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Eizelle bei der künstlichen Befruchtung: In Zukunft darf geprüft werden - beschlossene
Beschränkungen sind schon jetzt Makulatur.
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Gestern hat der Ständerat entschieden, dass im Reagenzglas künstlich
hergestellte Embryos vor der Einpflanzung in den Mutterleib
untersucht werden dürfen. Eine generelle Selektion von Babies wollte
der Ständerat aber (noch) nicht. Höchste Zeit, mal grundsätzlich über
die Reproduktionsindustrie nachzudenken. Und ja: Nebenwirkungen
wie Ernüchterung, Verunsicherung, Entsetzen, Ohnmacht und Wut
sind zu erwarten.

12 people recommend this. Sign Up to see what your friends recommend.RecommendRecommend

Zum erstenmal seit langer Zeit erfasste mich während der
Debatte im Ständerat der nackte Zynismus. «Wieso» spuckte
eine Stimme in meinem Kopf, «so zu tun als würde man
ethische Bedenken inszenieren, wenn man doch ganz klar den
Zahn der Zeit nicht aufhalten kann.» Die Eugenik steht nicht nur
längst vor unserer Tür, sondern hat sich schon längst in den
Uteri und den Hoden breitgemacht, weshalb also nicht ehrlich
sein und wenn schon Auslese und Auswahl all der Menschen, die
wir in der Gegenwart als lebenswert ansehen, zulassen? Sparta
lässt grüssen. Zwar brachte die Debatte im Ständerat einige
Bedenken zum Ausdruck und beschloss auch Restriktionen.
Doch niemand wagte, das Unaussprechliche auf den Punkt zu
bringen. In zehn Jahren werden nicht nur die Embryos
gescreent, sondern alle Menschen aufgrund ihrer
Optimierungsskala versicherungstechnisch (und an vielen
anderen Orten mehr)eingeordnet.

Lee M. Silver war Inhaber eines Lehrstuhls für Molekularbiologie
an der Universität Princeton und Gutachter des amerikanischen
Kongresses, als er 1997 seinen kritischen Roman «Remaking
Eden» verfasste. Er unterschied dort die Klasse von Menschen
als «Naturbelassene» und die GenReichen, welche
selbstverständlich die neuen genetischen Aristokraten
darstellten. Die GenReichen werden wie im Feudalismus dafür
sorgen, dass ihr teuer erworbenes genetisches Erbe nicht mit
der Vermischung irgendwelcher Naturbelassenen «verwässert»
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Lesen Sie hier mehr zum Thema

oder «geschädigt» wird. Dem jetzt schon existierenden Geld-
Feudalismus wird ebenso selbstverständlich ein Bio-
Feudalismus entsprechen. Gentechnik ähnelt der
Nukleartechnik. Beide Sektoren verbrennen in der Anfangs- und
in der Endlagerungsphase unglaubliche Investitions- und
Schadbegrenzungsbeiträge. Die Embryologin Helena
Angermaier beispielsweise, welche seit über 30 Jahren
Zehntausenden von Kinder in Reagenzgläser
zusammengemischt hat, meint im Magazin der Süddeutschen
(Heft 10/2014): «Ich bin ja kein Befruchtungsautomat, sondern
ein Mensch mit Gedanken und Gefühlen, und ich frage mich
immer noch oft: Was passiert eigentlich wirklich in der Eizelle,
wenn ich in sie hineinsteche? Ich mische doch das ganze
Zytoplasma durcheinander.» Ihre Unsicherheit geht sogar soweit,
dass sie es für möglich hält, dass wir uns in zwei, drei
Jahrzehnten über all die Hunderttausenden in Reagenzgläsern
konstruierten Menschen unsere Hände über den Köpfen
zusammenschlagen.

