
? Der Ethikrat stand mit seiner
Empfehlung zur Stammzellfor-
schung unter einem extremen
Zeitdruck; die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG),
aber auch die Industrie drängten
auf eine schnelle Klärung, ob
embryonale Stammzellen impor-
tiert werden können, damit
Deutschland international in der
Forschung konkurrenzfähig
bleibt. Wie sind die 25 Mitglieder

? In Ihrer Funktion als Vorsitzen-
der des vom Bundeskanzler be-
rufenen Nationalen Ethikrats ha-
ben Sie, Herr Professor Simitis,
an diesen Wertediskussionen
entscheidenden Anteil. Worin
sehen Sie Aufgabe und Ziel die-
ser ethischen Diskussionen?

Simitis: Der Nationale Ethikrat hat
eine sehr leicht zu definierende Auf-
gabe: Der Ethikrat ist eine Instanz,

die dazu da ist, in einem zugegebe-
nermaßen sehr schwierigen und
sehr kontroversen Bereich Argu-
mente aufzuarbeiten und damit
auch eine Entscheidungshilfe für
das Parlament und für die Regie-
rung zu geben. Darin erschöpft sich
die Tätigkeit des Ethikrats. Zu kei-
nem Zeitpunkt darf er auch nur den
Anschein erwecken, an die Stelle
der Regierung oder des Gesetzge-
bers treten zu wollen.
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Die  Dynamik  der  Genfo rschung i s t  unaufha l t sam:  In  rasante r  Fo lge  werden e th ische  Tabus  angetas te t , und
die  Gese l l schaf t i s t  he rausgefo rder t ,  Pos i t ion  zu  bez iehen,  Sp iege l rege ln  zu  f inden. Die  Debat ten  zur  B io -
e th ik  rühren  an  d ie  Wurze ln  unsere r  Z i v i l i sa t ion .  Ob und wie  so l l  das  von  den Naturwissenschaf ten  e rö f f -
ne te  Neuland bet re ten  werden?  Menschenwürde  zum Wohl  künf t ige r  Pat ienten  oder  zum Schutze  bere i t s
ex i s t ie render  Embryonen?  Wo s ind  d ie  Grenzen fü r  d ie  F re ihe i t  de r Forschung? Es is t i l lus ionär zu meinen,
dass  man dem eth ischen Di lemma entkommt,  wenn man d ie  Tür  des  Erkenntn isgewinns  zusch l ießt ,  warnt
Wol f -Michae l  Catenhusen,  Staa tssekre tä r  im Bundesfo rschungsmin is te r ium.  Außerdem dar f  n icht  überse -
hen werden,  dass  auch das  St reben nach Erkenntn ise rwe i te rung  und Verbesse rung der  mediz in i schen
Le is tungen An l iegen s ind ,  de ren  g rundsätz l ich  e th ische  Wer t igke i t  auch ve r fassungs recht l ich  geschütz t
i s t ,  so  Pro f .  Dr.  Rüdige r  Wol f rum,  D i rek to r  des  Max-P lanck- Ins t i tu ts  fü r  aus länd isches  ö f fent l i ches  Recht
und Vö lke r recht .  Zu  d iese r  Wer tedebat te  e in  In te rv iew mi t  dem Frankfur te r  Rechtswissenschaf t le r  und
Vors i t zenden des  Nat iona len  Eth ik ra ts ,  P ro f .  Dr.  Sp i ros  S imi t i s .

Plädoyer für ein 
Höchstmaß an Transparenz: 
»Forscher müssen von Anfang 
bis zum Ende Rechenschaft ablegen«
Der Vorsitzende des Nationalen Ethikrats 
Prof. Dr. Spiros Simitis 
im Gespräch mit Ulrike Jaspers



– Juristen, Philosophen, Biolo-
gen, Vertreter aus Wirtschaft und
den Kirchen – mit dieser Situati-
on umgegangen?

