
Dass menschliche Embryonen zu Forschungszwecken erzeugt und zerstört 

werden, lehnt eine Mehrheit der Bundesbürger ab. So das Ergebnis einer 

bundesweiten Umfrage des Meinungsforschungsinstitut TNS Infratest von 

Mitte Januar 2007. Auch zahlreiche Prominente aus Gesellschaft, Politik, 

Wissenschaft und Medien beziehen deutlich Stellung:  
 

 

„Eine Aufweichung des 

Embryonenschutzes kann international 

schwerwiegende Folgen haben. Viele 

Staaten in der Europäischen Union und 

darüber hinaus orientieren sich in ihrer 

Gesetzgebung an Deutschland. Wir sind 

sozusagen ein Gegenpol zum liberalen 

Großbritannien. Gerade in vielen Staaten 

in Mittel- und Osteuropa, die noch keine 

umfassende Gesetzgebung über 

Reproduktionsmedizin und Forschung mit 

Stammzellen haben, spielt die deutsche 

Situation eine große Rolle, und das 

Embryonenschutzgesetz wird von 

Befürwortern einer ethisch 

verantwortbaren Forschung oft als 

Vorbild angesehen. Sogar im 

amerikanischen Kongress bezieht man 

sich oft auf die strenge deutsche 

Regelung, wenn es um 

Fortpflanzungsmedizin und 

Embryonenschutz in der Forschung geht. 



Schon bisher war aber die Ausnahme für 

den Import embryonaler Stammzellen 

nicht leicht zu vermitteln. Von den 

europäischen Partnern wurde dies oft als 

Doppelmoral bezeichnet. Wenn der 

Bundestag nun den Stichtag verschiebt, 

ist dieser Doppelmoralvorwurf natürlich 

nur noch sehr schwer zu entkräften. 

In den letzten Jahren seit 

Verabschiedung des deutschen 

Stammzellgesetzes hat es keinen 

einzigen therapeutischen Durchbruch mit 

embryonalen Stammzellen gegeben, 

weder unter den restriktiven Regeln in 

Deutschland noch unter den liberalen 

Regeln in Großbritannien, China oder 

anderen Ländern. Die adulte 

Stammzellforschung hat sich dagegen 

dramatisch positiv entwickelt. Ich kann 

das Argument, dass die adulte 

Stammzellforschung nur mithilfe der 

embryonalen Stammzellforschung weiter 

vorangebracht werden könne nicht 

nachvollziehen. Denn die 

wissenschaftlichen Autoren, die die 

wirklichen Durchbrüche für den Patienten 

erreicht haben, beziehen sich in ihren 

Veröffentlichungen nicht auf die Arbeit 

mit embryonalen Stammzellen. 73 zum 

embryonale 

Stammzellen 

werden aus 

menschlichen 

Embryonen 

gewonnen, die 

dabei getötet 

werden. Mit ihnen 

wollen Forscher 

Krankheiten 

erforschen und 

später einmal 

heilen. Adulte, 

körpereigene 

Stammzellen, für 

die keine 

Embryonen 

getötet werden 

müssen, werden 

bereits heute zur 

Therapie und 

Heilung 

eingesetzt. Soll 

die Forschung mit 

adulten 

Stammzellen 

ausgeweitet 



Teil lebensbedrohliche Erkrankungen sind 

schon mehr oder weniger erfolgreich 

mithilfe von adulten Stammzellen 

therapiert worden. Die Heilung von 

Alzheimer, Parkinson und Krebs durch 

embryonale Stammzellen ist dagegen 

meiner Ansicht nach ein 

Propagandamärchen der Befürworter 

einer Forschung ohne ethische Grenzen.“ 

 

 

Dr. med. Peter Liese (CDU), MdEP ist 

Vorsitzender der Arbeitsgruppe Bioethik 

der größten Fraktion im Europäischen 

Parlament. 
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„Ein verantworteter Umgang mit 

menschlichem Leben – nicht nur in 

seinen frühesten Phasen – ist eine Frage 

grundsätzlicher Natur: Menschliches 

Leben hat immer Vorrang vor anderen 

Gütern, da es das fundamentalste Gut 

ist, an dem alle anderen hängen. In der 

Frage des Embryonenschutzes besteht 

kein Abwägungsspielraum zwischen 

Lebensschutz auf der einen Seite und 

werden?

 

Ja

Nein

Mir egal/weiß 

nicht

 

>> Abstimmen

>> Ergebnis 

ansehen

 
 

 



Forschungsfreiheit und 

Forschungsförderung auf der anderen 

Seite! Dass die katholische Kirche eine 

Embryonen verbrauchende Forschung 

ablehnt, ist kein Zeichen für 

Forschungsfeindlichkeit – im Gegenteil! 

Sie unterstützt den kreativen Umgang 

mit und die Suche nach sinnvollen und 

ethisch unbedenklichen Alternativen wie 

die adulte Stammzellforschung, die 

nachweislich bereits therapeutische 

Erfolge erzielt hat. Eine verbrauchende 

Embryonenforschung hingegen kann aus 

zwei Gründen niemals gerechtfertigt 

werden: Erstens ist der menschliche 

Embryo kein Ding, sondern eine Person 

und zweitens hat niemand ein Recht auf 

Heilung durch die völlige Verzweckung 

Dritter. Der Zweck heiligt nicht die Mittel 

– das ist ein grundlegender ethischer 

Grundsatz, der nicht missachtet werden 

darf.“ 

 

Erzbischof Dr. Robert Zollitsch, 

Vorsitzender der Deutschen 

Bischofskonferenz und Bischof des 

Erzbistums Freiburg 
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„Erneut appelliere ich an alle Mitglieder 

des Bundestages, die ethischen Fragen 

der Forschung mit embryonalen 

Stammzellen gründlich zu bedenken und 

die Konsequenzen bei anstehenden 

Abstimmungen zu ziehen. 

Die Gewinnung von Stammzellen, die die 

Tötung von Embryonen voraussetzt, ist 

nicht zu tolerieren. Eine Verschiebung 

der geltenden Stichtagsregelung wäre 

nicht nur eine erneute grundsätzliche 

Billigung der Tötung von Embryonen, 

sondern würde auch die tatsächlichen 

Tötungsfälle vermehren und den Eindruck 

erwecken, dass nach dem Urteil der 

Forscher weiteren Anforderungen zur 

Freigabe embryonaler Menschen 

entsprochen werden könnte. 

Jetzt sollte sich – auch durch die 

Entscheidung des Bundestages 

angehalten – die Wissenschaft intensiv 

um Erfolge mit der Forschung an adulten 

Stammzellen bemühen. Damit sollen sie 

dem medizinischen Fortschritt dienen. 

Ich setze mich für eine Umstrukturierung 

der europäischen und speziell der 

deutschen Forschungsförderung ein.“ 

 



 

Georg Kardinal Sterzinsky, Erzbischof 

von Berlin 
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„Der Mensch als Gottes Geschöpf ist 

aufgerufen vor seinem Schöpfer (ethisch) 

verantwortlich zu handeln, das bedeutet 

auch, Grenzen, die Gott uns gesteckt hat, 

nicht zu überschreiten. Eine solche 

Grenze wird aber überschritten, wenn 

Menschen sich dazu aufschwingen, Herr 

über Leben und Tod sein zu wollen. Dies 

geschieht, wenn Menschen vor ihrer 

Geburt getötet werden. Deshalb können 

wir einer verbrauchenden embryonalen 

Stammzellforschung nicht zustimmen. 

Das geltende Embryonenschutzgesetz 

der Bundesrepublik muss erhalten 

bleiben. Einer Verschiebung des 

Stichtages für das Stammzellgesetz 

können wir ebenfalls nicht zustimmen. 

Wird der Stichtag einmal verschoben, 

kann er auch ein weiteres Mal 

verschoben werden. Man braucht kein 

Prophet zu sein, um vorherzusagen, wo 

das endet. Außerdem ist schon das 



bisher gültige Stammzellgesetz mit 

seiner Stichtagsregelung aus christlich-

ethischer Sicht schwierig. Es wird eine 

Zwei-Klassen-Gesellschaft von 

embryonalen Stammzellen gemacht, die 

doppelbödig ist: Bis zu einem gewissen 

Stichtag „produzierte“ Stammzell-Linien 

aus dem Ausland dürfen „verbraucht“ 

werden, inländische dagegen nicht. Sind 

ausländische Embryos weniger wert als 

deutsche? 

Wir Menschen täten gut daran, uns auf 

diesem Gebiet selbst zu beschränken. 

Der Mensch hat von Gott den Auftrag 

bekommen, sich die Erde untertan zu 

machen (1Mose 1,28), und sie zu 

bebauen und zu bewahren (1Mose 2,15), 

aber nicht, selbst Gott spielen zu wollen 

(1Mose 3,22). Letzteres ist die Ursünde 

des Menschen schlechthin. Der Gehorsam 

gegen Gottes Gebote ist wichtiger als die 

Gedanken und Wünsche von Menschen 

(Apostelgeschichte 5,29).“ 

 

Bischof Hans-Jörg Voigt, Selbständige 

Evangelisch-Lutherische Kirche (SELK) 
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„Als Wirtschaftsminister möchte ich 

daran erinnern, dass Deutschland und 

Hessen bei der klinischen Forschung und 

Therapie mit ethisch unproblematischen 

adulten Stammzellen zur Weltspitze 

gehören. Dieses Feld weist große 

Fortschritte auf und ist Beleg dafür, dass 

sich Spitzenforschung und hohe ethische 

Maßstäbe bestens miteinander 

vereinbaren lassen.  