In einer Gesellschaft, die individuelle Freiheit gegen jedes
Allgemeinwohl ausspielt, ist es unmöglich, eine legale und
legitime Basis zu finden, welche die Reproduktionstechnologie
einschränken soll. Jedes Invitro-Kind ist eine persönliche
Wahlfreiheit und als solche unantastbar. Zudem ist sie im Laufe
der Homosexuellen-Befreiung auch zu einem wahrhaft
politischen Grundrecht herangewachsen. Die Freiheit auf
sexuelle Selbstbestimmung beinhaltet seit der Einführung der
Pille letztlich auch die Freiheit über die Reproduktion. Insofern ist
die Fortpflanzungstechnologie eine logische Begleiterscheinung
der gesellschaftlichen Entwicklung - oder ist es vielleicht sogar
umgekehrt? Santiago Munnie, Direktor des Instituts
Reprogenetics in New Jersey hat den ersten PID-Test für
(eigentlich hiesse es korrekter gegen) das Downsyndrom
entwickelt. Er ist sich sicher, dass je mehr verfeinerte Details der
Selektion entwickelt werden, auch die mathematische oder
musische Begabung vorangetrieben werden kann.

Tja. Deshalb sind die Beschränkungen des Ständerats reine Makulatur. Was
technisch möglich ist, wird früher oder später auch eingesetzt. Vor allem in einer
Gesellschaft, die Gewinn über jedes Streben nach Menschlichkeit setzt - siehe die
politische Haltung des schweizerischen Parlamentes zum
Kriegsmaterialausfuhrsgesetz. Es gibt kein Ja oder Nein zur
Reproduktionstechnologie solange wir alle in einem Wirtschafts- und Geldsystem
gefangen sind, welches darauf ausgerichtet ist, das Jetzt auch in das Morgen ohne
Rücksicht auf Verluste durchzusetzen.

Wenig bedacht und diskutiert wird, dass damit das Lebensrecht einer anderen
sogenannten Minderheit, nämlich das der Behinderten, mit technischen und
biologischen Argumenten verneint wird. Wie gesagt: Wir sind im Jahr 2014 vom
Sparta der Antike strukturell und ethisch nicht weit entfernt und haben nicht mal ein
«Athen» als Gegner. Die lesbische und per Invitro-Fertilisation schwangere Judith
Schlansky (Schriftstellerin 1980 geboren) schreibt eine Antwort (Süddeutsche,
Wochenendausgabe 8./9. März) auf den unglaublichen Anfall der Kleist-
Preisträgerin Sibylle Lewitscharoff, welche allen im Reagenzglas geschaffenen
Kinder vorwirft, auf «abartigen Wegen» entstanden zu sein und eigentliche
«Halbwesen» zu sein: «Wenn Menschen, aus welchen Gründen auch immer, die
vollumfängliche Würde abgesprochen wird, ist das nicht mehr die Kultivierung
eines Ressentiments, sondern eine ungeheuerliche Hetze, die einem absurden,
biologistischen, faschistoiden Natürlichkeitsideal huldigt. Wer aber Abweichungen
ausgrenzt, wird der Vielfalt der Schöpfung nicht gerecht.» Menschen. Im Vertrauen
darauf, dass Menschen trotz selektionierter Biologie, trotz Zeugung ohne den
Geschlechtsakt (der ja wirklich etwas auf sich hat), trotz immer wahrscheinlicherer
künstlicher Geburt, d.h. via Kaiserschnitt und trotz mehr und mehr technischer
Hilfsmittel, egal welche, Menschen sind; und als solche werden sie uns
überraschen. Im Guten hoffentlich ebenso stark wie im Bösen. Literatur: Christina
von Braun, Der Preis des Geldes, 2013.

(Regula Stämpfli/news.ch)
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Ständerat will
Präimplantationsdiagnostik
Bern - Der Ständerat will das Verbot der
Präimplantationsdiagnostik aufheben. Im
Reagenzglas gezeugte Embryos ... mehr lesen

Künstliche Befruchtung
soll nur 245 Fr. kosten
London - Die Kosten einer künstlichen
Befruchtung können laut ... mehr lesen

Gentest für Embryos kommt
vors Volk
Bern - Der Bundesrat will die
Präimplantationsdiagnostik in engen Grenzen
zulassen. Erblich vorbelasteten Paaren ...

mehr lesen

Bundesrat will Vorschriften zur
künstlichen Befruchtung
lockern
Bern - Künftig soll es bei der ... mehr lesen

Um aktiv an der Diskussion teilnehmen zu können, benötigen Sie eine
VADIAN ID . Wenn Sie noch keine VADIAN ID haben, registrieren Sie
sich bitte hier . Sie brauchen dafür lediglich eine gültige E-Mail-Adresse,
Ihre Mobiltelefonnummer und wenige Minuten Zeit.

