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I. Das ethisch Verantwortbare ist der Maßstab unseres Handelns 
 
Bio- und Gentechnologie verheißen bahnbrechende Möglichkeiten für Medizin und 
Pharmazie, für Umwelt und Landwirtschaft. Die „Rote Gentechnologie“ verspricht die 
Entwicklung neuer Medikamente und die Heilung bisher als unheilbar geltender 
Krankheiten. Die „Grüne Gentechnologie“ eröffnet die Möglichkeit, mit gentechnisch 
veränderten Pflanzen und Ressourcen schonenden Verfahren und Materialien Hun-
ger und Armut zu bekämpfen. 
 
Die neuen Chancen haben vielerlei Begehrlichkeiten geweckt, das Machbare auch 
zu tun. Motiviert durch persönliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche oder sonstige 
Interessen werden die in einer schrankenlosen Anwendung der Gen- und Biotechno-
logie liegenden Risiken für den Menschen und die Schöpfung nicht selten bedenken-
los oder absichtsvoll in Kauf genommen. Dabei können wir die Dimension der sozia-
len und kulturellen Veränderungen, die mit der Nutzung gen- und biotechnologischer 
Entwicklungen einhergehen, heute noch gar nicht abschätzen. 
 
Das technische Können darf aber nicht unsere Vorstellungen vom ethischen Dürfen 
bestimmen. Vielmehr muss das ethisch Verantwortbare der Maßstab für die Bewer-
tung des menschlich Machbaren bleiben. Die Formulierung ethischer Grundsätze 
bedeutet insoweit eine Verständigung über die Grenzen unseres Handelns. Für die 
Grenzziehung kommt es darauf an, welches Bild wir vom Menschen haben, und auf 
welchen grundlegenden Werten unser gesellschaftliches Zusammenleben beruhen 
soll. 
 
Die in anderen Ländern vorherrschenden Auffassungen sind dabei keine Richtschnur 
für unsere eigenen Überlegungen. Wer die ethischen Grenzen seines Handelns da-
nach bestimmen will, welche Grenzen Dritte für sich akzeptieren, begibt sich in einen 
Wettlauf um die Minimierung ethischer Normen, der nur in Beliebigkeit und reinem 
Nützlichkeitsdenken enden kann. 
 
Als Junge Union verstehen wir den Menschen zunächst als Geschöpf Gottes, das 
sich durch seine Einzigartigkeit auszeichnet. Jeder Mensch verfügt als solcher über 
personale Würde, die unantastbar und daher unbedingt zu achten und zu schützen 
ist. Als soziales Wesen ist der Mensch darüber hinaus auf die Gemeinschaft mit an-
deren angewiesen. Er bedarf ihrer Solidarität, soweit er zur selbständigen Entfaltung 
und Gestaltung seines Lebens nicht in der Lage ist. Schließlich trägt der Mensch 
Verantwortung nicht nur für sich und seine Mitmenschen, sondern auch für künftige 
Generationen und die Schöpfung als Ganzes. 
 
Auf dieser Grundlage steht der Mensch im Mittelpunkt aller unserer Überlegungen. 
Die Möglichkeiten der Bio- und Gentechnologie in seinem Interesse zu nutzen, ist 
grundsätzlich ethisch geboten. Ein Verbot, bestehende Handlungsoptionen wahrzu-
nehmen, bedarf daher der Begründung. Die Grenze des ethisch Hinnehmbaren ist 
jedenfalls immer dort überschritten, wo der absolute Vorrang der unantastbaren 
Würde des Einzelnen missachtet wird. 
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II. Die Unantastbarkeit der Menschenwürde steht nicht zur Dis-
position 

 
Wir halten daran fest: Das menschliche Leben beginnt mit der Verschmelzung von Ei 
und Samenzelle, weil dadurch das Individuum genetisch vollständig definiert und 
somit lebensfähig wird. Jeder spätere Zeitpunkt für den Beginn des Lebens könnte 
nur willkürlich festgelegt werden. 
 
