
Prof. Dr. Ulrich Eibach / Bonn 
 
Forschung mit embryonalen Stammzellen! – Sieg der  Forschungs-
freiheit über die Achtung der Menschenwürde allen menschlichen Le-
bens?* Zum Beschluss des „Deutschen Bundestags“, den Import von aus 
Embryonen gewonnen Stammzellen aus dem Ausland zu genehmigen 
 
     Darf man Stammzellen, zu deren Gewinnung menschliche Embryonen verbraucht wurden, 
aus dem Ausland importieren und mit ihnen forschen? (vgl. III.5.1). Darüber hatte der „Deut-
sche Bundestag“ am 30. Januar 2002 – kurz bevor dieses Buch in Druck ging - zu entschei-
den. In der vom „Deutschen Bundestag“ eingesetzten Enquete-Kommission „Recht und Ethik 
der modernen Medizin“ stimmten 26 Mitglieder dagegen, 12 dafür.  Von den 25 Mitgliedern 
des  vom Bundeskanzler berufenen „Nationalen Ethikrats“ stimmten – wie nach der Art der 
Zusammensetzung zu erwarten -  14 dafür, 8 dagegen, 3 nahmen an der Abstimmung nicht 
teil. Rechtzeitig vor dessen Entscheidung  hatten  die „Zentrale Ethikkommission“ bei der 
Bundesärztekammer – entgegen dem Votum des „Deutschen Ärztetags“ – sowie fast alle mit 
diesen Fragen befassten „Wissenschaftsorganisationen“ (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Max-Planck-Gesellschaft, Wissenschaftsrat u.a.) und „Ethik-Kommissionen“ von Bundeslän-
dern (Bayern, Rheinland-Pfalz) grünes Licht für den Import gegeben. Daraufhin hat der 
„Deutsche Bundestag“ am 30.Januar 2002 ohne Fraktionszwang in der Entscheidung  den 
Import von aus getöteten Embryonen gewonnenen Stammzellen mit 340 Stimmen (100 davon 
stimmten zunächst für einen Antrag, der die Freigabe von verbrauchenden Forschungen mit 
Embryonen in Deutschland erlauben sollte) aus allen Parteien gegen 265 Stimmen unter ein-
geschränkten Bedingungen erlaubt, die erst noch in einem Gesetz formuliert werden müssen. 
Danach soll der Import von  und die Forschung mit importierten embryonalen Stammzellen 
für privat wie öffentlich geförderte Vorhaben „grundsätzlich verboten und nur ausnahmswei-
se“ zulässig sein, wenn keine ethisch unbedenklichen Alternativen (wie Forschung an tieri-
schen embryonalen oder adulten Stammzellen des Menschen) gegeben sind, um die ange-
strebten Ziele der Forschung zu erreichen. Diese Ziele sollen „hochrangiger“ Art sein. Auch 
sollen zum Zweck der Forschung – entsprechend der Entscheidung des Präsidenten der USA 
– keine weiteren Embryonen mehr zum Zweck der Herstellung von neuen Stammzelllinien 
verbraucht und vor allem – entgegen der Empfehlung der „Deutschen Forschungsgemein-
schaft“, derartige Stammzelllinien nötigenfalls auch in Deutschland herzustellen – in Deutsch-
land keine neuen embryonalen Stammzelllinien durch einen Verbrauch von Embryonen her-
gestellt werden. Der Import und die Verwendung von embryonalen Stammzellen soll durch 
eine zu schaffende „Kontrollbehörde“ genehmigt und überwacht werden. Die „Deutsche For-
schungsgemeinschaft“ hat am 31.Januar das Forschungsprojekt mit aus Israel importierten 
Stammzellen der Bonner Neuropathologen O. Brüstle und O. Wiestler genehmigt, die Gelder 
aber gesperrt, bis das Gesetz verabschiedet und die „Kontrollbehörde“ arbeitsfähig ist. Die 
Genehmigung weiterer beantragter Forschungsprojekte mit embryonalen Stammzellen wird 
sicher folgen, auch wenn in den letzten Wochen erhebliche Fortschritte in der Forschung mit 
adulten Stammzellen, auch die Umwandlung von blutbildenden adulten Stammzellen in Ner-
venzellen, publiziert wurden. Damit ist eine Entscheidung von weitgehender Tragweite gefällt 
worden. Das Tor zur verbrauchenden Forschung mit Embryonen ist damit aufgestoßen wor-
den, auch wenn die Initiatoren dieses „Kompromissbeschlusses“ – auf den die Befürworter 
einer Freigabe verbrauchender Forschung mit Embryonen in Deutschland aus pragmatischen 
Gründen eingeschwenkt sind -  dies wahrscheinlich überwiegend ebenso wenig wollen wie 
die damit vollzogene Veränderung im Verständnis von Menschenwürde (vgl. III). Die ent-
scheidende Frage ist die, ob mit dem Beschluss des „Deutschen Bundestags“ eine Weichen-
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stellung in diese Richtung und damit zur dementsprechenden Änderung des deutschen „Emb-
ryonenschutzgesetzes“ vollzogen wurde.  