Simitis: Niemand von meinen Kol-
leginnen und Kollegen hat das ge-
mocht, das muss ich gleich sagen.
Wir waren noch keine zehn Minu-
ten zusammen, da zeichnete sich
schon ab, dass das erste Thema un-
serer Arbeit bereits feststand. Nach
unserer gemeinsamen Überzeugung
ist die Festlegung des eigenen Pro-
gramms, also der Gegenstände, die
im Mittelpunkt unserer Tätigkeit
stehen müssen, eine Grundvoraus-
setzung der Unabhängigkeit des
Rats. Doch das ändert nichts daran,
dass es unsere Aufgabe ist, über
konkrete, an uns herangetragene
Fragen zu beraten. Die Situation hat
sich auch deshalb als kompliziert er-
wiesen, weil die Enquetekommissi-
on des Bundestages sich seit länge-
rem mit diesen Fragen beschäftigte.
Hinzu kam, dass wir nur einen be-
schränkten Zeitraum für unsere
Überlegungen zur Verfügung hat-
ten; wir mussten sowohl auf die an-
stehende Entscheidung des Parla-
ments als auch auf die nicht zuletzt
mit Rücksicht auf unsere Beratun-
gen hinausgeschobene Stellungnah-
me der DFG Rücksicht nehmen. Wir
haben es glücklicherweise geschafft,
unsere Stellungnahme rechtzeitig
vorzulegen, müssen aber sicherlich
den einen oder anderen Punkt wie-
der aufgreifen, etwa im Zusammen-
hang mit unseren Überlegungen zur
pränatalen Diagnostik und zur Prä-
implantationsdiagnostik. 

? Der Nationale Ethikrat hat sich in
seiner Stellungnahme vom De-
zember 2001 mehrheitlich (14 zu
8) dafür ausgesprochen, den Im-
port menschlicher Stammzellen
aus bereits vorhandenen Zell-
Linien auf drei Jahre begrenzt
zuzulassen. Ähnlich fiel dann
auch die Entscheidung im Febru-
ar im Bundestag aus. Komplexe
Themen werden intensiv disku-
tiert, Entscheidungen fallen offen-
sichtlich schwer, Stimmenmehr-
heiten entscheiden. Dem Natio-
nalen Ethikrat wurde vorgehal-
ten, er trage dazu bei, dass ethi-
sche Argumente für bestimmte
forschungs- und allgemeinpoliti-
sche Interessen funktionalisiert
werden. Wie beurteilen Sie diese
Kritik?

Simitis: Ich kann die Kritik verste-
hen, auch deshalb, weil die Diskus-
sion – und das darf niemand in die-
sem Zusammenhang vergessen – in
einem extrem emotionalisierten
Umfeld stattgefunden hat. Die Er-
wartungen waren zudem außer-
ordentlich hoch gespannt. Eines hat
sich inzwischen gezeigt: Die Inter-
vention des Ethikrats hat mit Si-
cherheit zu einer sehr viel breiteren
Beteiligung der Öffentlichkeit an
der Diskussion beigetragen. Sie hat
sich nicht mehr nur unter den un-
mittelbar Interessierten abgespielt.
Vielmehr hat sich eine stetig wach-
sende Anzahl von Bürgerinnen und
Bürgern eingeschaltet, wie sich al-
lein schon an den vielen Nachfra-
gen und Äußerungen zeigt, die uns
erreicht haben. Abgesehen davon
kann man, nicht zuletzt an den par-
lamentarischen Debatten, ablesen,
dass sowohl die Stellungnahme der
Enquetekommission als auch die
fast parallelen Äußerungen des
Ethikrats zu einer sehr viel differen-
zierteren und intensiveren Ausein-
andersetzung mit den einzelnen Ar-
gumenten geführt haben. Aus der

Perspektive des Ethikrats kam es ge-
nau darauf an. Er wollte mit den in
seiner Stellungnahme aufgezeigten
Optionen demonstrieren, welche
Annäherungen an die Probleme
möglich sind und damit zugleich zu
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einer möglichst differenzierten Re-
aktion verhelfen.