Adulte Stammzellen retten Leben. Etwa 

20 Krankheiten lassen sich mit ethisch 

unbedenklichen Stammzellen aus 

Nabelschnurblut behandeln, für weitere 

65 Krankheiten laufen klinische 

Versuche. Demgegenüber ist deutlich 

geworden: Es gibt weltweit keine 

menschlichen embryonalen 

Stammzelllinien, die zu therapeutischen 

Zwecken einsetzbar sind. Die Forschung 

an embryonalen Stammzellen war 2002 

damit begründet worden, dass es in 

wenigen Jahren therapeutische 

Anwendungen geben werde. Die 

Erwartung hat sich nicht erfüllt.“ 

 

Dr. Alois Rhiel, Hessischer Minister für 

Wirtschaft, Verkehr und 



Landesentwicklung 
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„Niemand kann ernsthaft daran zweifeln, 

dass aufgrund der medizinischen und 

technischen Fortschritte ethische 

Entscheidungen immer komplizierter 

werden. Die Politik, die zwischen 

verschiedenen Optionen immer wieder 

neue Kompromisse suchen muss, ist hier 

zu dermaßen existenziellen 

Entscheidungen herausgefordert wie wohl 

kaum jemals vorher. Bei allem 

Verständnis für diese Probleme steht aus 

Sicht der katholischen Kirche eines fest: 

Kompromisse auf Kosten der 

Schwächsten – und das sind in der 

Debatte um die Embryonen 

verbrauchende Stammzellforschung die 

embryonalen Menschen – kann und darf 

es nicht geben. Denn jeden Kompromiss 

bezahlen diese Menschen, die ihre 

Stimme dagegen nicht selbst erheben 

können, mit dem Leben. 

Die neuesten Forschungen auf diesem 

Gebiet haben ethisch unproblematische 

Alternativen zu den embryonalen 



Stammzellen hervorgebracht. Ich denke 

vor allem an die adulten Stammzellen, 

die beispielsweise aus Nabelschnurblut 

oder aus körpereigenem Knochenmark 

gewonnen werden. Hinzu kommen die so 

genannten reprogrammierten 

körpereigenen Stammzellen, die kürzlich 

erst bekannt geworden sind und vielleicht 

ähnliche Möglichkeiten versprechen wie 

die adulten. Gerade auch unter dem 

Aspekt einer „Ethik des Heilens“ ist es 

daher viel aussichtsreicher, wenn sich die 

Forschung in Deutschland verstärkt 

diesen Alternativen zuwendet. Die 

adulten Stammzellen haben bereits in 

den vergangenen Jahren nachweisbare 

Heilungserfolge erbracht. Von den 

embryonalen Stammzellen ist mir nichts 

dergleichen bekannt. 

Hoch sind die therapeutischen 

Hoffnungen, die viele mit der 

Stammzellenforschung verbinden, und 

entsprechend groß ist der 

Erwartungsdruck, auch wirtschaftlich. 

Das ist sehr verständlich. Niemals aber 

darf in dieser Situation Leben gegen 

Leben aufgewogen werden, erst recht 

nicht aus wissenschaftlichen oder gar 

wirtschaftlichen Erwägungen. Wenn also 



die deutschen Forscher ihre Energie voll 

und ganz auf die ethisch 

unproblematischen Stammzellarten 

konzentrieren und hier mit ihren 

enormen Fähigkeiten auch im 

Weltvergleich einen medizinischen 

Vorsprung herausarbeiten, haben nicht 

nur ungezählte Kranke etwas davon, 

sondern letztlich auch die 

Volkswirtschaft. 

Ich bitte daher die entscheidenden 

Politikerinnen und Politiker, bei den 

laufenden Debatten im Bundestag und 

außerhalb mutig und unkonventionell in 

diese Richtung zu denken und bei ihren 

Entscheidungen die Unverfügbarkeit des 

menschlichen Lebens – von der Zeugung 

an – als unhintergehbaren Maßstab 

anzulegen.“ 

 

Joachim Kardinal Meisner, Erzbischof von 

Köln 
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"Die Stammzellenforschung und ihre 

Finanzierung stehen nicht für sich alleine. 

Stammzellforschung ist angesichts von 

weltweit stündlich 1200 sterbenden 

Kindern ein Luxus, den sich die 

ökonomischen Eliten auf dieser Erde 

leisten. Sie tun dies auch auf Kosten der 

Armen, die die gleiche Würde 

auszeichnet wie uns." 

 

Gottfried Orth, Professor für Evangelische 

Theologie und Religionspädagogik, TU 

Braunschweig 
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„Ein Stichtag, eine Verschiebung des 

Stichtages, ...! Was kommt als Nächstes. 

Ethik beruht nicht nicht nur aur Werten, 

sondern auch auf Geboten, wie z. B. "Du 

sollst nicht töten". Kompromisse sind in 

einer Demokratie notwendig, um 

zwischen harten Fronten verschiedener 

Meinungen praktikable Lösungen zu 

suchen. Wer aber ethische Fragen des 

menschlichen Lebens zum Gegenstand 

demokratischer Kompromisse macht, die 

durch immer neue Kompromisse weiter 



aufgeweicht werden, der fördert nicht die 

Demokratie, sondern zersetzt deren 

ethische Grundlage. Deshalb: Keine 

Verschiebung des Stichtages! Kein 

weiterer Schritt, der das Empfinden, was 

gut und was böse ist, immer mehr 

verschwimmen lässt.“ 

 

Prof. Dr. theol. Peter Wick, Ruhr-

Universität Bochum 
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„Die grundrechtliche Freiheit der 

Forschung gibt dem Forscher nicht das 

Recht, menschliche Embryonen zu 

‚verbrauchen’. Denn die menschlichen 

Embryonen stehen ihrerseits unter dem 

Schutz der Grundrechte, des Rechts auf 

Leben und der Würde des Menschen. Sie 

sind kein taugliches Objekt für noch so 

edle, humane Forschungszwecke. 

Humanität geht keine inhumanen Wege. 

Heilungschancen für künftige Patienten 

rechtfertigen kein Menschenopfer. Der 

Gesetzgeber hält sich auf der ‚sicheren 

Seite’ der Grundrechte, wenn er den 

‚Verbrauch’ von Embryonen nicht freigibt. 



Für diese strenge Lösung spricht auch, 

dass sie Missbrauch verhütet und dem 

Risiko des ‚Dammbruchs’ im 

Rechtsbewusstsein der Allgemeinheit 

wehrt. Dagegen ist Forschung an adulten 

Stammzellen ohnehin frei – hier öffnen 

sich der Forschung weite Möglichkeiten, 

die noch lange nicht ausgeschöpft sind, 

damit auch große Chancen für den 

Fortschritt der Medizin.“ 

 

Prof. Dr. iur. Josef Isensee, em. 

Staatsrechtler und Staatsphilosoph 
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„Als evangelisch-lutherischer Theologe 

wie als Behinderter halte ich die 

gegenwärtige Stammzellenforschung für 

eine Gratwanderung. Das geltende 

Stammzellgesetz, das die Forschung mit 

embryonalen Stammzellen gestattet, die 

vor 2002 erzeugt wurden, ist schon 

bedenklich. Der Versuch, die gesetzte 

Frist nun zu verlängern, ist abzulehnen, 

da damit Tür und Tor für weitere 

Fristverlängerungen geöffnet werden. 

Auch wenn Bischof Huber auf Grund 



eines mit knapper Mehrheit von der EKD-

Synode angenommenen Votums einer 

solchen Fristverlängerung ebenso 

zustimmt wie neun evangelische Ethiker, 

so ist ihnen aus Sicht christlicher Ethik zu 

widersprechen. Das Gebot, Leben zu 

schützen, steht über solchen Voten. 

Völlig unsinnig ist es, hieraus einen 

Konfessionsstreit werden zu lassen. Und 

noch eins: Ich kenne die Debatte 

innerhalb der Behindertenverbände. Auch 

von Behinderten, die Nutznießer der 

Forschung an embryonalen Stammzellen 

sein könnten, etwa von solchen, die an 

Mukoviszidose erkrankt sind, weiß ich, 

dass sie gegen eine Forschung an 

embryonalen Stammzellen sind. Im 

Übrigen sollte man Behinderte selbst zu 

Wort kommen lassen und nicht nur über 

sie reden!“ 

 

Prof. Dr. Karl-Hermann Kandler, 

Vorsitzender des Ausschusses 

Medienkompetenz und Medienethik der 

Sächsischen Landesanstalt für privaten 

Rundfunk und neue Medien (SLM) 
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„Ich lehne eine Verschiebung des 

Stichtages ab. Embryonale 

Stammzellforschung ist eines der ethisch 

umstrittensten Gebiete der Forschung. 

Der Wunsch danach, Antworten zu finden 

für die Heilung von schweren 

Krankheiten war die Grundlage dafür, 

2002 mit dem Deutschen 

Stammzellgesetz unter strengen 

Auflagen Grundlagenforschung auf 

diesem Gebiet möglich zu machen. 6 

Jahre später zeigt sich allerdings, dass 

dieser Forschungszweig die großen 

Hoffnungen nicht erfüllen kann. Im 

Gegenteil: immer mehr 

Forschungsergebnisse mit alternativen 

Forschungsansätzen zeigen, dass die 

großen Potentiale in der adulten 

Stammzellforschung oder der 

Reprogrammierung von Zellen stecken. 

Damit wird die Tötung von Embryonen 

für Forschungszwecke ebenso überflüssig 

wie die Notwendigkeit, den Stichtag zu 

verschieben.  

Grundlagenforschung ist mit den in 

Deutschland verfügbaren Stammzelllinien 

nach wie vor möglich. Auch braucht man 

keine neuen Stammzelllinien für 

vergleichende Forschung mit adulten 



Stammzellprojekten. Eine Verschiebung 

des Stichtages setzt zudem den Angriff 

auf das Embryonenschutzgesetz in Gang. 

