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Stammzellforschung
auf dem Prüfstand

Unter dem Begriff „Bioethik“ versteht man zum einen ein For-
schungsgebiet der angewandten Ethik, zum anderen bezeichnet der Be-
griff ein höchst kontroverses Feld der Politik, in dem z. B. über die Zuläs-
sigkeit von Sterbehilfe, Präimplantationsdiagnostik und embryonaler
Stammzellforschung gestritten wird. Die rasanten Fortschritte in Medi-
zin und Wissenschaft eröffnen heute nicht nur ganz neue Heilungsaus-
sichten, sondern ermöglichen auch Eingriffe (z. B. in der Reproduktions-
medizin oder Stammzellforschung), die ethisch bedenklich erscheinen.

Über die damit verbundenen Fra-
gen im Umgang mit Leben, mit de-
nen sich die Bioethik befasst, wird
seit Jahren eine breite und heftige
Diskussion in Politik, Wissenschaft
und Gesellschaft geführt. Die Posi-
tion der Frauen im SoVD ist im
„Frauenpolitischen Programm“ von
2003 dargelegt. Wir sprechen uns
strikt gegen einen Import embryo-
naler menschlicher Stammzellen
aus. Diese Forschung setzt mensch-
liches Leben der Manipulation und
Tötung aus. Wir befürworten eine
ethisch weniger problematische For-
schung z. B. an adulten (erwachse-
nen) Stammzellen oder solchen aus
Nabelschnurblut.

Seit vor fünf Jahren das Stamm-
zellgesetz in Kraft getreten ist, tauch-
te dieses Thema nur noch selten in
den Medien auf. Wer aufmerksam
war, konnte jetzt eine aktuelle Mel-
dung in den Medien finden. Am 9.
Mai fand erstmals wieder eine
Anhörung zur Stammzellforschung
im Ausschuss für Forschung  des
Deutschen Bundestages statt. Vier-
undzwanzig Experten äußerten dort
ihre Argumente für oder gegen eine
Lockerung des Stammzellgesetzes.
Ein Teil der Wissenschaftler be-
fürchtet den Anschluss an die inter-
nationale Spitzenforschung zu ver-
lieren. Die alten Zell-Linien seien un-

brauchbar geworden. Sie fordern
deshalb 1. Zulassung des Imports
neuer Stammzell-Linien, 2. Ab-
schaffung der Strafvorschrift für
Wissenschaftler, die im Ausland an
speziellen Projekten mitarbeiten.

Forschung, bei der menschliche
Embryonen zer-
stört werden, ist
in Deutschland
generell verbo-
ten. Jedoch dür-
fen nach dem
Stammzellgesetz
Zellen verwendet
werden, die vor
dem 1. Januar
2002 (Stichtags-
regelung) im Ausland entstanden
sind. Das Gesetz garantiert so den
Schutz des Lebens und der Men-
schenwürde. Eine Aufhebung des
Stichtages würde den Sinn des Ge-
setzes zerstören. Forscher durften
zwar weiterhin keine embryonalen
Stammzellen herstellen, doch sie
leichter importieren. Die FDP tritt
für eine Lockerung des Embryonen-
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schutzgesetzes ein und hat einen Ge-
setzentwurf vorgelegt, der die Stich-
tagsregelung abschaffen soll. Der
Bonner Neurobiologe Oliver Brüstle,
der im Jahre 2000 als erster deut-
scher Wissenschaftler den Import
embryonaler Stammzellen bean-

tragt hatte,
äußerte, dass das
deutsche Gesetz
es den Wissen-
schaftlern un-
möglich mache,
Erkenntnisse aus
der Stammzell-
forschung bis zur
medizinischen
Anwendbarkeit

zu entwickeln.
Ethiker und Juristen wie z. B. Hu-

bert Hüppe, Bioethikexperte der
Union, äußerten ethische Bedenken.
Es gebe ethisch unproblematische
Alternativen wie erwähnte adulte
Stammzellen, die seit Jahrzehnten in
der Therapie eingesetzt würden, oder
Stammzellen aus Nabelschnurblut.
Überzeugende Therapieerfolge der

Stammzellforschung fehlten bisher.
Und selbst, wenn es gelänge Krank-
heiten zu heilen, wäre es um den Preis
der Tötung menschlichen Lebens.

