit der Entfesselung von 

etwas Neuem, bis dahin Unbekanntem, eröffnen sich nicht nur Möglichkeiten, es hat 

Konsequenzen für den Protagonisten selbst, und es birgt Gefahren und Risiken, mit denen 

umzugehen ist.  

Wir erleben heute, wie Technik die Welt verändert in einem permanenten dynamischen 

Veränderungsprozess, wir erleben die zunehmende Geschwindigkeit des Wandels hin zur 

Technologie, die selbst wiederum in eine neue Dimension eingetreten ist in dem Maße, wie 

Technologie rekursiv geworden ist und auf die Welt und den Menschen zurückwirkt.  

Die Entwicklung hin zur Technologie möchte ich in sechs Stufen anhand der Parameter 

Technik – Mensch – Natur – Kultur, an denen sich unser Denken traditionell orientiert (in 

Anlehnung und Abwandlung zu Zimmerli3) kurz skizzieren. Diese Parameter sind 

„Knotenpunkte in einem dichten Netzwerk“, sie sind einander zugeordnet und definieren 

sich funktional gegenseitig. Grundsätzlich gilt: „Unter Verwendung unterschiedlich weit 

entwickelter Werkzeuge verändern die Menschen die Natur so, dass sie ihr materielle wie 

ideelle Werte abgewinnen können. Die … gesellschaftlich wie geschichtlich unterschiedliche 

Weise des Veränderns nennen wir >Kultur<, und so ist denn auch nicht weiter verwunderlich, 

wenn von >Technologie als Kultur< die Rede sein kann.“4 Ich skizziere grob vereinfachend 

folgende Stationen: 

1. In vorindustrieller Zeit wurde Technik als individuelle Kunstfertigkeit verstanden. Die Natur 

wird durch gezielte Eingriffe so verändert, dass sie dem Menschen besser nützen kann. Der 

Mensch greift die Natur nicht frontal an, er greift in die Natur ein, indem er ihre Kräfte 

einsetzt, sie kultiviert und sie sich nutzbar macht. So schafft er als ein messender und Maß 

nehmender Mensch Kultur.  

2. Die manuelle menschliche Kraft wird durch Wasser- und Dampfkraft ersetzt – Prometheus 

lässt grüßen: Feuer bringt Wasser zum Sieden, Dampf entsteht, dieser erzeugt Druck und 

die technische Revolution nimmt ihren Lauf. Dampfmaschinen erhöhen die Produktivität 

und machen Mobilität in vorher nicht gekanntem Ausmaß möglich. Durch das Dampfross 

erschließen sich völlig neue Möglichkeiten der Infrastruktur – Schienen bahnen den Weg in 

die Zukunft und die Entwicklung geht weiter und das verändert Natur und Kultur, die Welt 

wird zunehmend durch Druck und Geschwindigkeit geprägt. 

3. Technik definiert sich unter dem Eindruck, den die umwälzende Güterproduktion 

hinterlässt, durch den Verwertungszusammenhang gefertigter Produkte. Diese Produkte 

sind nun nahezu identisch in Massenproduktion reproduzierbar. Karl Marx5 hat den 

Einfluss der Arbeitsteilung durch Fließbandproduktion in ihrer Rückwirkung auf den 

Menschen thematisiert: der einzelne Arbeiter wird austauschbar, er agiert nicht mehr als 

kunstfertiger Handwerker, sondern wird seiner Arbeit zunehmend entfremdet. Das Selbst- 

                                                           
3 Vgl. Walther Ch. Zimmerli, Verantwortung kennen oder Verantwortung übernehmen, in: Hieber, L. und 
Kammeyer, U. (Hrsg.), Verantwortung von Ingenieurinnen und Ingenieuren, Wiesbaden 2014,. 16f. 
4 aaO, 17. 
5  Marx, K., Das Kapital I, in: Marx Engels Werke (MEW), Bd. 23, 508ff. 
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und Fremdverständnis des Menschen und seiner Kultur ist geprägt durch den 

bilanzierenden Menschen.6 

4. Die wortgeschichtliche Bedeutung von „Technik“ kommt von griechisch tekton und 

bedeutet Baumeister, Zimmermann. technae bedeutet Herstellung überhaupt. Martin 

Heidegger7 leitet daraus die Begriffsbestimmung „her-stellendes Wissen“ als Wesen der 