Der nach schwierigen Abwägungen 

gefundene Kompromiss von 2002 darf 

nicht aufgekündigt werden. Die Zukunft 

liegt in den ethisch unbedenklichen 

Forschungszweigen und 

Therapieansätzen. Es gilt, diese stärker 

mit öffentlichen Mitteln zu fördern.“ 

 

 

Priska Hinz, MdB, Bildungs- und 

forschungspolitische Sprecherin der 

Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die 

Grünen 
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„Um embryonale Stammzellen zu 

gewinnen, müssen Embryonen, 

Menschen im Frühstadium ihrer 

Entwicklung, getötet werden. Wer für die 

Forschung mit embryonalen Stammzellen 

eintritt, nimmt in Kauf, dass 

menschliches Leben zerstört wird. Und 

das obwohl es mit adulten Stammzellen, 

Stammzellen aus Nabelschnurblut oder 



reprogrammierten Hautzellen ethisch und 

moralisch unbedenkliche Alternativen 

gibt. Mit adulten Stammzellen, die eben 

keine Embryonen sind, sind heute schon 

Heilung und Therapie möglich. Meine 

Meinung ist: Das Minimum ist die 

Erhaltung des Stichtages 1.1.2002, im 

Zweifel bin ich noch eher für ein 

generelles Verbot der embryonalen 

Stammzellforschung in Deutschland, 

natürlich nur soweit es um menschliche 

Embryonen geht. Jede Modifikation des 

seinerzeit festgelegten Stichtages ist ein 

Schritt in Richtung einer unakzeptablen 

Manipulation menschlichen Lebens.“ 

 

Dr. Constantin von Brandenstein-

Zeppelin, Präsident des Malteser 

Hilfsdienstes in Deutschland 
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„Natürlich hat die Medizin, hat die 

Forschung die Aufgabe, Leiden zu lindern 

und Krankheiten zu bekämpfen. Aber das 

darf uns nicht zu einem überzogenen 

Pragmatismus verführen. Irgendwann 

gelangen wir an den Punkt, wo wir uns 



entscheiden müssen: das Schicksal eines 

Einzelnen gegen die Werte der 

Gesellschaft als Ganzes. 

Bei der embryonalen 

Stammzellenforschung sind wir noch gar 

nicht so weit, obwohl uns dies in den 

Medien häufig so suggeriert wird. Es geht 

ja überhaupt nicht um Therapieansätze – 

noch nicht. Wir wissen nicht einmal, ob 

tatsächlich mit embryonalen 

Stammzellen andere und bessere 

Heilungsaussichten bestehen. Im 

Augenblick handelt es sich ausschließlich 

um Grundlagenforschung. Das geben 

auch die Wissenschaftler selbst zu. Ob 

diese wirklich einmal zu konkreten 

Heilverfahren führen, und wann, ist völlig 

offen. Dafür aber tötet man potentielles 

menschliches Leben. 

Persönlich kann ich keine Abstufung der 

Menschenwürde, also auch des 

Lebensschutzes, in den verschiedenen 

Entwicklungsstadien des Menschen 

akzeptieren. Damit wären wir wieder bei 

der fatalen Diskussion um „lebenswert“ 

und „lebensunwert“, die in unserm Land 

schon einmal so verhängnisvoll geführt 

wurde. Deshalb sage ich: Wehret den 

Anfängen!“ 



 

 

Dr. phil. Peter Radtke, Geschäftsführer 

der Arbeitsgemeinschaft Behinderung 

und Medien, Mitglied im Deutschen 

Ethikrat 
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„Das Leben jedes Menschen ist ab der 

Verschmelzung von Ei- und Samenzelle 

bis zum natürlichen Sterben unantastbar. 

Die Tötung eines Menschen ist in jedem 

Stadium seiner Existenz unerlaubt. 

Embryonen sind Menschen im 

Frühstadium. Deshalb ist die Tötung von 

Embryonen, für welche Zwecke auch 

immer, inakzeptabel. Eine Verschiebung 

der Stichtagsregelung würde diese 

ethisch-moralische Grundposition in 

Frage stellen. Jede Stichtagsregelung, die 

den Verbrauch von Embryonen für 

Forschungszwecke ermöglicht, ist 

abzulehnen.“ 

 

Erzbischof Dr. Ludwig Schick, Bamberg 
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„Das Leben, von Gott, dem Schöpfer, 

geschenkt, steht nicht zu unserer 

Verfügung. Deshalb kann ich als Katholik 

und erst recht als Bischof nur für die 

Forschung an adulten Stammzellen 

eintreten. Jede Verschiebung des 

Stichtages, ja jeder Stichtag für 

embryonale Stammzellforschung ist mit 

meinem Glauben unvereinbar.“ 

 

Bischof Dr. Felix Genn, Bischof der 

Diözese Essen 
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„Die Bischofskonferenz der Vereinigten 

Evangelisch-lutherischen Kirche in 

Deutschland hat bereits im Jahre 2001 

festgehalten: ‚Menschliches Leben 

verdient schon von seinen ersten Stadien 

an Respekt und einen besonderen 

Schutz. Dazu gehört, dass es 

willkürlichen Zugriffen entzogen ist. Weil 

ein menschlicher Embryo schon 

menschliches Leben ist, eignet ihm 

Würde. Diese Würde ist unantastbar und 

unverfügbar.’ An dieser Haltung hat sich 



für uns nichts geändert. Darum lehne ich 

eine weitere Demontage des 

Stammzellengesetzes – auch durch eine 

Verschiebung der Stichtagsregeklung – 

ab. Hinter der gegenwärtigen neu 

aufflammenden Diskussion sehe ich 

einen erneuten Versuch, die in Artikel 1 

des Grundgesetzes festgeschrieben 

Menschenwürde vom Lebensschutz des 

Artikels 2 zu trennen. Es kann nicht sein, 

dass ethisch Verantwortbares stets neu 

dem technisch Möglichen angepasst wird. 

Ich halte es für erforderlich, dass 

hierüber eine breite Diskussion geführt 

wird und erwarte von den christlichen 

Kirchen, dass sie sich mit allen 

demokratischen Mitteln dafür einsetzen, 

dass der Begriff der Menschenwürde so 

wie er ursprünglich in unserem Staat 

gefüllt wurde, weiter leitend bleibt und 

nicht durch eine rechtpositivistische 

Neuinterpretation durch die tagesaktuell 

als notwendig beschriebenen 

Forderungen gefüllt wird. Das Thema des 

Streits- auch quer durch die 

Konfessionen – heißt: Was ist der 

Mensch?“ 

 

 



Landesbischof Dr. theol. Friedrich Weber, 

Bischof der evangelisch-lutherischen 

Landeskirche in Braunschweig 
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„Wer sich gegen eine Forschung mit 

menschlichen embryonalen Stammzellen 

ausspricht, dem wird oft unterstellt, er 

habe kein Verständnis für die leidenden 

Menschen, denen dadurch ‚irgendwann’ 

Heilung zuteil werden kann. Eine 

utilitaristische „Ethik des Heilens“ wird 

dann gegen eine ‚Prinzipienethik’ gestellt, 

die uneingeschränkt an der Achtung der 

Menschenwürde und des Tötungsverbots 

vom Beginn bis zum Ende des 

Menschenlebens festhält. Diese 

Alternative ist unhaltbar, denn die 

uneingeschränkte Beachtung dieser 

ethischen Prinzipien dient dem Schutz 

des Lebens aller, insbesondere des 

Lebens der schwächsten Menschen, die 

ihre (Menschen-) Rechte nicht oder nicht 

mehr selbst geltend machen können. Die 

Forschung mit embryonalen Stammzellen 

nimmt den verbrauchenden Umgang mit 

Embryonen und damit die Relativierung 



ihrer Menschenwürde wenigstens 

billigend in Kauf. Die dafür ins Feld 

geführten Argumente können ohne 

Probleme auf andere Stadien des Lebens, 

nicht zuletzt des schwer behinderten und 

endenden Lebens übertragen werden. 

Es wäre gefährlich, wenn man alle 

Hoffnung auf das medizintechnische 

„Wegmachen“ von Krankheiten setzt und 

zu diesem Zweck diejenigen moralischen 

Grundlagen in der Gesellschaft 

untergräbt, die die rechtliche Basis für 

ein menschenwürdiges Leben und den 

Lebensschutz der schwächsten Menschen 

bilden. Alle ‚Ethik des Heilens’ wurzelt in 

der Achtung der Menschenwürde allen 

Menschenlebens und ist ihr 

uneingeschränkt ein- und unterzuordnen. 

Nur bei Beachtung dieser ethischen 

Grundsätze wird sich die fortschreitende 

wissenschaftliche Beherrschung des 

Lebens nach ethischen Kriterien steuern 

lassen. 

Die Stichtagsregelung ist ein mühsam 

gefundener Kompromiss, der die Achtung 

der Menschenwürde allen embryonalen 

Lebens festhalten und doch eine 

Möglichkeit offen halten will, mit 

embryonalen Stammzellen zu forschen. 



Würde man diese Stichtagsregelung 

einmal oder vielleicht gar stetig anpassen 

oder gar fallen lassen, so käme das einer 

rechtlichen Billigung eines 

verbrauchenden Umgangs mit 

Embryonen zu Forschungszwecken 

wenigstens nahe oder gar gleich.“ 

 

Prof. Dr. Ulrich Eibach, Professor für 

Systematische Theologie und Ethik an 

der Evangelischen Theologischen Fakultät 

der Universität Bonn, Pfarrer am 

Universitätsklinikum Bonn und 

Beauftragter der Evangelischen Kirche im 

Rheinland für Fragen der Ethik in Biologie 

und Medizin 
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„Der Streit um die Stichtagsregelung im 

Stammzellgesetz ist ein klassischer 

Konflikt zwischen Rechtspflichten und 

Tugendpflichten. Unschuldige nicht zu 

töten ist eine Rechtspflicht. Kranken 

durch die medizinische Forschung und die 

Entwicklung neuer Therapien zu helfen, 

ist eine Tugendpflicht. Für beide Pflichten 

treten Christen aller Konfessionen ohne 



jeden Vorbehalt ein. Wenn es aber zu 

einem Konflikt zwischen beiden Pflichten 

kommt, wenn neue Therapien nur zu 

entwickeln sind um den Preis, 

Embryonen zu töten, kommt der 

Rechtspflicht immer der Vorrang vor der 

Tugendpflicht zu. Deshalb darf der 

Stichtag im Stammzellgesetz nicht 

verschoben werden. Es kann nicht oft 

genug gesagt werden: Der Zweck heiligt 

nicht die Mittel. Die Verheißungen der 

Forschung rechtfertigen nicht die 

Degradierung eines Embryos zur 

Rohstoffquelle – auch dann nicht, wenn 

er keine Chance mehr hat, in eine 

Gebärmutter transferiert zu werden. Ein 

nutzloser Tor ist kein sinnloser Tod.“ 

 