Ähnlich äußerte sich René Röspel,
Biologe und Bioethikexperte der
SPD. Im Forum des 3. Landesbehin-
dertentages Nordrhein-Westfalen in
Köln am 5. Mai 2007 sprach René
Röspel vom Fluch und Segen der Bio-
medizin: Einerseits besteht die Hoff-
nung auf Heilung schwerster Krank-
heiten, andererseits wächst die Angst
vor den Auswüchsen der Biomedizin.

Die Entwicklung der letzten Jah-
re in der Biomedizin und in der
Stammzellforschung zeigt, dass nie-
mand voraussagen kann, wohin uns
der Weg führt. Deshalb müssen wir
Frauen im SoVD mit Wachsamkeit,
Verstand und Ehrfurcht vor der
Würde menschlichen Lebens die
zukünftige Entwicklung beobach-
ten. Wir wollen uns dem Fortschritt
nicht verschließen, aber verhindern,
dass ökonomische und wissen-
schaftliche Interessen allein bestim-
mend werden. Menschenrechte und
Menschenwürde müssen Maßstab
unserer Bewertungen sein!

Überwachung von Bürgern? –
Notwendiger Schutz vor Terroristen?

Die Bundesregierung will mit verschiedenen Initiativen auf eine Bedrohung durch Terroristen reagieren. Zu
verstärkten Kontrollen kam es bereits im Vorfeld des G-8-Gipfels in Heiligendamm. Grundrechte, wie etwa
das der Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit, wurden massiv eingeschränkt. Neben den bisherigen
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr gerät nun auch die Einführung sogenannter „Biometrie-Pässe“ in die Kri-
tik. Die dort gespeicherten Fingerabdrücke seien unzureichend vor Missbrauch geschützt.

Die neuartigen Ausweisdokumen-
te sollen mit einem Chip ausgestattet
sein, der die Fingerabdrücke des je-
weiligen Besitzers enthält. Der ent-
sprechende Gesetzentwurf sieht vor,
dass die Daten gegen unbefugtes Aus-
lesen, Verändern oder Löschen gesi-
chert sein müssen. Bisher hat die Bun-
desregierung diese Sicherheit auch
stets bekräftigt. Dem Sicherheitsex-
perten Lukas Grunwald ist es aber
bereits im vergangenen Jahr gelun-
gen, den Chip eines solchen elektro-
nischen Passes zu kopieren. Auch an-

dere Fachleute haben mittlerweile
Zweifel daran, wie sicher die neue
Technologie wirklich ist.

Ein digitaler Schlüssel liest die auf
dem Ausweis gespeicherten Infor-
mationen aus. Dank der heutigen
Technik sind die Daten somit vor un-
befugtem Zugriff geschützt. Das
kann aber in zehn Jahren – so lange
bleiben die Pässe gültig – schon ganz
anders aussehen.

Gleichzeitig erhalten auch andere
Staaten diesen Schlüssel, damit sie
den „Biometrie-Pass“ bei den Grenz-

kontrollen auslesen können. Wie die-
se dann wiederum mit den sensiblen
Informationen auf dem Chip umge-
hen und ob die Daten noch ander-
weitig gespeichert oder ausgewertet
werden – darüber haben deutsche
Behörden keine Kontrolle mehr.

Misstrauen ist durchaus ange-
bracht. Auch die Teilnehmer an
unserer Umfrage im Internet stehen
einer derartigen Überwachung von
Bürgern eher kritisch gegenüber.
Karlheinz Marx aus Buchen jeden-
falls sieht die Verwendung von Daten

aus der Telefon-,
Computer- oder
Maut-Überwachung
als keinesfalls ge-
rechtfertigt an.

Selbst Befürworter
einer stärkeren
Überwachung for-
dern zumindest einen
begründeten Ver-
dacht. In diesem Sin-
ne äußerte sich bei-
spielsweise Karl-
Heinz Trauth aus
Ludwigshafen auf
unsere letzte Frage
des Monats (siehe ro-
ter Kasten oben
rechts). Er schrieb:
„Dieser Verdacht
sollte von einem
Richter geprüft wer-
den, um dann ent-
scheiden zu können:
,Die Maßnahme ist
berechtigt‘.“