Technik ab. Über den mathematisch-naturwissenschaftlichen Zugang wird der Techniker 

zum Wissenschaftler, und die Wissenschaft selbst wird zur Produktivkraft, mit der die Natur 

frontal angegriffen wird. In diesem aggressiven Zugang auf Wirklichkeit wird das Seiende 

gestellt; die Natur wird gezwungen, ihre Geheimnisse preiszugeben. Dieser Angriff erfolgt 

auf dem Wege des Experiments. Das Vorgefundene der Natur und ihre Phänomene 

werden isoliert, abstrahiert, im Experiment gestellt und durch Angriff zur Reaktion 

gezwungen. Der technisch-wissenschaftliche Apparat für die industrielle Produktionsweise 

ist das geregelte, auf den Nutzeffekt abgestellte Verfahren, das die Welt über das 

Experiment gänzlich entzaubert. Im Gegensatz zur antiken Welt, etwa zur griechischen 

Philosophie, die die Wirklichkeit als Ganzheit betrachtete und den Kosmos numinos 

aufwertete, erkennt Heidegger im neuzeitlich-wissenschaftlichen Experimentieren das 

bestimmende Grundelement, durch das die Welt nun als Bild gestellt und vorgestellt wird, 

und somit gänzlich zum Objekt wird, nicht mehr nur beobachtet und gefunden, sondern 

auseinandergenommen, zergliedert, zerstückelt: ein Gestell, das für die jeweiligen 

Nutzeffekte neu zusammengestellt werden kann. Technik wird zum Indikator für die 

Seinsvergessenheit des Menschen. Technik als Gestell: durch das verfügbar-Machen des 

Seienden geht der Mensch seines eigentlichen Seins, seiner wesensmäßigen Bestimmung 

verlustig.8 Damen und Herren in weißen Kitteln lesen hochkomplizierte Instrumente ab und 

interpretieren sie, eine Kultur der vollständigen Welterfassung in Teilbereichskompetenzen: 

der wissenschaftliche Mensch, aber auch der zunehmend ignorante Mensch.9  

5. Über die zum Ende des vorangehenden Jahrtausends vollzogene Vollautomatisierung 

(„Industrie 3.0“) gelangen wir schließlich in der Gegenwart an: längst sind Technik und 

Wissenschaft zur Technologie hybridisiert. Zimmerli konstatiert, dass „der Traum von der 

Beherrschung und immer weiteren Verbesserung der Welt durch Technologisierung immer 

weiterer Lebensbereiche ausgeträumt ist“10 und spricht von einer „rekursiven Wendung“, 

die sich von der Wissenschaft bis in die Lebenswelt vollzieht.11 Das sich dies in besonderem 

Maße in den Zusammenhängen auswirkt, durch die wir uns informieren bzw. informiert 

werden,12 wird immer deutlicher. In der Tat sind wir mit der Digitalisierung in einer neuen 

Epoche angelangt: „Dem kulturellen Orientierungswechsel von den Printmedien zur 

vernetzten Informations- und Kommunikations- (IuK-) Technik liegt ein Technologiewandel 

zugrunde, der lokale Wirtschaftsprozesse in den Kontext globaler Wechselwirkungen stellt. 

Er geht einher mit einem Strukturwandel zur Informations- und 
                                                           
6 Vgl. Zimmerli, aaO, 18. 
7 Heidegger, M.: „Die Zeit der Weltbilder“(1938), in ders.: „Holzwege“, Frankfurt a.M. 1950, 69-104. 
8 Vgl. E. Gräb-Schmidt, Technikethik und Ihre Fundamente, Berlin, New York 2002, 327. 
9 Vgl. Zimmerli, aaO, 18. 
10 Zimmerli, aaO, 19. 
11 Vgl. ebd. 
12 Schon Heidegger wies seinerzeit (1938) auf die wachsende Bedeutung des Verlegerwesens als ein planendes und 
sich einrichtendes Vorgehen mit absichtsvoller und gelenkter Wirkung hin. AaO, Zusätze(3), 90f. 
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Dienstleistungsgesellschaft.“ 13 In der Industrie agieren Systeme aktiv in der Produktion 

(Stichwort „Industrie 4.0“), und auch für den öffentlichen Verkehr und fürs Privatleben tun 

sich neue Welten auf: selbstfahrende Autos und die Heizung oder der Inhalt des 

Kühlschranks, die per Kopfdruck über Handy abgeglichen und auf den neusten Stand 

gebracht werden können. Die herkömmlichen Beziehungsmuster von Mensch, Natur, 

Kultur und Technik erscheinen auf den Kopf gestellt, auch in der Art und Weise, wie wir 

uns informieren, miteinander kommunizieren und informiert werden. Die aufkommende 