Prof. Dr. Manfred Spieker, Institut für 

Katholische Theologie Universität 

Osnabrück 
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„Als einziges Geschöpf eignet dem 

Menschen, Person zu sein; d.h. ein 

einzigartiges Wesen, dem als 

elementarste Anerkennung das Recht auf 

Leben zukommt. Diese Anerkennung gilt 

für jeden Menschen, unabhängig von 

seinem Alter, seiner körperlichen oder 

geistigen Beschaffenheit, seiner Rasse, 

seinem Geschlecht. Ein menschlicher 

Embryo ist ein kleiner Mensch, dem 

dieses Recht aufgrund seiner 

Schutzlosigkeit in besonderer Weise 

zukommt. Ich hoffe, dass den 

Bundestagsabgeordneten bei ihrer 

Debatte diese einfachste Wahrheit, die 

kein Konsequenzialismus verdunkeln 

darf, vor Augen steht. Die Entscheidung, 

die sie dann fällen werden, wird 

jedenfalls dazu beitragen, eine 

Gesellschaft der Achtung vor dem Leben 

zu erbauen.“ 

 

Michael König, aus München stammender 

Wiener Burgschauspieler 
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„Mit einer Änderung des Stichtages im 

Stammzellgesetz würde sich der 

Gesetzgeber pragmatisch an den 

Bedarfsanmeldungen der Forschung 

orientieren. Ein solches ethisches 

Shopping, das unter anderem die CDU-

Bundesforschungsministerin mit 

Unterstützung der Bundeskanzlerin 

betreibt, zeugt von Prinzipienlosigkeit. 

Ich unterstütze deshalb mit einer Vielzahl 

anderer Kollegen und Kolleginnen aus 

dem Deutschen Bundestag einen Antrag, 

der sich gegen eine Lockerung des 

Stammzellgesetzes ausspricht. Wer die 

Stichtagsregelung im Stammzellgesetz 

zur ethischen Wanderdüne macht, stellt 

den Schutz menschlichen Lebens zur 

Disposition. Embryonale Stammzellen 

werden durch das Töten von Embryonen, 

also das Vernichten menschlichen 

Lebens, gewonnen. Dieses Töten wird 

durch eine Änderung des Stichtages 

erneut legitimiert. Warum der 

Gesetzgeber dann überhaupt noch einen 

Stichtag braucht, wenn er ihn nach 

Bedarf ohnehin immer wieder verschiebt, 

ist begründungsbedürftig. Es ist 

erstaunlich, dass der Vorstoß aus einer 

Partei kommt, die das C noch im Namen 



führt.“ 

 

Volker Beck, MdB, Parlamentarischer 

Geschäftsführer der Bundestagsfraktion 

von Bündnis 90/Die Grünen, Mitglied im 

Parteirat der Grünen und 

menschenrechtspolitischer Sprecher der 

Fraktion 
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„Es ist absolut unerlaubt, ein lebendiges 

menschliches Wesen für 

Forschungszwecke zu töten. Von daher 

war schon der Kompromiss des 

Deutschen Bundestages von 2001, nach 

dem nur vor dem 1.1.2002 produzierte 

Embryonen getötet und ausgeschlachtet 

werden durften, falsch. Umso mehr ist 

eine Verlegung des Stichtages 

abzulehnen. Durch eine solche Regelung 

würde ein Anreiz geschaffen, 

menschliche Embryonen allein zu dem 

Zwecke herzustellen, dass sie getötet 

werden. Denn das wird jedem klar sein 

und darauf wird jeder Interessierte 

setzen, dass ein Bundestag, der einmal 

den Stichtag verschoben hat, in Zukunft, 



wenn die Forschungsinstitute erneut 

Druck machen, ein zweites und ein 

drittes Mal den Stichtag verschieben 

wird, bis er dann eines Tages ganz auf 

Stichtage verzichtet. Und sage niemand, 

ein menschlicher Embryo sei kein 

lebendiges menschliches Wesen, sondern 

nur ein schleimiger mikroskopisch kleiner 

Zellklumpen. Wir alle sind einmal solch 

ein kleiner Zellklumpen gewesen, auch 

diejenigen, die so leichtfertig 

daherreden.“ 

 

Pfr. i.R. Reiner Vogels, Vorsitzender des 

Lutherischen Konvents im Rheinland 
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"Ich bin gegen eine Verschiebung des 

Stichtags im Stammzellgesetz, weil viele 

Schüler Angst haben, dass für deutsche 

Forscher gezielt Embryonen getötet 

werden und mit einer weiteren 

Verschiebung des Datums die Gefahr 

besteht, dass jede ethische 

Beschränkung fällt!“ 

 

Lukas Krieger, Bundesvorsitzender der 

Schüler Union Deutschlands 
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„Der deutsche Bundestag hat 2001 im 

Stammzellgesetz einen Kompromiss 

gesucht, mit dem deutsche Forscher 

nicht gänzlich von der Forschung an 

embryonalen Stammzellen 

ausgeschlossen werden – die Tötung von 

Embryonen aber nicht gutgeheißen wird. 

Wir Parlamentarier haben damit sowohl 

der Forschungsfreiheit Rechnung 

getragen als auch vor allem dem Hoffen 

kranker Menschen auf Therapieerfolge, 

die sie sich langfristig von den 

Erkenntnissen der embryonalen 

Stammzellforschung erwünschen. Daher 



hat sich der Bundestag darauf geeinigt, 

mit einem Stichtag am 1.1.2002 zu 

gewährleisten, dass deutsche Forscher – 

in jeweils von der Stammzellbehörde des 

RKI zu prüfenden Einzelfällen – an 

Stammzelllinien arbeiten dürfen, die vor 

diesem Datum hergestellt wurden. Damit 

soll ausgeschlossen werden, dass 

Embryonen gezielt für diese 

Forschungsarbeiten getötet werden. Dies 

ist ein mühsam errungener Kompromiss, 

an dem wir festhalten müssen, um 

unseren hohen Standard des 

Embryonenschutzes zu bewahren und 

auch unsere Glaubwürdigkeit behalten, 

dass es sich bei der Stichtagsregelung 

um eine einmalige Ausnahmeregelung 

handelt. Wenn wir den Stichtag auf ein 

späteres Datum verschieben, würden 

damit weitere Embryonen vollständig 

instrumentalisiert – ihnen würde das 

Leben genommen zugunsten von 

Forschungsverheißungen, deren Erfolge 

nicht einmal absehbar sind. Das ist mit 

unserem kantianischen Verständnis der 

Würde des Menschen als Wahrung seines 

Selbstzweckes nicht vereinbar. Es kann 

daher weder gegen die 

Forschungsfreiheit noch gegen das hohe 



Gut therapeutischer Hoffnungen 

abgewogen werden. Zudem zeigt die 

Forschung alternativer Forschungswege 

gerade nach den jüngsten Erfolgen mit 

iPS-Zellen, dass es auch allein aus 

wissenschaftlichen Gründen derzeit keine 

Notwendigkeit gibt, den Stichtag des 

Stammzellgesetzes zu verändern. Ich 

unterstütze daher im Parlament den 

Gruppenantrag: ‚Keine Änderung des 

Stichtages im Stammzellgesetz – adulte 

Stammzellen fördern’.“ 

 

Ingrid Fischbach, MdB – Beauftragte der 

CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 

Bundestag für Kirchen und 

Religionsgemeinschaften 
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„An der Frage des Umgangs mit 

menschlichem Leben in seinem frühesten 

Entwicklungsstadium entscheidet sich 

das Schicksal der humanen Gesellschaft. 

Wenn wir das Fünfte Gebot Gottes und 

den Artikel 1 unserer Verfassung nicht 

mehr ernst nehmen und den Embryo zur 

verfügbaren ‚Biomasse’ degradieren, wird 



dieses Unrecht wie ein Bumerang auf uns 

zurückfallen. Irgendwann werden dann 

auch geborene Menschen nicht mehr in 

ihrer Würde unantastbar sein. Der 

ausbeutende Umgang mit nach 

künstlicher Befruchtung ‚überzähligen’ 

oder eigens zur Forschung ‚hergestellten’ 

Embryonen und mit embryonalen 

Stammzellen nach Maßgabe von 

‚Stichtagen’ ähnelt der Logik: ‚Stehlen 

darf man nicht, aber Hehlerei ist erlaubt’. 

Dass sogar Kirchenvertreter und 

christliche Politiker ihre Hand dazu 

reichen, ist besonders schändlich, denn 

dadurch wird die Desensibilisierung der 

Gewissen forciert. Dagegen gilt für mich 

das Wort Jesu: ‚Eure Rede sei Ja Ja, Nein 

Nein’. Beim Lebensrecht und der Würde 

des Menschen darf es keine 

Kompromisse geben. Hier ist unser klares 

Bekenntnis gefordert.“ 

 

Dr. Andreas Püttmann, 

Politikwissenschaftler, Publizist, Referent 

der Konrad-Adenauer-Stiftung (z.Zt. i.R.) 

und Dozent an der Gustav-Siewerth-

Akademie 
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„Der beschlossene Kompromiss kann 

freilich nur wegen der mit ihm essentiell 

verbundenen, Stichtagsregelung als 

akzeptabel bezeichnet werden. Diese 

besagt, dass nur solche menschlichen 

embryonalen Stammzellen für die 

Forschung zugelassen werden, die bereits 

vor dem 1. Januar 2002, also vor dem 

einschlägigen Beschluss des Deutschen 

Bundestages „gewonnen“ worden waren. 

Die Forschungsmöglichkeit in 

Deutschland kann deshalb kein Motiv für 

die Tötung von Embryonen sein. Ohne 

eine Stichtagsregelung bzw. durch deren 

nachträgliche Verschiebung wäre der 

erzielte Kompromiss ethisch wertlos, weil 

die von da ab erwartbare Verschiebung 

ein solches Tötungsmotiv würde bzw. 

werden könnte. 