 
1. Stehen Embryonen nicht unter dem Schutz der Menschenwürde? 
      Es geht aus ethischer Sicht um die Frage, ob menschliche Embryonen  verbraucht werden 
dürfen, um  aus ihnen „biologisches Material“ (embryonale Stammzellen) für wissenschaft-
lich-therapeutische Forschungen zu gewinnen. Wird die Frage bejaht, so heißt das, dass  Emb-
ryonen als bloßes Mittel bzw. Objekt zu fremden Zwecken gebraucht werden dürfen und nicht 
mehr immer in erster Linie als „Selbstzweck“ zu betrachten  sind. Nach Immanuel Kant wird 
so die Würde menschlichen Lebens missachtet, die nach Artikel 1 des deutschen Grundgeset-
zes (GG) unantastbar ist. Forschungen  mit  Embryonen können ethisch erstens damit begrün-
det werden, dass man behauptet, „frühe Embryonen“ seien „bloß biologisch-menschliches 
Leben“, dem keine Würde und damit keine Schutzrechte wie für Menschen zukommen (vgl. 
III.2), zweitens dadurch, dass man das Tötungsverbot  relativiert und behauptet, es läge eine 
unausweichliche Konfliktsituation zwischen dem Schutz des Lebens des Embryos und den 
therapeutischen Verpflichtungen der Medizin, also dem Schutz des Lebens anderer Menschen 
vor (vgl. III.3).  Beide Begründungen stellen eine grundsätzliche  ethische  Abweichung von 
bisher als gültig erachteten ethischen und rechtlichen Überzeugungen dar.   
      Die erste Begründung besagt, dass die Menschenwürde nicht mehr dem gesamten 
menschlichen  Leben  zukommt, sondern nur bestimmten Qualitäten des Lebens (vgl.II.1). 
Dies wird oft dadurch verschleiert, dass man den Beginn menschlichen Lebens so definiert, 
dass er jenseits der jeweiligen Forschungsinteressen mit Embryonen liegt. Aber auch dann 
unterscheidet man zwischen bloß biologisch-menschlichem Leben einerseits und andererseits 
personalem Leben, dem allein Würde zukomme. Das besagt, dass sich die Achtung der Men-
schenwürde (GG Art. 1) nicht mehr in erster Linie im Schutz des Lebens (Art.2)  vor verbrau-
chendem Umgang und Tötung konkretisiert. Diese Sicht widerspricht der bisherigen Rechts-
auffassung, die auch das deutsche „Embryonenschutzgesetz“ (EschG,1990) bestimmt, das die 
künstliche Erzeugung von Embryonen ausschließlich zum Zweck der Herbeiführung einer 
Schwangerschaft billigt und die Erzeugung „überzähliger“ Embryonen untersagt. Sollte diese 
Sicht herrschende Interpretation des GG’es werden, so hätte das nicht nur Auswirkungen für 
den Schutz embryonalen, sondern auch des geborenen, insbesondere des versehrten 
Menschenlebens. Nicht mehr das menschliche  Leben wäre zu schützen, sondern nur be-
stimmte, von Menschen definierte sinnlich feststellbare Eigenschaften des Lebens, die sich im 
Laufe des Lebens entwickeln oder auf Grund von Krankheit nie entwickeln oder auch wieder 
verloren gehen können. 