Frage, ob und in welchem Maße wir das wirklich alle wollen, zeigt an, dass wir 

lebensweltlich einen Preis zu zahlen haben für die zusätzlichen Komfortelemente 

technologischer Art – sind wir wirklich alle bereit, diesen Preis zu entrichten, angesichts 

einer immer zunehmender werdenden Beschäftigung mit Folgen und Nebenfolgen der 

Technologisierung und ungewollter, aber immer weiter voranschreitender Abhängigkeit 

von unseren Technologien – denken wir etwa an die Bedrohung unseres Planeten durch 

den Klimawandel einerseits und an die Aufweichung der Sicherheit unserer Privatsphäre 

andererseits. Und nicht zuletzt an die steigende Kommunikationsarmut bei Kindern und 

Jugendlichen in direkter Begegnung face-to-face via Gestik, Mimik, Auge und persönlicher 

Ansprache und die Vernachlässigung der Seele, auch für andere Bevölkerungsschichten? 

Kommen wirklich noch alle mit? Für die Selbstwahrnehmung und Selbsteinschätzung des 

Menschen bedeutet das: der immer mehr und in immer mehr Richtungen ferngesteuerte 

und fernsteuernde Mensch mit gelehrter Ignoranz14, nach dem Motto: „Wissen ist Macht, 

nicht wissen macht nichts, ich hab‘ ja mein Handy!“ Es tut sich eine Welt aus zweiter Hand 

auf, die >Technologie als Kultur< wird zu einer zunehmend synthetischen Kultur in einer 

sekundären Welt.  

6. Dies alles verschärfend, kommt noch der Wirtschaftsfaktor als die treibende Kraft hinzu, 

mit einem angesichts der Verknappung der Ressourcen über alle Grenzen 

nationalstaatlicher Rechtssysteme hinweg agierenden Wettbewerb, der an Gnadenlosigkeit 

keine Wünsche offenlässt. Nicht mehr die Frage, ob es einen Gott gibt, schon gar nicht 

mehr die Frage Luthers: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? erscheinen hier relevant, 

sondern die Frage: Was – ist Gott?! Und da bieten sich heute eher die 

Gewinnmaximierung, der Markt oder das Getrieben-Sein an sich als neue 

Orientierungsgrößen an! Oder der Erfolg an sich. Ganz gleich, ob es nach dem 

Management-System „shareholder value“ oder „stakeholder value“ geht, der Ingenieur 

schuldet den Erfolg, ob bei der Errichtung eines mängelfreien Gewerks oder der 

Abwicklung eines Auftrags, bei der vertragsgemäßen Ablieferung von Planungsunterlagen, 

Leistungsbeschreibungen oder Dienstleistungen, auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Und oft 

erscheint der Ingenieur in diesem Szenario häufig nur noch als das Kamel, auf dem der 

Kaufmann sitzt und es durch die Wüste peitscht. Und doch – sind gerade Kamele häufig 

die Tiere, die den Weg durch die Wüste am besten finden! 

Sollen wir nun nach diesem zugegebenermaßen zugespitzten typologischen Rückblick des 

Wandels des Technikverständnisses in den letzten zwei bis drei Jahrhunderten sagen: zurück 

in die Steinzeit? Oder sollen wir irgendeinem Kulturpessimismus die Rede führen? Nein, das 

                                                           
13 Nethöfel, W.: Christliche Orientierung  in einer vernetzten Welt, Neukirchen-Vluyn 2001, 5. 
14 Vgl. Zimmerli, ebd.. 
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sicherlich nicht. Es ist unbestreitbar: im technologischen Wandel liegt auch ein großer 

Fortschritt zum Guten und zum Nutzen des Einzelnen wie der menschlichen Gemeinschaft, 

trotz des allen technologischen Entwicklungen innewohnenden Gefahrenpotentials. 

Allerdings: die totale Vernetzung von Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur stellt mich 

als Einzelnen in einen riesigen nicht mehr vollständig zu überschauenden Zusammenhang. 

Das kann erdrückend wirken, weil es „den Glauben an die menschliche Freiheit, 

Verantwortungsfähigkeit und Verantwortungsmöglichkeit“15 einzuschränken droht.  