? In der öffentlichen Wahrnehmung
scheint trotzdem vor allem das
Mehrheitsergebnis solcher Ab-
stimmungen haften zu bleiben,
aber nicht der Prozess des Argu-
mentierens. Was kann der Natio-
nale Ethikrat dazu beitragen, dass
die inhaltliche Auseinanderset-
zung mit Themen wie Stamm-
zellforschung, therapeutischem
Klonen, Präimplantationsdiag-
nostik stärker in das öffentliche
Bewusstsein dringt? 

Simitis: Eines gebe ich gleich zu: Ich
bin keineswegs glücklich über die
Abstimmung. Wir waren bis zur
letzten Minute fest entschlossen, sie
zu vermeiden. Den Grund habe ich
bereits angedeutet. Allen Mitglie-
dern des Ethikrats ging es darum,
Argumente aufzubereiten und Op-
tionen aufzuzeigen, auch und vor
allem nicht den Eindruck zu erwe-
cken, diese schwierigen Fragen, um
die es hier geht, ließen sich durch
eine Abstimmung klären. Leider ist

es nicht gelungen, sich daran zu
halten. Mit ausschlaggebend dafür
war die immer schärfer formulierte
Erwartung an den Ethikrat, es doch
nicht bei abstrakten Überlegungen
zu belassen, sondern der Öffentlich-



nicht aus ihrer gesellschaftspoliti-
schen Verantwortung entlassen
wollen. Selbstverpflichtungser-
klärung der Wissenschaftler und
vertrauensbildende Maßnahmen
der Wissenschaft, wie sie der
Vorsitzende der Deutschen For-
schungsgemeinschaft, Professor
Ernst-Ludwig Winnacker, präfe-
riert, reichen Ihnen nicht aus. So
fordern Sie insbesondere in der
Stammzellforschung eine umfas-
sende öffentliche Kontrolle. Wie
sollte diese aussehen?

Simitis: In der zweiten Option des
Nationalen Ethikrats, der ich auch
zugestimmt habe, steht drin: Wenn
Forschung in diesem Bereich er-
laubt sein soll, muss ein bestimmtes
Verfahren durchlaufen werden. Das
Verfahren sieht so aus, dass das Pro-
jekt angemeldet werden muss, dass
die Gründe, die dafür oder dagegen
sprechen, bedacht werden müssen,
und dass die Projekte registriert
werden müssen. Das Register soll
auch dazu dienen, die Öffentlichkeit
zu informieren und ihr die Möglich-
keit zu geben nachzuvollziehen, wie
sich spezielle Forschungsvorhaben
entwickeln. Was wir wollten, ist ein
Höchstmaß an Transparenz. Die
Forscher müssen von Anfang bis
zum Ende Rechenschaft ablegen. Es
ist uns dabei gleichgültig, ob die
Forschung im öffentlichen oder im
privaten Bereich, in Universitäten
oder Unternehmen stattfindet. Wir
sind zudem der festen Überzeu-
gung, dass der Staat in diesem Be-
reich eine ganz besondere Verant-
wortung hat. Forschungsausgaben
müssen dargelegt und begründet
werden. Das hat noch eine weitere
Folge, auf die ich ganz besonders
den Akzent legen möchte. Geforscht
wird in einem Zusammenhang, der
zum Grundwissen der Gesellschaft
gehört. Wenn der Staat also die Fi-
nanzierung übernimmt, muss sicher
sein, dass die Ergebnisse wirklich öf-
fentlich gemacht werden und öf-
fentlich zu nutzen sind. Ich sage das
nicht nur im Hinblick auf die gar
nicht lange zurückliegenden Äuße-
rungen des amerikanischen Präsi-
denten zur Stammzellforschung,
sondern auch und vor allem vor
dem Hintergrund der gegenwärti-
gen Diskussionen in der Europäi-
schen Union über die Frage der Pa-
tentierung von Lebewesen. Patente
begründen immer auch Monopole.
Die Forschungsklausel ändert daran

keit gegenüber auch klar zu stellen,
welches die nach Meinung der Mit-
glieder am ehesten zu wählende
Option wäre. Ich bin mir aber sicher,
dass die Erfahrungen mit der Ab-
stimmung dazu führen werden, in
Zukunft davon abzusehen. Eines
möchte ich noch hinzufügen: Wer
die Optionen sorgfältig liest und
auch die Abstimmungsergebnisse
vergleicht, wird schnell feststellen,
dass die Empfehlungen des Ethik-
rats das Ergebnis einer langen Dis-
kussion sind, in der die Mitglieder
keineswegs bei vorgefassten Mei-
nungen geblieben sind, sondern im
Gegenteil versucht haben, aufein-
ander zuzugehen und möglichst ge-
meinsame Standpunkte zu formu-
lieren. 