Eine neue Festlegung (nicht 

Verschiebung!) eines solchen Stichtags 

wäre nur dann diskutabel, wenn sie 

Bestandteil einer gemeinsamen 

europäischen Position im Sinne der 

Vermeidung der Tötung von 

menschlichen Embryonen zu 

Forschungszwecken wäre. Aber diese 

Möglichkeit, die einen großen Fortschritt 



darstellen würde, besteht offenbar nicht 

(mehr). Ebenso wichtig wie die 

Ablehnung der Tötung menschlicher 

Embryonen zu Forschungszwecken ist es 

jedoch, für die tatsächlich bestehenden 

Möglichkeiten zur Entwicklung neuer 

Therapien, die ohne Vernichtung von 

Embryonen möglich sind, mit Nachdruck 

einzutreten und sie konsequent zu 

fördern. Dem Nein zur embryonalen 

Stammzellforschung, ebenso wie zum 

reproduktiven und zum „therapeutischen“ 

Klonen, ist deswegen das Ja zur adulten 

Stammzellforschung ebenso entschlossen 

zur Seite zu stellen, wie die Bejahung 

jeder anderen Form medizinischer 

Forschung im Dienste menschlicher 

Gesundheit und Fürsorge, die ohne 

Beeinträchtigung der Menschenwürde 

möglich ist und darum eine ethisch 

begründete Aufgabe darstellt.“ 

 

Prof. Dr. Wilfried Härle, Lehrstuhl für 

Systematische Theologie/Ethik an der 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 

und Vorsitzende der Kammer für 

Öffentliche Verantwortung der 

Evangelischen Kirche in Deutschland 

(EKD), Mitglied der Enquete-Kommission 



„Ethik und Recht der modernen Medizin“ 

des Deutschen Bundestags in der 15. 

Wahlperiode. 
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„Schon in den vergangenen Jahren ist 

immer wieder die Frage der embryonalen 

Stammzellenforschung sensibel und 

kritisch zugleich diskutiert worden. 

Evangelische Ethik stellt sich den 

aktuellen Herausforderungen und Fragen, 

sie nimmt die Nöte und Hoffnungen der 

Menschen ernst und würdigt auch 

Fortschritte einer lebensdienlichen 

Wissenschaft. Aus diesem Grund haben 

in einem schwierigen Abwägungsprozess 

viele evangelische Stimmen eine 

einmalige Veränderung der 

Stichtagsregelung für möglich gehalten. 

Ich selbst habe große Bedenken. Eine 

Instrumentalisierung und Verwendung 

menschlichen Lebens auch im 

Anfangszustand bereitet auch den Weg 

zu immer weiter gehenden 

Verfügbarkeitsansprüchen. 

Eine Veränderung der Stichtagsregelung 

öffnet die Tür zu immer neuen 



Anpassungen. Der ethische Diskurs in 

dieser Frage ist weiterzuführen, die 

Argumente sind immer wieder neu 

abzuwägen. Die Arbeit in der adulten 

Stammzellenforschung ist politisch und 

gesellschaftlich zu fördern.“ 

 

Landesbischof Frank Otfried July, Bischof 

der Evangelischen Landeskirche in 

Württemberg 
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„Die Deutsche Bischofskonferenz nimmt 

mit Besorgnis die vielfältigen Tendenzen 

zur Kenntnis, die Forschung mit 

embryonalen Stammzelllinien 

auszuweiten, deren Gewinnung die 

Tötung menschlicher Embryonen 

voraussetzt. Angesichts der aktuellen 

Debatte im Deutschen Bundestag zur 

Änderung des Stammzellgesetzes 

betonen die deutschen Bischöfe erneut 

nachdrücklich die Unantastbarkeit des 

Lebensrechtes embryonaler Menschen. 

Sie fordern ein deutliches politisches 

Bekenntnis zu den Grundlagen des 



Embryonen-Schutzgesetzes und des 

Stammzellgesetzes. Eine weitere 

Aufweichung des Embryonenschutzes, 

z.B. durch eine Verschiebung der 

geltenden Stichtagsregelung, mit der 

auch ein Signal gegen Anreize zur Tötung 

menschlichen embryonalen Lebens zur 

Gewinnung von Stammzelllinien gesetzt 

werden sollte, lehnen wir entschieden ab. 

Die bemerkenswerten neueren Erfolge 

auf dem Gebiet der adulten 

Stammzellforschung und der 

Reprogrammierung von Zellen sind ein 

zusätzliches Argument gegen die 

Ausweitung embryonaler 

Stammzellforschung. Adulte Stammzellen 

werden aus körpereigenem Gewebe 

gewonnen und vermeiden das ethische 

Dilemma der Tötung von Embryonen. 

Deshalb plädieren wir für eine 

signifikante Umstrukturierung der 

europäischen und deutschen 

Forschungsförderung von der 

embryonalen zur adulten 

Stammzellforschung.“ 

 

Karl Kardinal Lehmann, Bischof von 

Mainz 
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„Menschliches Leben beginnt unscheinbar 

und endet oft noch unscheinbarer. Das 

Wunder besteht darin, dass Gott dieses 

Unscheinbare anschaut und voller Freude 

und Zuneigung sagt: Mein Geschöpf! 

Mein geliebtes Menschenkind! Das, was 

wir sehen, wenn wir einen Embryo 

anschauen dürfen, ist eben doch nicht 

nur ein Zellhaufen. Es ist nicht nur 

potenziell ein Mensch – der Mensch 

entwickelt sich als Mensch und nicht zum 

Menschen! Das ist keine Medizin- und 

Technikfeindlichkeit. Im Gegenteil: Wo 

moderne Wissenschaften wirklich Leiden 

lindern, da tun sie Gottes Werk. Und 

wenn sich Türen schließen, weil wir die 

Grenzen wahren und Embryonen nicht 

‚vernutzen‘, tun sich doch immer wieder 

Türen auf, weil Forscher andere Wege 

gehen und etwa auch aus adulten Zellen 

Stammzellen erzeugen. Glaube und 

Forschergeist müssen sich eben nicht 

ausschließen.“ 

 

Prof. Dr. Michael Herbst, evangl. 

Theologe, Lehrstuhl für Praktische 



Theologie der Universität Greifswald 
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„Klarheit in Grundsatzfragen zahlt sich 

aus. Auch beim Umgang mit 

embryonalen Stammzellen. Politiker und 

interessierte Wissenschafter versuchen 

seit Jahren, diejenigen Politiker in die 

Ecke der vielleicht zwar gutwilligen, aber 

insgesamt wissenschaftsfeindlichen 

tumben Toren zu stellen, die sich der 

willfährigen Nutzung von menschlichen 

Embryonen zu Forschungszwecken 

verweigerten. Bei der neuen 

Auseinandersetzung um eine Lockerung 

der Stichtagsregelung im Deutschen 

Bundestag zeichnete sich die gleiche 

Schlachtordnung ab. Was aber wäre, 

wenn diese Herren sich durchgesetzt 

hätten? Mit ihrem ganzen vermeintlichen 

Expertenwissen und Sachverstand? Dann 

hätte es weniger Finanzmittel für die 

adulte Stammzellforschung gegeben. Und 

nicht die Erfolge, die es heute gibt. Dann 

wären Kranke heute schlechter dran.“ 

 

Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin (SPD), 



Bundesministerin a. D. und Vorsitzende 

des Ausschusses für Menschenrechte und 

Humanitäre Hilfe des Deutschen 

Bundestages 
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"Die Möglichkeiten der Gentechnologie 

sind beides: Hoffnungsträger und 

Horrorvision. Deshalb ist es für eine 

zivilisierte Gesellschaft – medizinisch wie 

moralisch – überlebenswichtig, Klartext 

zu sprechen: Adulte 

Stammzellenforschung ja, embryonale 

Stammzellenforschung nein! Warum? 

Erstens: Die Behauptung, adulte Zellen 

hätten ein zu beschränktes 

Entwicklungspotential, wird derzeit durch 

zahlreiche Forschungsergebnisse – auch 

aus Deutschland – als falsch widerlegt. 

Beispielhaft sei hier an die sensationelle 

Herstellung von Nervenzellen aus 

menschlichem Knochenmark an der 

Uniklinik Essen 2002 erinnert. Die 

Entnahme adulter Stammzellen ist 

ethisch problemlos möglich, da sie keinen 

Organismus schädigt oder tötet; jede 

Unterstützung dieser Forschung dient der 



Hoffnung bis heute unheilbar Kranker. 

Zweitens: Die Gewinnung embryonaler 

Stammzellen vernichtet Leben. Damit 

rührt sie jenseits aller religiöser 

Einstellungen an Grundsätze der 

Menschlichkeit: Jedes noch so hehre Ziel 

der Heilung kann meiner Überzeugung 

nach nicht durch Vernichtung anderen 

Lebens erkauft werden. Darüber hinaus 

werden der Mensch und sein Erbgut zum 

handelbaren Wirtschaftsfaktor und der 

gentechnologisch zusammengebastelte 

Mensch wird irgendwann zur Normalität. 

Diese drohende Tragödie humaner 

Fehlentwicklung sollte uns Ansporn zum 

Disput sein!" 

 

Alex Dorow, Journalist und 

Nachrichtenmoderator 
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"Die jüngsten Ergebnisse aus den Labors 

von Drs. James A. Thomson (Madison) 

[1] und S. Yamanaka (Kyoto) [2] belegen 

eindrucksvoll, dass menschliche 

somatische Zellen (Fibroblasten der 

Haut) so reprogrammiert werden können, 



dass sie die essentiellen Eigenschaften 

embryonaler Stamm (ES)-Zellen zeigen. 

Diese Methoden sind zell- und 

entwicklungsbiologisch von hohem 

Interesse. Die Zellen könnten außerdem 

geeignet sein, in der 

Transplantationsmedizin eingesetzt zu 

werden, wenn die derzeitigen 

Hemmnisse, zum Beispiel die 

Verwendung von Retroviren, überwunden 

sind. 