        Die zweite Begründung ist ebenso neu. Noch nie durfte, um andere Menschen zu heilen, 
in der Medizin das Tötungsverbot relativiert werden. Alle „Ethik des Heilens“ wurzelt in der 
Achtung der Menschenwürde und ist ihr uneingeschränkt ein- und unterzuordnen. Es gibt 
keinen Anspruch auf Heilung und erst recht nicht auf Forschungsfreiheit, durch den das Le-
ben anderer Menschen schwer geschädigt werden darf. Man darf z.B. notwendig sterbenden 
Menschen nicht vor ihrem Hirntod Organe entnehmen oder mit ihnen ihren Tod herbeifüh-
rende Forschungen betreiben. Überträgt man dies auf Embryonen, so kann die Tatsache, dass 
es „überzählige“ Embryonen gibt, die ohnehin sterben müssen, ihre Tötung zu Forschungs-
zwecken nicht rechtfertigen. Man müsste sie „in Würde“ „sterben lassen“. Sterbenlassen und 
Töten  sind nicht nur am Ende, sondern auch am Anfang des Lebens klar zu unterscheiden.  
 
2. „Reine Hände“, weil die Tötung von Embryonen im Ausland vorgenommen wurde? 
    Wesentliches Argument derjenigen Befürworter des Entschlusses, die nicht überhaupt eine 
Freigabe der Forschung mit Embryonen und eine entsprechende Änderung des „Embryonen-
schutzgesetzes“ (EschG) wünschen (110 Abgeordnete), ist, dass die Embryonen, aus denen 
die Stammzellen gewonnen wurden, ja schon tot seien, sie durch den Import nicht mehr getö-
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tet werden. Dagegen ist zu sagen, dass, wer die „Produkte“ aus einem verbrauchenden Um-
gang mit Embryonen verwendet, auch das Verfahren zu ihrer Gewinnung, also die Tötung 
von Embryonen nachträglich billigen muss. Dieses Argument führen viele Befürworter einer 
verbrauchenden Forschung mit Embryonen selbst immer an, wenn sie behaupten, dass es un-
sittlich sei, Forschungsergebnisse im eigenen Land zu nützen, die im Ausland mit Mitteln 
erzielt wurden, die in Deutschland ethisch abgelehnt und rechtlich verboten sind. Folgt man 
dieser Logik, so ist einzig und allein eine Lösung zu befürworten, die auch eine Herstellung 
von Stammzellen in Deutschland durch einen verbrauchenden Umgang mit Embryonen er-
laubt, wie sie von 110 Abgeordneten, sehr vielen Wissenschaftlern, Wissenschaftsorganisati-
onen und Biotechnik-Firmen gefordert wird. Dann müsste das EschG dahingehend geändert 
werden, dass nicht alles menschliche Leben  (GG Art.2) unter dem Schutz der Menschenwür-
de  steht (Art.1). Damit würde eine für den Schutz allen Lebens entscheidende verfassungs-
rechtliche  Weichenstellung vollzogen. Die Beteuerung der meisten Befürworter des Imports 
von Stammzellen, dass dies nicht intendiert sei, ist inkonsequent und – wenigstens bei denen, 
die für eine Freigabe der Forschung mit Embryonen überhaupt votiert haben - in durchsichti-
ger Weise eine taktische Behauptung, um zunächst den Import von Stammzellen durchzuset-
zen und das EschG dann später doch entsprechend zu ändern. Dies könnte sich z.B. schon als 
nötig erweisen, wenn die importierten Stammzellen nicht ausreichen, um die angestrebten 
Forschungsziele zu erreichen und wenn „hochrangige“ Ziele vorgestellt werden, die mit den 
vorhandenen Stammzelllinien nicht zu erreichen sind und – vor allem – wenn dazu eine 
verbrauchende Forschung mit Embryonen unerlässlich ist.   
