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Haben sich die moralisch-ethischen
Ansichten durch die gelebte Realität verändert?
Ja, und durch die Erfahrungen.
Es geht darum, die moderne Reproduktionsmedizin wirklichkeitsgerecht mit theologischen Überzeugungen zu verbinden. Seit dem
ersten in vitro gezeugten Baby
wurde eine Lawine biomedizinischer Möglichkeiten losgetreten.
So haben sich die evangelischen
Kirchen wiederholt zur Präimplantationsdiagnostik zu Wort gemeldet.
Humangenetiker Markus Hengstschläger fordert die Erlaubnis der
Präimplantationsdiagnostik. Derzeit darf eine befruchtete Eizelle
vor Einsetzung in die Gebärmutter
nicht getestet werden, danach aber
schon. Sollte der Embryo geschädigt sein, kann er abgetrieben werden. Diese Regelung sei scheinheilig.
Ja, die Mehrheit in der Bioethikkommission hat schon vor Jahren
dafür plädiert, die Präimplantantionsdiagnostik zumindest in eingeschränktem Maß zuzulassen.

Warum wird das nicht getan?
Das ist eine politische Frage. Vor
der Novelle des Fortpflanzungsmedizingesetzes 2005 versuchte die
damalige Gesundheitsministerin
Maria Rauch-Kallat, die Präimplantationsdiagnostik mit aufzunehmen. Ihr Vorstoß scheiterte an politischem Widerstand. An Protesten
der katholischen Kirche und Vereinigungen wie Aktion Leben.
Auch eine Regelung der Stammzellforschung ist überfällig. Erwin Wagner hat am IMP mit humanen embryonalen Stammzellen geforscht.
Das konnte er nur wegen einer Lücke im Gesetz tun. Der österreichische Weg sei derjenige, nichts
auszudiskutieren, sagt Wagner.
Wir haben in der Bioethikkommission eine Empfehlung dazu erarbeitet. Eine Mehrheit der Kommission sprach sich für Forschung an
embryonalen Stammzellen und eine
gesetzliche Regelung aus. Aber politisch ist nichts weitergegangen. Der
damalige Wissenschaftsminister Johannes Hahn hat eine interministerielle Arbeitsgruppe eingesetzt – das

Abtreibungsdebatte im Kopf
Es sei die Angst vor unkontrollierbaren Konflikten, warum
biomedizinische Fragen in Österreich tabuisiert werden, schreibt
der Soziologe Erich Grießler in
seinem Beitrag für das Buch
Steuerung von Wissenschaft? Die
Governance des österreichischen
Innovationssystems. Der Grundkonflikt sei die Abtreibungsfrage. 1975 wurde der Paragraf 144
des Strafrechts, der Abtreibung
unter Strafe gestellt hatte, geändert. Seither ist der Abbruch der
Schwangerschaft in den ersten
zwölf Wochen straffrei. Doch die
katholische Kirche und Organisationen wie „Aktion Leben“ haben das Thema nie abgehakt. Die
politischen Parteien haben Angst
davor, es wiederzubeleben. Bei
der Forschung an humanen embryonalen Stammzellen wird
eine zentrale Fragen der Debatte wieder aufgeworfen: Wann beginnt Leben? Diese Frage stellt
sich bei der Entscheidung, was
mit den überzähligen Embryonen aus der In-vitro-Fertilisation

geschehen soll. Aus diesen Embryonen werden die Stammzellen
für die Forschung gewonnen.
2002 brachte die damalige
Wissenschaftsministerin Elisabeth Gehrer (ÖVP) das Thema
auf höchste europäische Ebene.
Sie stimmte gegen das gesamte
Forschungsprogramm der EU,
weil es auch Förderung von
Stammzellforschung beinhaltete. Erst nach einem einjährigen
Moratorium gab es einen Kompromiss mit Österreich.
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sicherste Mittel, um etwas zu schubladisieren. Doch auch die Scientific
Community zeigte kein brennendes
Interesse, für ein Gesetz Lobbying
zu machen.

herbeizuführen. Es wird auch daran
gearbeitet, Zellen künstlich herzustellen, künstliche lebensfähige Zellen oder Organismen zu schaffen.
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