Nun zu den weiteren Aufgaben:
Der Ethikrat hat beschlossen, zwei
Problemkreise aufzugreifen: Die
Fortpflanzungsmedizin und die Bio-
banken. Wir haben es bewusst ver-
mieden, uns ganz auf die Präimplan-
tationsdiagnostik zu konzentrieren,
weil wir meinen, dass sie nur ein
Ausschnitt einer Entwicklung ist, die
mit den In-vitro-Fertilisationen be-
gonnen hat und sich in der präna-
talen Diagnostik genau so fortsetzt.
Durchweg geht es um die Frage, ob
und in welchem Umfang Einfluss

auf die genetische Konstitution ge-
nommen werden darf, und durch-
weg stellt sich das Problem, wie eine
Gesellschaft mit den Belastungen
umgeht, die sich aus genetischen
Defekten und der Behinderung ein-
zelner Menschen ergeben. Parallel
dazu wird an den mit der Zunahme
von Biobanken verbundenen Pro-

blemen gearbeitet. Ich erinnere nur
an die Diskussion über Island. Mitt-
lerweile gibt es Nachahmer, und
mehr denn je kommt es darauf an,
sich damit auseinanderzusetzen,
welche Konsequenzen die systema-
tische Verarbeitung genetischer Da-
ten ganzer Bevölkerungen für ihr
Selbstverständnis, die gesellschaftli-
che Entwicklung, aber auch die So-
zial- und Gesundheitspolitik hat.
Wir gehen davon aus, dass es mög-
lich sein wird, in der zweiten Jah-
reshälfte eine Reihe von öffentli-
chen Diskussionen zu organisieren,
um auf die Probleme aufmerksam
zu machen. 

? Eine moralische Instanz, die letzt-
endlich den Status von menschli-
chem Leben allgemein verbind-
lich festschreibt, gibt es in mo-
dernen Gesellschaften nicht
mehr. Aber auch ein Abschluss
der Debatte mit einem von allen
gesellschaftlichen Gruppen ak-
zeptierten Konsens scheint nur
schwerlich möglich. Reicht der
Diskurs als Weg nach Ihrer Ein-
schätzung aus? 

Simitis: Sicher ist es richtig, dass es
eine solche Instanz nicht oder nicht
mehr gibt. Ebenso richtig ist aber,
dass eine Gesellschaft, die nicht nur
die Integrität des Einzelnen, sondern
genauso seine Selbstbestimmung
respektiert, keine Alternative zu ei-
nem öffentlichen Diskurs hat. Umso
wichtiger ist es deshalb, die Trans-
parenz der Diskussion, die Kenntnis
der Forschungsergebnisse und ihre
möglichen Konsequenzen sowie die
politischen Regelungsabsichten be-
sonders im Sozial- und Gesundheits-
bereich sicherzustellen. Kein Zwei-
fel, es ist viel einfacher, fertige Ant-
worten vorgelegt zu bekommen.
Kein Zweifel aber auch: genau diese
Einstellung sollte der Vergangenheit
angehören, so schwer es im übrigen
fällt, sich auf eine mühsame und
über weite Strecken sehr anspruchs-
volle Diskussion einzulassen. Dazu
beizutragen, ist auch und gerade
Aufgabe des Ethikrats.