 
3. Nicht umsetzbare Abgrenzungen gegen Forschungen mit Embryonen! 
    Wie steht es um die Überprüfbarkeit der Kriterien, die einen Missbrauch verhindern sollen? 
Es sollen nur Embryonen verwendet werden, die bei der künstlichen Befruchtung übrig 
geblieben seien. Wer  garantiert – insbesondere im Ausland - dass sie nicht bewusst als „über-
zählige“ Embryonen  erzeugt wurden?  Die  Forschungsziele, zu denen die Stammzellen im-
portiert werden sollen, sollen auf besonders „hochrangige“ Ziele begrenzt werden. Wer soll 
über die „Entscheidungshoheit“ verfügen, zu definieren, was ein „hochrangiges“ Forschungs-
ziel ist, und welche Kriterien sollen solchen Entscheidungen zugrunde liegen?  Welche medi-
zinischen Forschungsprojekte, die mit der Diagnostik, Therapie und Prävention von „schwe-
ren“ Erkrankungen befasst sind, verfolgen nicht „hochrangige“ Forschungsziele? Und selbst 
der Begriff der „schweren Erkrankung“ dürfte kaum eindeutig zu definieren sein, ja er ist 
weitgehend abhängig von den jeweiligen Arbeits- und Forschungsinteressen der Mediziner. 
Vor allem dürfte Menschen, die an als „weniger schwer“ eingestuften Krankheiten leiden, 
eine solche Unterscheidung nicht plausibel sein, da die Schwere einer Krankheit letztlich nur 
vom betroffenen Menschen selbst beurteilt werden kann. Verstößt ihre Benachteiligung nicht 
gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung (GG Art.3,3)? Eine Ausweitung in Richtung von 
„weniger schweren“ Krankheiten wird daher unvermeidbar sein.  
     Und ist erst einmal die Tür zur verbrauchenden Forschung mit Embryonen geöffnet, so ist 
es ganz unwahrscheinlich, dass diese sich auf die Gewinnung von Stammzellen begrenzen 
lässt. Auch dürfte es schwer sein, die  zeitliche Entwicklung, bis zu der mit Embryonen ge-
forscht werden darf, auf die „14-Tage-Grenze“ zu begrenzen, wenn die „hochrangigen“ For-
schungsziele, die man  mit solchen Forschungen anstrebt, nur jenseits dieser Grenze zu errei-
chen sind (vgl. III.5). Wenn erst einmal „hochrangige Forschungsziele“ das Überschreiten des 
„Rubikons“ hin zum verbrauchenden Umgang erstritten haben, dann wird die Forschung mit 
Embryonen sowohl hinsichtlich der zu verfolgenden wissenschaftlichen und therapeutischen 
Ziele wie auch in Hinsicht auf die Entwicklungszeit des Embryos eine stetige Ausdehnung 
erfahren, es sei denn, das deutsche „Embryonenschutzgesetz“ bliebe unverändert. Der Druck 
zu einer Änderung wird aber in dem Maße zunehmen, in dem im Ausland ein immer „groß-
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zügiger“ verbrauchender Umgang Embryonen und andere biomedizinische Forschungen er-
laubt sind, die in Deutschland verboten sind.        
 