Die Frage der Ethik ist relevant, ganz gleich, von welchem weltanschaulichen Hintergrund ich 

herkomme. Und Immanuel Kant hat recht, wenn er sagt: Habe den Mut, dich deines eigenen 

Verstandes zu bedienen. Der Mensch und das Leben auf diesem blauen Planeten mitten im 

unendlichen Universum sind ein Ganzes, und es lässt sich nicht auf den Wirtschaftsfaktor oder 

auf den binären Code reduzieren. Ethik beginnt mit der Wahrnehmung von Realität, mit 

meinem Zugang auf Wirklichkeit als Ganze. Das Selektive führt immer zu Vernachlässigung 

anderer wichtiger Aspekte. Und ich behaupte: Das Ganze ist eben doch mehr als die Summe 

seiner Einzelteile. 

In guter aufklärerischer Tradition ist uns allen der kategorische Imperativ Kants16 ein Begriff, 

der übertragen etwa lautet: „Handele so, dass die Maximen deines eigenen Handelns heute 

und in Zukunft zu Maximen allgemeingültigen Handelns werden können.“ Im Grunde 

genommen ist dies schon eine auf einen Rechtsstaat hin und auf zukünftige Generationen 

ausgerichtete moderne Form der goldenen Regel aus der Bergpredigt: „Alles, was ihr wollt, 

dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch.“ Natürlich wird das Rezitieren von Kant oder der 

Bergpredigt alleine nicht ausreichen, um alle sich heute stellenden Fragen einer Technikethik 

ausreichend zu erfassen, geschweige denn die durch Technik und Technologie auftretenden 

Probleme damit endgültigen Lösungen zuzuführen. Doch gerade heute, über 200 Jahre nach 

Kant, kann ein Rückzug ethischer Überlegungen in die Privatsphäre – nach dem Motto, 

Hauptsache, ich habe eine anständige Gesinnung – nicht alles sein. Grundsätzlich und immer 

sind natürlich die Haltung und das Vorausdenken des Einzelnen gefragt. Doch was heißt 

anständig, und was bedeutet das alles für den Ingenieurberuf? 

Ethik findet nie in einem luftleeren Raum statt, sie ist, wenn sie konkret sein will: und konkret 

werden muss sie, immer kontextgebunden, sie findet in Lebenszusammenhängen statt, jeden 

Tag. Ethik erschließt sich mir immer als ein Handelnder. Sie fängt da an, wo und wie ich die 

Realität wahrnehme, sie hat entscheidend mit meinem Zugang auf Wirklichkeit zu tun, mit 

meiner Wahrnehmung des Ganzen, obwohl sie nicht allein im Deskriptiven stehen bleiben 

kann, aber sie kommt weder ohne das Spezialwissen des Spezialisten noch ohne eine Vielfalt 

der Perspektiven aus. Technikethik geht nicht ohne technisches Wissen und technischen 

Sachverstand. Technisches Wissen ist notwendige Bedingung für ethisches Wissen, und 

ethisches Wissen muss im technischen Wissen reflektiert werden. Bewertung von Technik und 

Technologie ist notwendig und kein neutrales Gebiet. Gerade die Konflikte zwischen 

Wirtschaftlichkeit und Verantwortlichkeit verlangen nach ethischer Reflexion und einer 

                                                           
15 Gräb-Schmidt, aaO. 2. 
16 „Handele nur nach der Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde“. 
Der Begriff des kategorischen Imperativs wird von Kant in seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten eingeführt 
und in der Kritik der praktischen Vernunft ausführlich entwickelt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Grundlegung_zur_Metaphysik_der_Sitten
https://de.wikipedia.org/wiki/Kritik_der_praktischen_Vernunft
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unaufgeregten Verlagerung dieser Reflexion in die Öffentlichkeit, nach einem 

gesamtgesellschaftlichen ethischen Diskurs, nach Kommunikation und Dialog. Niemals dürfen 

sog. Sachzwänge das Maß aller Dinge sein. Immer hat das Menschengerechte Vorrang vor 

dem Sachgerechten.  

 

Mein kurzer Beitrag ist letztlich ein Plädoyer für ergebnisoffene, hierarchie-neutrale und 

unverzweckte Foren, in denen die Reflexion über die Ethik unseres Berufstandes ihren Raum 

hat. In der Hoffnung, dass ihnen die hier aufgezeigten wenigen Grundlinien ein wenig 

Appetit gemacht haben auf ethische Diskussionen – mehr kann mein bescheidener Beitrag in 

der Kürze der Zeit nicht leisten – wünsche ich Ihnen allen in Ihrem Tun und Lassen v.a. 

wirklichen persönlichen Erfolg, mit beiden Beinen auf dem Boden der Realität, und gutes 

Gelingen. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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