Es wäre zu begrüßen, wenn bei der 

Stammzell-Debatte und der künftigen 

Gesetzgebung diese Ergebnisse 

berücksichtigt werden könnten. Eine 

Ausweitung der derzeitigen Genehmigung 

menschlicher ES-Zellen in der Forschung 

erscheint nicht mehr sinnvoll, nicht nur 

aus ethischen Gründen, sondern auch im 

Lichte dieser Ergebnisse. Die 

wissenschaftliche Energie und die 

finanziellen Mittel könnten erfolgreicher 

und ethisch unbedenklich in die 

Erforschung der Reprogrammierung 

somatischer Zellen in ES-Zellen 

eingesetzt werden. Zukünftige Forschung 

an primären ES-Zellen sollte sich auf 

tierische Modelle beschränken. Die 

zitierten Ergebnisse wurden ebenfalls nur 



durch vorherige Forschung an tierischen 

Modellen [3] ermöglicht. Einige führende 

ESC-Forscher (u.a. Ian Wilmut) haben 

bereits ihre bisherigen Forschungsziele 

aufgrund der genannten Ergebnisse 

aufgegeben und sich der Forschung der 

Reprogrammierung somatischer Zellen 

zugewandt. Auch deshalb sind diese 

Ergebnise so wichtig und die Absichten 

des Gesetzgebers unzeitgemäß." 
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Prof. Dr. Volker Herzog, em. Direktor des 



Instituts für Zellbiologie der Universität 
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„An einem Tag erreichen uns zwei 

Nachrichten: Der Kampf der Schweizer 

Sterbeorganisation ‚Dignitas’ um die 

Zulassung der Beihilfe zum Selbstmord 

und die harmlos klingende ‚Lockerung’ 

des Stammzellgesetzes! Scheinbar hat 

das nichts miteinander zu tun. Aber 

schon lange ist doch klar: Wer 

menschliches Leben am frühesten Anfang 

zur Disposition stellt, wird an seinem 

Ende erst recht der Forderung zur so 

genannten Sterbehilfe nachgeben. 

Menschenwürde gibt es nur brutto! 

Darum dürfen wir der weiteren 

Aufweichung des Embryonenschutzes 

nicht zustimmen, auch nicht durch eine 

Datumsänderung bei der Forschung an 

Embryonen!“ 

 

Jürgen Werth, Vorsitzender der 

Deutschen Evangelischen Allianz und 

Direktor des Evangeliums-Rundfunks, 

Wetzlar 
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„Du sollst nicht töten! Das gilt ganz oder 

gar nicht. Ein Zwischending gibt es so 

wenig wie ein bisschen schwanger. Es 

wird Zeit, in der Politik die Schleier der 

Verblendung vom Gesicht zu reißen und 

aufzuwachen, um zu sehen, dass es nur 

einen einzigen Gewinner geben kann in 

dieser Frage: Wir alle. Das Leben will ein 

klares Ja. Auch und gerade dann, wenn 

hinter dem Vorhang schon eine ganze 

Industrie wartet, die mit dem 

Wirtschaftsfaktor Mensch Kasse machen 

will. Wer jetzt Nein sagt zum Töten, sagt 

Ja zur Zukunft. Von Parlamentariern 

erwarte ich diese freiwillige Leistung 

eines wachen Gewissens.“ 

 

Robert Antretter, Bundesvorsitzender der 

Lebenshilfe Deutschland, MdB a.d. (SPD) 
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„In unserer gesamten zwanzigjährigen 

Forschungstätigkeit hat kein einziger 

Aspekt der Forschung mit embryonalen 

Stammzellen des Menschen zu unserem 

Verständnis von adulten oder 

Nabelschnurblutstammzellen 

beigetragen. Es irritiert mich sehr, zu 

hören, dass Forscher, die mit humanen 

embryonalen Stammzellen arbeiten, dies 

damit rechtfertigen, ihre Forschung sei 

notwendig für neue adulte 

Stammzelltherapien. Adulte 

Stammzelltherapien sind aus sich heraus 

erfolgreich und bedürfen in keiner Weise 

der embryonalen Stammzellforschung." 

 

Prof. Dr. med. Colin McGuckin, 

Universität Newcastle 
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„Adulte Stammzellen haben sich seit 

Jahrzehnten in der Therapie, z.B. bei 

Leukämien, bewährt. Tausende Patienten 

verdanken ihnen ihr Leben. Deutsche 

Forscher stehen in der klinischen 

Anwendung und Fortentwicklung adulter 

Stammzelltherapien, wie z.B. bei 



Herzinfarkt und weiteren kardiologischen 

Indikationen, an der Weltspitze. Dagegen 

ist die Forschung mit menschlichen 

embryonalen Stammzellen reine 

Grundlagenforschung. Embryonale 

Stammzellen verhalten sich wie 

Tumorzellen, sobald sie aus ihrer 

natürlichen Umgebung, dem Embryo, 

herausgerissen werden. Als 

Krebsforscher weiß ich, dass embryonale 

Stammzellen ein großes Tumorrisiko 

bergen. Die Transplantation embryonaler 

Stammzellen oder aus ihnen gezüchteter 

Zellen würde zudem eine 

Immunsuppression notwendig machen. 

Für die Grundlagenforschung sollten 

tierische embryonale Stammzellen 

verwendet werden. Der Staat sollte die 

ethisch unbedenkliche und therapeutisch 

aussichtsreichere adulte 

Stammzellforschung fördern.“ 

 

Prof. Dr. med. Lukas Kenner, Institut für 

Klinische Pathologie der Medizinischen 

Universität Wien und Sachverständiger 

bei der Bundestagsanhörung zum Thema 

Stammzellen am 9. Mai 2007 
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„Eine Aufhebung oder Verschiebung des 

Stichtages für den Import und die 

Verwendung von embryonalen 

Stammzellen ist aus mehreren Gründen 

abzulehnen: Die Gewinnung von 

Stammzellen setzt die Tötung 

menschlicher Embryonen voraus. Dazu 

sollte kein Anreiz gegeben werden, auch 

nicht durch die Einfuhr „neuer“ 

embryonaler Stammzellen nach 

Deutschland. Die nach dem 

Stammzellgesetz verwendbaren 

Stammzellen sind für die 

Grundlagenforschung geeignet. Es gibt 

aktuell immerhin mehr als 20 

Forschungsvorhaben allein in 

Deutschland, die mit diesen Zellen 

arbeiten. Die Forschung mit embryonalen 

Stammzellen ist nicht nur aus ethischen 

Gründen abzulehnen, sondern auch 

wesentlich erfolgloser als die Forschung 

mit adulten Stammzellen. Wer Therapien 

will, sollte sich gerade den ethisch 

unproblematischen adulten Stammzellen 

zuwenden. Eine Aufweichung des 

Stammzellgesetzes wird über kurz oder 

lang eine Aufweichung des 

Embryonenschutzgesetzes nach sich 



ziehen. Menschliche Embryonen – d. h. 

Menschen in der Frühphase ihrer 

Entwicklung – drohen zur 

manipulierbaren „Biomasse“ zu werden. 

Diesen Weg sollte eine humane 

Gesellschaft nicht einschlagen.“ 

 

Rainer Beckmann, Medizinrechtsexperte 

und Sachverständiger der Enquete-

Kommissionen des Deutschen 

Bundestags „Recht und Ethik der 

modernen Medizin“ (2000-2002) und 

„Ethik und Recht der modernen Medizin“ 

(2003-2005). 
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„Die Nutzung embryonaler Stammzellen 

aus liberaler Sicht zu fordern, pervertiert 

den Begriff der Forschungsfreiheit. ‚Liber’ 

– also „Eines Freien würdig’ bindet die 

Freiheit an Verantwortung, Vernunft und 

Recht. Getötete Embryonen für vage 

Aussichten der Krankheitsbehandlung vor 

allem älterer Menschen einzusetzen, ist 

eines Freien nicht würdigt, grenzt an 

Kannibalismus. Die helfenden Hände der 

zu hunderttausenden im Zuge der 



Abtreibungsseuche Getöteten werden 

von den apostrophierten Nutznießern 

weit eher noch bitter vermisst werden. 

Übringens: Welch Armutszeugnis für 

unsere, angeblich so liberale 

Diskussionskultur, dass 

Tumorgefährdung und bisherige 

Erfolglosigkeit bei der embryonalen 

gegenüber der adulten 

Stammzellforschung mit deren 

Behandlungserfolgen kaum thematisiert 

werden!“ 

 

Prof. Dr. Rudolf Schöttler 
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„Der Zweck des Stichtages 1. Januar 

2002 liegt darin, dass eine von 

Deutschland ausgehende Veranlassung 

der Embryonenzerstörung im Ausland zur 

Gewinnung menschlicher embryonaler 

Stammzellen vermieden werden soll. 

Eine solche Veranlassung könnte nicht 

mehr ausgeschlossen werden, wenn 

Stammzell-Produzenten in anderen 

Staaten damit rechnen dürften, dass die 

von ihnen erzeugten Zellen durch 



deutsche Forscher eines Tages doch 

importiert werden können. In diesem Fall 

würde die Frage auftauchen, mit welcher 

ethischen Rechtfertigung es die 

Deutschen den Wissenschaftlern in 

anderen Ländern überlassen, 

menschliche Embryonen zu töten, um 

hernach die daraus abgeleiteten 

Stammzellen ohne moralische Bedenken 

nach Deutschland einzuführen. Damit 

stünde in der Konsequenz § 2 des 

Embryonenschutzgesetzes ethisch zur 

Disposition, wonach es bisher verboten 

ist, einen menschlichen Embryo zu einem 

nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck 

abzugeben, zu erwerben oder zu 

verwenden oder diesen sich 

extrakorporal weiter entwickeln zu 

lassen. Es geht bei diesem biopolitischen 

Thema also auch um die 

Grundsatzentscheidung, welchen 

moralischen Preis wir für die 

medizinische Forschung zahlen dürfen. 