4. Sieg  wissenschaftlicher und ökonomischer Interessen über die Ethik? 
    Die Befürworter der Forschung mit embryonalen Stammzellen behaupten zunehmend, nur 
vorübergehend zur schnelleren Entwicklung von Therapieverfahren auf der Basis von adulten 
Stammzellen mit embryonalen Stammzellen forschen zu wollen. Dagegen ist festzustellen, 
dass die Erfolgsaussichten dieses Verfahrens unklar sind und dass diese – primär aus ökono-
mischen und keinesfalls aus therapeutischen  Gründen  entstehende  -  Eile aus ethischer Sicht 
abzulehnen ist, dass sie die Aufhebung von grundlegenden ethischen Prinzipien, die bisher 
noch Grundlage der Interpretation unserer Verfassung sind   - wie unser bisheriges Verständ-
nis von Personsein, Menschenwürde und Lebensschutz –  keinesfalls zu  rechtfertigen vermö-
gen. Die Eile ist auch im Interesse der möglichen Heilung von Menschen, die allenfalls in vie-
len Jahren möglich sein und den jetzt schon schwer kranken Menschen kaum helfen wird, 
nicht geboten, denn es vermehren sich die Anzeichen, dass eine Beschränkung auf die ethisch 
weitgehend unproblematische Forschung mit adulten Stammzellen ebenso und wahrscheinlich 
auch nicht weniger schnell zu den angestrebten therapeutischen Zielen führt. Von Befürwor-
tern wurde im Bundestag immer wieder auf die Pflicht verwiesen, die Leiden von Menschen 
unter Krankheiten zu lindern (vgl. V). Man kann sich aber nicht des Eindrucks  erwehren, 
dass die Leiden von Menschen zum Zwecke wissenschaftlicher und ökonomischer Interessen, 
die mit der Forschung mit embryonalen Stammzellen verbunden werden, „instrumentalisiert“ 
werden, sie als „Mittel“ zur Durchsetzung von wissenschaftlichen und ökonomischen  Zwe-
cken“ gebraucht werden, ja dass bei schwer kranken Menschen auch wissentlich Erwartungen 
auf baldige Heilung erzeugt werden, von denen man voraussehen kann, dass sie nicht, we-
nigstens nicht in Bälde zu erfüllen sind.   
      Das Votum der Mehrheit der Befürworter eines begrenzten Imports von embryonalen 
Stammzellen stellt eine Kompromissentscheidung dar zwischen grundsätzlichen ethischen 
und verfassungsrechtlichen Bedenken gegen jede Form des Verbrauchs von  Embryonen zu 
fremdnützigen Zwecken  einerseits und andererseits  den Interessen an Forschung und Thera-
pie und nicht zuletzt den internationalen Wettbewerbsgesichtspunkten in der Forschung und 
den damit sehr eng verknüpften ökonomischen Interessen. Dabei siegten die zuletzt genannten 
Interessen über die ethischen und verfassungsrechtlichen Bedenken. Im Namen der For-
schungsfreiheit und ökonomischer Interessen wird die Tür zum verbrauchenden Umgang mit 
menschlichen Leben nun mit größter Wahrscheinlichkeit auch in Deutschland – mit seinen 
bisher international weitaus eingeschränktesten Auflagen für Forschungen mit Embryonen 
und mit menschlichem Leben überhaupt -  immer weiter geöffnet werden und nicht mehr zu 
schließen sein. Zugleich wird ein neues Verständnis von Menschenwürde etabliert werden, 
das primär die autonomen  Interessen von Menschen  und nicht das Leben aller Menschen 
schützt (vgl. II). Es ist dann nur eine Frage der Zeit, wann das „EschG“ in dem Sinne geändert 
wird, dass es den Freiraum zu weitgehenden Forschungen mit Embryonen eröffnet. Der näch-
ste Schritt wird wahrscheinlich der sein, dass man die „Präimplantationsdiagnostik“ im Inter-
esse „leidender Menschen“, aber gewiss nicht nur in ihrem Interesse erlaubt (vgl. IV), sicher 
wiederum nur „in engen Grenzen“, die sich dann schon schnell genug wegen der Un-
möglichkeit von Abgrenzungen ausweiten werden, so wie es auch im Bereich der vorgeburtli-
chen Diagnostik überhaupt der Fall war und ist (vgl. IV.3.1).  
 
* Die Ziffern im Text beziehen sich auf die entsprechenden  Abschnitte in dem Buch des Ver-
fassers: „Gentechnik und Embryonenforschung – Leben als Schöpfung aus Menschen-
hand? Eine ethische Orientierung aus christlicher Sicht, herausgegeben vom „Institut für 
Glaube und Wissenschaft“  im R. Brockhaus-Verlag Wuppertal,  2002, S. 226-231. 
 