? Der Nationale Ethikrat hat sich
bisher nur zum Import von
Stammzellen geäußert, nun
müssen die Standards der For-
schung in den Mittelpunkt
rücken. Herr Professor Simitis,
Sie haben mehrfach öffentlich
geäußert, dass sie die Forschung
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kaum etwas, wie nicht zuletzt die
Erfahrungen der vergangenen Jahre
gezeigt haben. Im übrigen gilt es,
sich rechtzeitig mit der Entwicklung
in den Vereinigten Staaten ausein-
ander zu setzen und dem wachsen-
den Einfluss der Industrie auf die
universitäre Forschung. Und
schließlich: Genau diese Erfahrun-
gen sprechen mehr denn je für eine
Forschungspolitik, die bewusst den
Hochschulen ausreichende Mittel
zur Verfügung stellt, um eine unab-
hängige Forschung in Bereichen
von zentraler Bedeutung für das
Selbstverständnis und die Entwick-
lung unserer Gesellschaft sicher-
stellen. 

? Ist diese Auffassung zur Trans-
parenz der Forschung innerhalb
des Nationalen Ethikrats kon-
sensfähig?

Simitis: Ja, das spiegelt sich auch in
den sonst so verschiedenen Voten
der Stellungnahme wider. Niemand
geht davon aus, dass allein wirt-
schaftliche oder sonstige ökonomi-
sche Gesichtspunkte ausreichen;
sondern hier muss argumentiert
werden vor dem Hintergrund der
Bedeutung dieser Forschung und
der Notwendigkeit, über ihre einzel-
nen Projekte zu reden, die Wissen-
schaftler zur Rechenschaft heranzu-
ziehen und die Ergebnisse auch
nutzen zu können.

? Als »Vater des Datenschutzes«
sind Sie immer wieder als Mah-
ner und Bremser aufgetreten,
der das Recht des Einzelnen auf
Wissen und Nichtwissen gegen
den Zugriff von Staat und Unter-
nehmen verteidigt. Wie wägen
Sie nun bei der Stammzellfor-
schung die divergierenden An-
sprüche des Individuums – von
Embryonen, Patienten, Wissen-
schaftlern – ab? Wie versuchen
Sie den Wertekonflikt zu lösen,
in dem das Kollektivgut Gesund-
heit und die Freiheit der For-
schung mit dem Lebensschutz
des Embryos kollidieren?

Simitis: In unserer Stellungnahme
ist auch sehr klar gesagt, welchen
Bedingungen Forschung genügen
muss. So heißt es ganz klar, dass
Forschung niemals an den Betroffe-
nen vorbei vollzogen werden darf.
Und ebenso klar ist, dass überzähli-
ge Embryonen kein beliebig zugäng-

liches Material sind. Es ist vielmehr
Aufgabe des Gesetzgebers, die For-
schungsvoraussetzungen genau zu
definieren. Hinzu kommt: Wir be-
finden uns in einem Bereich, der
sich durch eine sich ständig be-
schleunigende Entwicklung, insbe-
sondere der Biotechnologie, aus-
zeichnet. Der Gesetzgeber kann sich
deshalb nicht auf die einmal getrof-
fenen Entscheidungen verlassen.
Ganz in diesem Sinn hat der Ethik-
rat auch eine Befristung der Ent-
scheidungen gefordert. Das Parla-
ment muss sich, mit anderen Wor-
ten, selbst verpflichten, immer wie-
der auf die einzelnen Fragen zurück-
zukommen, um sich zu vergewis-
sern, ob die früheren Reaktionen
noch aufrecht erhalten werden
können. 

? Die Forschung ist international,
die damit zusammenhängenden
Fragen global. Wir leben nicht
mehr auf nationalen Inseln. Wie
beurteilen Sie als engagierter Eu-
ropäer und Mitglied verschiede-
ner Gremien der Europäischen
Union zu Fragen von Ethik und
Datenschutz die Notwendigkeit
einer nationalen Diskussion? 