Der Preis des Forschens durch Tötung 

frühen menschlichen Lebens wäre 

entschieden zu hoch. Es kommt jetzt 

darauf an, ob wir diese Auffassung 

akzeptieren und verteidigen, oder ob wir 

uns die moralischen Kosten der 



biomedizinischen Forschung durch 

filigrane ethische Argumentationskunst 

kleinrechnen lassen.“ 

 

Prof. Dr. med. Axel W. Bauer, Leiter des 

Fachgebiets Geschichte, Theorie und 

Ethik der Medizin, Medizinische Fakultät 

Mannheim der Universität Heidelberg 
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„Manchmal möchte einem der Verstand 

stehen bleiben, wenn man die politischen 

und medizinischen Argumente für 

verbrauchende Embryonenforschung 

hört. Hier wird nämlich, semantisch 

geschickt verpackt, eine ‚Ethik des 

Tötens’ als eine ‚Ethik des Heilens’ 

verkauft. Der Grund dafür liegt in der 

perversen Situation moderner 

Lebenssteigerung, die das Töten 

menschlichen Lebens akzeptiert und 

fördert, um das Leben hier und jetzt um 

jeden Preis zu sichern. Eine Gesellschaft, 

die dieser Lebenseinstellung vertraut, 

kann nicht bestehen, geschweige denn, 

dass so das ewige Leben zu gewinnen 

ist.“ 



 

Prof. Dr. theol. Hubert Windisch, 

Lehrstuhl für Pastoraltheologie an der 

Katholischen Fakultät der Universität 

Freiburg 
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„Der uneingeschränkte Schutz des 

menschlichen Lebensrechtes impliziert 

das strikte Tötungsverbot bei jedem 

ärztlichen, auch wissenschaftlich 

begründeten Planen und Handeln. Leider 

wird diese Gewissenspflicht zunehmend 

für vermeintlich ‚hochrangige’ 

Zweckforschung an menschlicher 

Frühexistenz zu umgehen versucht: Ein 

ethischer Irrweg, zugleich voller 

biomedizinischer Folgeprobleme und 

kaum haltbarer therapeutischer 

Verheißungen. Zu beachten ist, dass im 

reifen und heranreifenden menschlichen 

Körper eine Vielfalt regenerativer 

Stammzellen existiert, die zwar 

schwieriger als schutzlose 

Embryonalzellen zu gewinnen sind, aber 

– da dem Empfänger nicht fremd – 

natürliche therapeutische Erfolgschancen 



bieten. Die ehrlich verantwortliche 

ärztliche Richtschnur ist daher: Nur mit 

der Natur, nicht gegen sie heilen zu 

wollen!“ 

 

Prof. Dr. med. Otto Hornstein, em. 

Ordinarius und Klinikdirektor für Haut- 

und Geschlechtskrankheiten der 

Universität Nürnberg-Erlangen 
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„Wer gegen embryonale 

Stammzellforschung ist, ist nicht gegen 

die Heilung kranker Menschen. Er will die 

Heilung nur auf einem anderen, ethisch 

vertretbarem Weg erreichen, nämlich 

ohne verbrauchende 

Embryonenforschung und ohne 

Instrumentalisierung von Frauen zu 

Eizellspenderinnen. Der andere Weg, der 

ethisch unproblematisch und medizinisch 

ebenso viel versprechend ist wie die 

Erwartungen, die mit embryonalen 

Stammzellen verbunden sind, führt über 

die adulten Stammzellen.“ 

 

Prof. Dr. theol. Johannes Reiter, 



Professor für Moraltheologie an der 

Katholisch-Theologische Fakultät der 

Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 

Sachverständiges Mitglied der Bioethik-

Enquete-Kommission des Deutschen 

Bundestages in der 14. und 15. 

Legislaturperiode 
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„In der Politik sind Kompromisse in der 

Regel notwendig und sinnvoll. Bei der 

Frage, ob Embryonen zu 

Forschungszwecken getötet werden 

dürfen, ist dies jedoch anders. Wenn es 

sich um Menschen im frühesten Stadium 

ihrer Entwicklung handelt, so ist deren 

Tötung auch für noch so hochrangige 

Ziele Unrecht. Wann jedoch beginnt das 

menschliche Leben? Allein mit dem 

Zeitpunkt der Verschmelzung von Ei- und 

Samenzelle sind wir auf der ‚sicheren 

Seite’.“ 

 

Prof. Dr. rer. nat. Roland Berger, Physik-

Didaktiker 
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„Das Recht auf Leben kann nicht 

willkürlich von Dritten zugesprochen 

werden. Es kommt allen Mitgliedern der 

Spezies Mensch zu. Der Schutz des 

Lebens geht anderen Ansprüchen voraus, 

was sich von selbst verstehen sollte. Die 

Freiheit der Forschung rechtfertigt es 

daher nicht, Embryonen zu vernichten. 

Es verhält sich vielmehr so: wer den 

Embryo schützt, bewahrt die Freiheit.“ 

 

Privatdozent Dr. med. Stephan Sahm, 

Chefarzt Ketteler-Krankenhaus Offenbach 

und Autor der Studie „Sterbebegleitung 

und Patientenverfügung“ 
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„Wir dürfen nicht alles, was machbar ist. 

Jeder wirklich aufgeklärte Mensch weiß 

das. Freiheit zeigt sich erst in der 

Verbindung mit Verantwortung. Und 

diese verlangt den unbedingten Respekt 

vor der unantastbaren Würde des 

Menschen, auch des noch nicht 

geborenen. Wer die Tötung billigend in 

Kauf nimmt, verrät die Freiheit – auch 



die Freiheit der Forschung. Wer seine 

Verantwortung für das Leben ignoriert, 

zerstört die Freiheit des Lebens. Wir 

deutsche sollten uns in der Konsequenz 

für das Leben und gegen den Tod von 

niemandem übertreffen lassen. 

Vernichtung von (embryonalen) 

Menschen? Schrecklich! Wer die Tötung 

embryonalen Lebens zulässt, verneigt 

sich tief vor der tödlichen Diktatur des 

Relativismus. Doch dazu gibt es keinen 

Grund. Wer Leben sichern will, 

widersteht jeder tödlichen Versuchung. 

Freiheit und Verantwortung sind möglich! 

Geben wir dem Leben und der Zukunft 

eine Chance!“ 

 

Martin Lohmann, Journalist, BILD-

Kommentator und Buchautor von 

„Maximum - Wie der Papst Deutschland 

verändert“ 
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„Ich weiß aus langer Erfahrung, wie 

wichtig Hilfe und Hoffnung für Menschen 

sind. Aber wer von Hilfe redet, muss sie 

auch tatsächlich anbieten können. Alles 

andere wäre unverantwortliches Spiel mit 

menschlicher Hoffnung. Genau das 

passiert seit Jahren, wenn so getan wird, 

als könne die Forschung mit embryonalen 

Stammzellen ganz neue Heilungserfolge 

grantieren. Geradezu systematisch wird 

dabei ausgeblendet, dass dafür kräftig 

getötet werden muss. Heilen durch 

Töten? Und Töten für eine Hoffnung, die 

nicht trägt? Wer hier nicht aufpasst, 

untergräbt nicht nur das Leben, sondern 

zerstört letztlich jede Hoffnung. Ich 

plädiere für wirkliche Hilfe. Die Forschung 

mit adulten Stammzellen hat sie schon 

gebracht. Hier wird übrigens nicht 

getötet, um zu heilen, sondern nur 

geheilt. Bewiesenermaßen.“ 

 

Johannes Freiherr Heereman, 

Geschäftsführender Präsident des 

Malteser Hilfsdienstes e.V. 
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„Wer für die Forschung mit embryonalen 

Stammzellen plädiert, missbraucht nicht 

nur die Freiheit, sondern zerstört sie. Der 

Mensch darf zu keinem Zeitpunkt zur 

manipulierbaren Masse profitgieriger 

Wissenschaftler werden. Wer für 

Humanität und Fortschritt eintritt, darf 

keine profitgetriebene Tötung zulassen 

oder billigend in Kauf nehmen. 

Menschliches Leben muss geschützt 

werden. Ich trete für eine Kultur des 

Lebens von Anfang bis zu seinem 

natürlichen Ende ein.“ 

 

Gloria Fürstin von Thurn und Taxis 
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„Art. 1 GG verbietet dem Gesetzgeber 

nicht nur Antastungen der 

Menschenwürde, sondern verpflichtet ihn 

auch zur ‚Achtung’ der Würde des 

Menschen. ‚Sie zu achten und zu 

schützen ist Verpflichtung aller 

staatlichen Gewalt’ heißt es im zweiten 

Satz des Art. 1 Abs. 1 GG, und ‚achten’ 

ist mehr als ‚nicht antasten’: Die gesamte 

Rechtsordnung und damit auch das 



Stammzellgesetz muss Ausdruck der 

Achtung der Würde des Menschen sein. 

Es reicht daher nicht aus, dass der 

Gesetzgeber keine Anreize zur 

Herstellung und Vernichtung 

menschlicher Embryonen schafft. Wenn 

er die Einfuhr und Verwendung von 

Stammzellen freigibt, obwohl er weiß, 

dass diese durch die würdewidrige 

Zerstörung menschlicher Embryonen 

gewonnen wurden, bringt er damit zum 

Ausdruck, dass er die Würde dieser 

Menschen geringer achtet als die 

Begehrlichkeiten, Interessen und 

Hoffnungen, die mit der Forschung an 

embryonalen Stammzellen verbunden 

sind." 

 

Professor Dr. iur. Christian Hillgruber, 

Universität Bonn 
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„Es wird viel von der Menschenwürde und 

ihrer Unantastbarkeit gesprochen. 

Menschenwürde gibt es nicht geteilt, sie 

muss man sich nicht verdienen und sie 

wird auch nicht erst im Laufe der Zeit 



gewonnen. Sie ist da. Auch beim 

Embryo, von Anfang an. Leben zu 

schützen gilt nicht nur am Ende, sondern 

auch zu Beginn. Das aber missachtet die 

embryonale Stammzellforschung. Jede 

weitere Liberalisierung in diesem Bereich 

wäre daher ein Einfallstor für die 

Aushöhlung des Embryonenschutzes und 

käme einer ethischen Wanderdüne 

gleich. Geringe Forschungserfolge und 

unhaltbare Heilungsversprechen zeigen, 

dass die embryonale Stammzellforschung 

in eine Sackgasse führt. 

Ethisch völlig unproblematisch agiert 

dagegen die adulte Stammzellforschung. 