Frage des Monats – Ihre Meinung
Unsere Frage des Monats für den Monat Mai lautete: „Geheime On-

line-Durchsuchungen von Computern, Speicherung von Telefondaten
– Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble will schärfere Sicherheits-
maßnahmen durchsetzen. Kritiker dagegen warnen vor einem ,Über-
wachungsstaat‘. Rechtfertigt Ihrer Meinung nach der Schutz vor Ter-
roranschlägen die Einschränkung von Grundrechten?“

Die überwiegende Mehrheit von 85 Prozent hatte sich bis Redakti-
onsschluss gegen die Einschränkung von Grundrechten ausgesprochen.
Nur 15 Prozent fanden diese angesichts einer Bedrohung durch Terro-
risten gerechtfertigt. Erneut haben sich über 160 Menschen an der Um-
frage beteiligt – die Frage des Monats Juni finden Sie auf Seite 12.

Sicherheit kontra Datenschutz

Überwachungskameras gehören in großen Städten mittlerweile zum Alltag. Öffentliche
Gebäude, Plätze oder Verkehrsmittel  – nahezu nirgendwo ist man noch unbeobachtet.

Foto: fult / photocase

G U T S C H E I N

Ja, schicken Sie mir meinen Prospekt – kostenlos und unverbindlich.

Name /Vorname

Straße /Nr.

PLZ /Ort Tel.-Nr.

Lifta GmbH, Abt. SOV 18, Horbeller Straße 33, 50858 Köln

✁

� Lifta paßt praktisch überall
� Wird einfach auf der Treppe aufgestellt
� Kurze Lieferzeiten, Einbau sofort
� Über 60.000 verkaufte Liftas
� Sehr hohe Kundenzufriedenheit
� Eigener Kundendienst bundesweit
� 365 Tage für Sie erreichbar

Jetzt auch zur Miete

Rufen Sie uns kostenlos an.

� 0800-22 44 66 1
Internet: www.lifta.de

Lifta, der Treppenlift

Freiwillig geprüfte 
Beratungs-und Servicequalität

Frauen im
SoVD

Das Thema

Mindestlohn

Der SoVD hat wiederholt bekräftigt, dass in Deutschland Löhne ge-
zahlt werden müssen, von denen die Menschen auch leben können. Erst
kürzlich – auf dem Jahresempfang des Verbandes (siehe Bericht auf den
Seiten 1 und 2) – bekräftigte Präsident Adolf Bauer die Forderung nach
der Einführung eines Mindestlohnes. Dass dieser tatsächlich kommt, ist
fraglich. Die Große Koalition scheint nämlich auch bei der Debatte um
den Mindestlohn den Weg der Gesundheitsreform zu gehen, den der ge-
genseitigen Blockade, die schließlich in einem faulen Formelkompromiss
mündet...

Anlässlich des 90-jährigen Beste-
hens des Sozialverband Deutsch-
land wies Adolf Bauer in seiner Re-
de auf erzielte Erfolge, aktuelle
Betätigungsfelder und politische
Forderungen des SoVD hin. Er strich
heraus, dass Niedriglöhne viel zu oft
in Niedrigrenten münden. Der da-
durch steigenden Gefahr von
Altersarmut müsse durch die Ein-
führung eines Mindestlohnes be-
gegnet werden.

Mit dieser Forderung steht der 
SoVD keinesfalls alleine da. Bereits
seit Monaten wird das Thema Min-
destlohn innerhalb der Großen Ko-
alition diskutiert – bisher ohne Er-
gebnis. Bei dem jüngsten Treffen des
Koalitionsausschusses hat Bundes-

kanzlerin Angela Merkel (CDU)
noch einmal bekräftigt, dass sie, ent-
gegen der SPD, einem flächen-
deckenden Mindestlohn nicht zu-
stimmen wird.

Die Kompromissangebote der
Union beschränken sich bei den Ver-
handlungen bisher auf ein Verbot
sittenwidriger Bezahlung und eine
Ausweitung des Entsendegesetzes.
In der Praxis jedoch sind beide
Instrumente schwer umsetzbar: Das
Entsendegesetz schützt nur bei be-
stehenden Tarifverträgen – diese
gibt es gerade in den von Nie-
driglöhnen betroffenen Branchen
kaum.

Auch eine genaue Definition von
sittenwidrigen Löhnen ist schwer zu
treffen. Schließlich werden in
einigen Berufen schon jetzt Tarif-
löhne von weniger als 4 Euro pro
Stunde gezahlt.

SoVD fordert Einführung,
Große Koalition zaudert
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