Simitis: Die nationale Diskussion ist
nötig, aber auf keinen Fall ausrei-
chend. Wenn wir Regeln finden
wollen, müssen sie mindestens für
den Gesamtbereich der Europäi-
schen Union gelten – schon deshalb,
weil sich unschwer feststellen lässt,
dass die Meinungen innerhalb der
Europäischen Union durchaus ver-
schieden sind. So ist die Bereitschaft
zur Stammzellforschung in Großbri-
tannien und Schweden weitaus
ausgeprägter. Dennoch meine ich,
dass es bei aller Verschiedenheit der
Positionen von unseren gemeinsa-
men normativen Grundlagen aus-

Prof. Dr. Spiros Simitis, 67, ist seit Mai
2001 Vorsitzender des vom Bundes-
kanzler berufenen Nationalen Ethikrat
und Mitglied des Ethikrats für Wissen-
schaft und neue Technologie, der von
der Europäischen Kommission ebenfalls
2001 eingesetzt wurde. Seit 1989 ist
der Frankfurter Rechtsprofessor bereits
Berater der Europäischen Gemeinschaft
für Datenschutzfragen, seit 1995 Mit-
glied des Forums der Europäischen
Union für Fragen der Informationsgesell-
schaft. Simitis gilt als herausragender
Experte in allen Fragen des Daten-
schutzes. Er beeinflusste maßgeblich
das erste hessische Datenschutzgesetz
aus dem Jahre 1970, das erste dieser
Art in der Welt. Auch die schärferen Fas-
sungen von 1978 und 1986 tragen seine
Handschrift. 16 Jahre, von 1975 bis
1991, stritt Simitis als hessischer Daten-
schutzbeauftragter für die Einhaltung
dieser Rechtsvorschriften, prangerte an,
wenn personenbezogene Daten von öf-
fentlichen Verwaltungen, aber auch von
privaten Firmen missbräuchlich genutzt
wurden. Zurück als Fulltime-Professor
an der Goethe-Universität, an der er seit
1969 lehrt, gründete Simitis 1992 die
Forschungsstelle Datenschutz. Dort wer-
den alle internationalen Rechtsnormen
zum Thema Datenschutz gesammelt und
wissenschaftlich ausgewertet. Zu seinen
weiteren Forschungsschwerpunkten
gehört die Weiterentwicklung des Fami-
lienrechts und des Arbeitsrechts. Seit
1980 ist er auch ständiger Gastprofessor
an der renommierten Yale University,
USA. Der gebürtige Grieche kam Mitte
der fünfziger Jahre – wie sein Bruder
Konstantinos Simitis (heute griechischer
Ministerpräsident ) – zum Jurastudium
nach Marburg. In einer traditionsreichen
»Juristen-Familie« aufgewachsen gehör-
te es zum Teil der akademischen Ausbil-
dung, eine Zeit in Deutschland zu ver-
bringen, da sich das griechische Recht
stark an die deutsche Rechtstradition
anlehnt. Spiros Simitis blieb nach Studi-
um und Promotion in der Bundesrepu-
blik und startete hier seine akademische
Karriere.
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zugehen gilt. Ich beziehe mich dabei
besonders auf die europäische Char-
ta der Grundrechte und den dort
geforderten Respekt vor der geneti-
schen Konstitution des Einzelnen.
In keinem Fall darf es dazu kom-
men, dass die unterschiedlichen
Perspektiven zu Konflikten vor dem
Europäischen Gerichtshof führen
und der Umgang mit Embryonen
dort nach den für Waren geltenden
Grundsätzen beurteilt wird.

? Im Frühjahr hat es eine deutsch-
niederländische Konferenz zum
Thema »Beginn und Ende des
menschlichen Lebens« in Pots-
dam gegeben. Das vom damali-
gen niederländischen Minister-
präsidenten Kok favorisierte
»Poldermodell« stellt Debatte
und Diskussion, Kompromiss
und Konsens in den Vorder-
grund: Denn ein Land, das zu
Teilen unter dem Meeresspiegel
liege, sei auf das Zusammenwir-
ken aller angewiesen, um nicht
unterzugehen. Übertragen auf
die Bioethik folge daraus: den
biomedizinischen Fortschritt zu
kanalisieren statt nur Dämme zu
errichten. In der deutschen De-
batte dominiert dagegen die
Konfrontation der unterschiedli-
chen Meinungen – stimmen Sie
dieser Einschätzung zu?