Sie kann auf die Tötung von Embryonen 

verzichten und respektiert so den Schutz 

des menschlichen Lebens und die 

unantastbare Menschenwürde. Und sie ist 

medizinisch sehr erfolgreich, Deutschland 

ist auf diesem Gebiet bereits heute 

Weltspitze! Fazit: Nirgendwo in der 

Biomedizin lassen sich Lebensschutz und 

Forschungsfreiheit so gut verbinden.“ 

 

Julia Klöckner, MdB und Stellv. CDU-

Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz 
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„In der Stammzellendebatte wird nicht 

immer mit offenen Karten gespielt. Es ist 

unverantwortlich, leidenden und kranken 

Menschen Hoffnungen einzupflanzen, die 

frei erfunden sind und auf der Tötung 

von bereits vorhandenen noch nicht 

geborenen Menschen beruhen. Warum 

verschweigen so viele Befürworter der 

embryonalen Stammzellenforschung, 

dass es längst hervorragende und 

bewiesene wirkliche Erfolge mit adulten 

Stammzellen gibt? Diese können 

übrigens gewonnen werden, ohne sich 

dabei schuldig zu machen.“ 

 

Prinz Philip von Preußen 
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„Menschliches Leben beginnt aus 

christlicher Sicht mit der Verschmelzung 

von Ei- und Samenzelle. Es war deshalb 

schon 2002 falsch, Forschern den Import 

humaner embryonaler Stammzellen zu 

erlauben. Denn humane embryonale 

Stammzellen werden aus menschlichen 

Embryonen gewonnen, die dabei zerstört 



werden. Dass eine Mehrheit des 

Deutschen Bundestages seinerzeit 

dennoch unter strengen Auflagen für den 

Import stimmte, hängt in erster Linie mit 

den enormen Heilungsversprechungen 

zusammen, die Forscher damals überall 

auf der Welt gemacht haben. Heute sind 

wir schlauer. Niemand erwartet mehr, 

dass sich Krankheiten in absehbarer Zeit 

mit embryonalen Stammzellen heilen 

lassen werden. Daraus sollten wir 

Konsequenzen ziehen. Eine Änderung der 

Stichtagsregelung im Stammzellengesetz 

hätte die Ausweitung einer Forschung zur 

Folge, die ethisch inakzeptabel ist, und 

medizinisch keinen Erfolg verspricht. Eine 

Verlegung des Stichtages kommt für 

mich nicht in Frage.“ 

 

Marie Luise Dött, MdB, 

Bundesvorsitzende des Bunds 

Katholischer Unternehmer (BKU) 
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„Viele verantwortlich handelnde 

pharmazeutische Unternehmen begleiten 

mit hohem Interesse die Ergebnisse und 

Erfolge der Forschung mit adulten 

Stammzellen. Gerade sie kennen aus 

ihrer jahrzehntelangen Erfahrung im 

Umgang mit den Kernkriterien 

Arzneimittelsicherheit, -wirksamkeit und 

-qualität die sehr hohen Anforderungen 

an realistischen therapeutischen 

Fortschritt. Wir erwarten konkreten 

Fortschritt im Sinne von Zelltherapien auf 

dem Sicherheits- und 

Wirksamkeitsstandard neu zugelassener 

Arzneimittel in der vorhersehbaren 

Zukunft aus den vielfältigen 

Forschungssansätzen mit adulten 

Stammzellen und Stammzellen aus 

Nabelschnurblut. 

Aus humanen Blastozysten oder gar 

Feten und Embryonen gewonnene 

Stammzellen sind nicht Zielen 

kommerzieller Art und/oder 

Forschungszwecken vor realistisch 

angestrebten Horizonten des 

Therapiefortschritts dienlich. 

Würden alle Finanzmittel und Energien 

kompetenter Forscher in Deutschland auf 

die Arbeit mit adulten Stammzellen und 



den konkreten Fortschritt dessen 

fokussiert, was man ‚meeting the unmet 

therapeutic need’ nennt, wäre dieser 

deutsche, ethisch verantwortliche Weg 

im internationalen Vergleich mit 

Sicherheit extrem erfolgreich. Nur die 

vage Hoffnung, dass in einer nicht 

konkreten Zukunft aus verbrauchender 

embryonaler Stammzellforschung ‚einmal 

für die Heilung zahlreicher Krankheiten 

Nützliches’ entstehen könnte, rechtfertigt 

nicht.“ 

 

Dr. Bernd Wegener, Vorsitzender 

Bundesverband der Pharmazeutischen 

Industrie (BPI) 
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„Du sollst nicht töten! Das ist doch 

eigentlich verständlich und die 

einleuchtendste Grundlage von Recht, 

Freiheit und Ordnung, oder? Ich verstehe 

nicht, warum auch wichtige Leute das 

nicht verstehen wollen. Wer von der 

Tötung menschlichen Lebens auch noch 

profitieren will, sollte sich schämen. Es 

gibt wunderbare Erfolge mit adulten 



Stammzellen, aber keinen einzigen mit 

embryonalen Stammzellen. Das ganze 

vermeintlich hoffnungsvolle Gerede von 

möglichen Erfolgen als Folge von 

Tötungen ist nichts weiter als ein Traum. 

Aber ein sehr böser. Mord war noch nie 

eine Lösung!“ 

 

Elisabeth Prinzessin von Thurn und Taxis 
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„Da der Zweck niemals die Mittel heiligen 

darf, traue ich den Politikern und 

Forschern noch zu, dass sie sich eines 

besseren besinnen und ihrem Gewissen 

eine Chance geben. Wir Deutschen 

sollten uns auszeichnen durch eine 

besondere Sorgfalt und Sensibilität bei 

diesem Lebens-Wert-Thema. Und der 

Versuchung, mit getöteten menschlichen 

Embryonen viel Geld zu verdienen, 

müssten wir widerstehen können.“ 

 

 

Peter Hahne (Berlin), TV-Moderator und 

Bestseller-Autor („Schluß mit lustig“) 
 
>> Download in 300  >> Download Text als 



dpi .DOC  
 

 

„Seinerzeit wurde ein Stichtag 

festgeschrieben, bis zu dem menschliche 

Embryonen getötet sein müssen, um für 

‚verbrauchende’ Forschung zur Verfügung 

zu stehen. Dadurch sollte sichergestellt 

werden, dass die Aussicht auf spätere 

Nutzbarmachung bei der Tötung keine 

Rolle spiele, auch nicht die eines 

moralischen Alibis. Es war klar, dass die 

Forschung deshalb nur einen 

vorübergehenden Charakter haben 

würde. Eine Verschiebung des Stichtags 

würde bedeuten, dass das alles nur ein 

hinhaltendes Scheingefecht war. Den 

Stichtag jetzt verschieben, heißt ihn 

abschaffen, denn warum sollte er das 

nächste Mal nicht wieder verschoben 

werden? Wenn, wie das 

Verfassungsgericht sagt, Menschen von 

Anfang ihrer Existenz an Träger von 

Grundrechten sind, dann ist es 

überflüssig und geht am Problem vorbei, 

immer wieder auf Forschungsfreiheit und 

medizinische Fortschritte hinzuweisen. 

Forschungsfreiheit beinhaltet nicht das 

Recht, in eine fremde Wohnung 

einzudringen und Räume für die 



Forschungszwecke zu okkupieren. Erst 

recht nicht, Menschen zu töten, um die 

Gesundheit derer zu fördern, die die 

Gefahr bereits hinter sich haben, vor der 

Geburt ‚verbraucht’ zu werden.“ 

 

Prof. Dr. phil. Robert Spaemann, 

Philosoph 
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„Die adulte Stammzelltherapie mit 

autologen, mononukleären 

Knochenmarkszellen hat sich in der Klinik 

seit mehr als sechs Jahren zur 

Behandlung des akuten Herzinfarktes, 

der chronischen koronaren 

Herzerkrankung, der Herzinsuffizienz bei 

chronischen Herzmuskelentzündungen 

und auch der peripheren 

Verschlusskrankheit und dem 

diabetischem Fußsyndrom bewährt. Am 

Herzen konnten die Herzkraft, die 

Herzleistung und die Durchblutung um 8 

- 30 % gebessert werden, die 

Belastbarkeit wird deutlich gesteigert, die 

Lebensqualität nimmt erheblich zu. Bei 

peripheren Verschlusskrankheiten 



(Raucherbein, Stoffwechselerkrankungen 

etc.) kommt es zu einer Zunahme der 

Gehstrecke um das Zwei- bis Dreifache. 

Stammzellen-assoziierte Nebenwirkungen 

sind bislang nicht aufgetreten. Die 

Therapie ist ethisch ausnahmslos 

vertretbar und hilfreich. 

Therapieversager sind so gut wie nicht 

bekannt. 

Entsprechend den derzeitigen 

Therapierichtlinien der Volkskrankheiten 

‚koronare Herzkrankheit’ und ‚periphere 

Verschlusskrankheit’ bietet die adulte 

Stammzelltherapie ein segensreiches 

Verfahren zur Behandlung dieser 

schwerkranken und oft 

therapieresistenten Krankheiten. Dabei 

ist besonders hervorzuheben, dass die 

Therapieresultate additiv zu allen 

anderen Therapiemaßnahmen messbar 

sind, d.h. ‚on top’ auftreten. Die 

Stammzelltherapie bei Herzerkrankungen 

ist bereits soweit, dass die 

Krankenkassen dafür ein eigenes 

Sonderentgelt eingerichtet haben, da 

evident ist, dass die Stammzelltherapie 

die Krankheitsintensität, die 

Krankheitsdauer und den Schweregrad 

der Erkrankungen wirksam zu verbessern 



vermag.“ 

 

Prof. Dr. Bodo-Eckehard Strauer, Klinik 

für Kardiologie, Pneumologie und 

Angiologie, Heinrich-Heine-Universität 

Düsseldorf 
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„Selbst die jetzige Stichtagsregelung ist 

absurd. Ich bin jedenfalls gegen jede 

Tötung von noch nicht geborenen 

Kindern. Töten ist und bleibt Sünde! Wir 

alle sind dem Schöpfer gegenüber 

verantwortlich. Gott aber ist ein Gott des 

Lebens. Ich bin und bleibe intolerant 

gegenüber jeder Intoleranz dem Leben 

gegenüber. Embryonen dürfen nicht 

vernichtet werden. Sie sollen leben! 

Dafür trete ich ein.“ 

 

Katja Giammona, Schauspielerin 
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