Zur Registrierung
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Passwort:
   

Passwort vergessen? Vorschau

Genug für seinen unmittelbaren Wechsel in die Privatwirtschaft geprügelt ...

Anleitung zur
Korruption
Der Ständerat hat in dieser Frühjahrssession die «Lex Leuenberger», d.h. die
Karenzfrist für Bundesräte, abgelehnt. Ein entlarvender Entscheid der kleinen
Kammer. mehr lesen 2

Doch kein Mandatsverbot für Ex-Bundesräte Bern - Die
Staatspolitische Kommission (SPK) des Ständerats will die
Tätigkeiten von alt Bundesräten nun doch nicht einschränken. ...
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 Ratenabsicherung

Wunschkredit in CHF

30'000
Laufzeit in Monaten

wetter.ch
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Zürich 2°C 10°C

Basel -0°C 13°C

St.Gallen 3°C 13°C

Bern 0°C 16°C

Luzern 1°C 16°C

Genf 1°C 16°C

Lugano 5°C 18°C

mehr Wetter von über 6000 Orten
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PSG locker unter den letzten Acht
Barça hält Manchester City in Schach
Ein Monat Pause für Sions Kouassi
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Nochmals über 200'000 WM-Tickets verkauft
Kosovo-Plakat beschäftigt Bayern München
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Über den Tod und den Sex
Vor 100 Jahren brach der Erste Weltkrieg aus. Das Schweizer Fernsehen
inszeniert dazu einen Kulissenporno namens «anno 1914». Ernst Jüngers
Weltkriegs-Buch «In Stahlgewittern» ist in einer kritischen Ausgabe erschienen
und Nymphomaniac von Lars von Trier feiert in den deutschen Feuilletons
hymnische Wolkenrezensionen. Höchste Zeit also, um über den Tod und den
Sex nachzudenken. mehr lesen  

Shia LaBeouf: Mit Papiertüte zur Berlinale Schauspieler Shia
LaBeouf (27) hatte keine grosse Lust, den Berlinale-Fotografen
ein gutes Bild von sich zu liefern - interessant ...
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Peter Achten zu aktuellen
Geschehnissen in China
und Ostasien.

Die «Zwei Grossen»:
Schein und Ersatz?
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Skeptischer Blick auf
organisierte und nicht
organisierte Mythen.
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Fahrspass fürs gläserne Zeitalter
Amtliche Mitteilung: Förderung von Elektrofahrzeugen
Sehr geehrtes Volk, Sie sind entlassen.
Ausdrucken, ausfüllen, abschicken!
Evtl. auch nur als Saisonniers
+++ Minutenprotokoll +++ Schwarzer Mittwoch für die
Schweiz
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Swiss erzielt trotz hartem Umfeld Gewinnsprung
Tamedia im Digitalgeschäft stark
2013 Gewinn bei Bordverpfleger Gategroup
Zum Tagungsende starke Aufrüstung von China
gebilligt
Ringier-Verlag Opfer eines Millionen-Betrugs
Berset erklärt «verwirrter Welt» die Schweiz
Ständerat stimmt neuen Regeln gegen Geldwäscherei
zu
Weitere Wirtschaftsmeldungen

Neues Recycling: Alte Milchflaschen für 3D-Drucker
Von Velos, Smoothies und Atommüll
Bundespräsident Burkhalter eröffnet Autosalon in Genf
Geothermie-Projekt St. Gallen: Was bleibt?
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Intelligente Strommesser - ein Flop? Mitnichten!
Algen-Biodiesel: Erste Anlage in Betrieb genommen
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System für schnelle Diagnose per Smartphone
Internet 2025: Mehr Vernetzung, keine Privatsphäre
App für Google Glass bestimmt Gefühlslage anderer
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Shelfbucks: Supermarkt-App sendet Infos am Regal
Social-Media-Aktivitäten: Kontrolle durch die Eltern
Neues Recycling: Alte Milchflaschen für 3D-Drucker
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