Simitis: Nein. Mir ist das zu simplis-
tisch. Man spielt mit Begriffen, von

denen ich nicht weiß,
was sie genau bedeuten.
Was heißt etwa Fort-

schritt? Kann man nur davon reden,
wenn einzelne Wissenschaftler alles
machen können, was sie wollen,

ganz bestimmte Fragenkomplexe
betreffen, die sich ihrerseits wieder
durch spezifische Merkmale aus-
zeichnen. Nicht von ungefähr hat
sich die französische Ethikkommis-
sion vor kurzem kategorisch gewei-
gert, sich auf den Versuch einzulas-
sen, bestimmte Definitionen zu for-
mulieren und stattdessen kurz und
bündig festgestellt, in einem Be-
reich, der sich von einem Tag auf
den anderen wandeln kann, soll es
keine Definitionen geben, die den
Anspruch erheben, tendenziell zeit-
los zu sein. Die Auseinandersetzung
um Präimplantationsdiagnostik und
das therapeutische Klonen ist ein
gutes Beispiel dafür. Der Weg zu ei-
ner »liberalen« Eugenik ist kurz.
Erst recht gilt es deshalb, stets gera-
de an diese Konsequenz zu denken.
Trotzdem kommt es darauf an, auch
und gerade mit Rücksicht auf die
Betroffenen, sich auf die Diskussion
einzulassen, ihre Erwartungen ernst
zu nehmen, auf die scheinbaren
oder wirklichen medizinischen
Möglichkeiten einzugehen und sie
nicht zuletzt vor dem Hintergrund
der gesellschaftlichen Konsequen-
zen zu prüfen. Und noch etwas: Zur
notwendigen Diskussion gehört
auch die Korrektur falscher Erwar-
tung und die Zurückweisung längst
nicht realisierter und auch nicht
realisierbarer Vorstellungen.

? Wie lange wird der Nationale
Ethikrat eigentlich arbeiten? Ist
er in seiner Zeit begrenzt?

Simitis: Er ist für acht Jahr einge-
setzt, und die Mitglieder sind für
vier Jahre berufen. Arbeit und The-
men werden uns nicht ausgehen. ◆

im Internet un-
ter: http://www.
ethikrat.org/

oder ist es unter Umständen Fort-
schritt, wenn die Scientific Commu-
nity bewusst davon Abstand nimmt,
mögliche Entwicklungen einzulei-
ten. Denken Sie nur an das repro-
duktive Klonen, um noch einen an-
deren Aspekt aufzugreifen: Welche
Rolle muss man den Betroffenen
zugestehen? Ist es Fortschritt, ohne
ihre Kenntnis Experimente an ih-
nen vorzunehmen, weil damit be-
stimmte neue Erkenntnisse gesi-
chert werden können? Für mich
steht jedenfalls fest: Wissenschaftli-
che Reflexion und gesellschaftlicher
Diskurs lassen sich nicht voneinan-
der trennen. Eben deshalb kommt
es auch ganz besonders darauf an,
dass als Teil dieses Diskurses auch
und gerade die parlamentarische
Begleitung gesehen werden muss.

? Der Sozialphilosoph und emeri-
tierte Frankfurter Professor Jür-
gen Habermas hat in einem
»Zeit«-Interview gesagt: »Die
Mehrheit des Ethikrats hat leider
die vorhersehbaren Folgeschä-
den der Eingewöhnung instru-
mentalisierenden Umgangs mit
embryonalen Stammzellen nicht
weiter in Betracht gezogen. Mir
ist diese Praxis unter dem Ge-
sichtspunkt suspekt, dass sie zum
Schrittmacher einer liberalen Eu-
genik werden kann.« Sehen Sie
diese Gefahr auch?

Simitis: Das klingt gut, ist aber viel
zu allgemein. Der Nachteil der meis-
ten Diskussionen besteht darin, dass
sie sehr schnell bei abstrakten Prin-
zipien landen, der Gesetzgeber sich
aber dafür mit punktuellen Ent-
scheidungen konfrontiert sieht, die
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