Jedem Menschen kommt unabhängig von seiner Sozialisation und eigenverantwortli-
chen Lebensgestaltung personale Würde zu. Die Würde des Menschen ist unantast-
bar, weil sie ihm um seiner selbst willen zukommt und von keiner wie auch immer de-
finierten Vorbedingung abhängig ist. Die Achtung jedes menschlichen Lebens als 
Zweck an sich verbietet es, die unantastbare Menschenwürde zu relativieren und 
damit zur Disposition zu stellen. 
 
1. Klonen 
 
Die Erzeugung menschlicher Klone verletzt nach Auffassung der Jungen Union die 
personale Identität und die Integrität sowohl des klonierten als auch des geklonten 
Menschen. Das reproduktive Klonen mit dem Ziel der Geburt eines genetisch identi-
schen Kindes missachtet die Einzigartigkeit jedes Menschen. Beim therapeutischen 
Klonen zur Produktion menschlichen Gewebes oder zur Gewinnung embryonaler 
Stammzellen wird menschliches Leben nicht um seiner selbst willen erzeugt, son-
dern für die Zwecke Dritter instrumentalisiert. 
 
Das Klonen von Menschen muss daher in Deutschland verboten bleiben und auch 
international geächtet werden. Dies gilt für das reproduktive wie das therapeutische 
Klonen gleichermaßen, da diese naturwissenschaftliche Differenzierung aus ethi-
scher Sicht nicht haltbar ist. In beiden Fällen werden menschliche Embryonen er-
zeugt, denen unabhängig von der beabsichtigten „Nutzung“ unantastbare Würde zu-
kommt.  
 
2. Präimplantationsdiagnostik (PID) 
 
Die Junge Union lehnt die Präimplantationsdiagnostik, mit der ein im Reagenzglas 
erzeugter Embryo vor seiner Einpflanzung in die Gebärmutter auf genetische Merk-
male hin untersucht wird, ab. Bei ihrer Zulassung wäre zu befürchten, dass Embryo-
nen insbesondere bei der Diagnose einer Erkrankung oder Behinderung vernichtet 
werden. Damit fände eine Selektion menschlichen Lebens nach Qualitätskriterien 
statt, die mit der unantastbaren Würde des Embryos nicht vereinbar ist.  
 
Auch eine eng begrenzte Indikation wie bei Eltern mit schweren Erbkrankheiten er-
laubt keine Ausnahme. Der verständliche Elternwunsch nach gesunden Kindern 
kann es nicht rechtfertigen, nicht-gesundem menschlichen Leben das Lebensrecht 
abzusprechen. Wer dies zulässt, schafft ein Präjudiz für weitere Ausnahmen, deren 
Ablehnung sich rational kaum mehr begründen ließe. Die Absicht, mit Hilfe der Prä-
implantationsdiagnostik mögliche Leiden eines Kindes zu verhindern, ist nämlich 
schlechterdings nicht auf den Fall schwerer Erbkrankheiten, der selbst schon nicht 
definierbar ist, eingrenzbar. Die Präimplantationsdiagnostik leistet zudem der Auffas-
sung Vorschub, das Vorhandensein einer nicht heilbaren Erbkrankheit sei als eine 
auszumerzende Eigenschaft anzusehen, was nicht ohne Rückwirkung auf die betrof-
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fenen Eltern und auf die Einstellung der Gesellschaft insgesamt zu kranken und be-
hinderten Menschen bleiben wird. Wir setzen dem entgegen: Auch krankes und be-
hindertes Leben ist ein menschenwürdiges Leben, ob vor oder nach der Geburt. 
 
Die Ablehnung der Präimplantationsdiagnostik steht auch nicht im Widerspruch zu 
Spätabtreibungen nach der zwölften Schwangerschaftswoche, wenn bei einer vorge-
burtlichen Untersuchung (Pränataldiagnostik) das Vorliegen einer Krankheit oder Be-
hinderung festgestellt wird. Eine Abtreibung setzt nämlich eine Konfliktsituation der 
Schwangeren voraus, die bei der Präimplantationsdiagnostik gerade nicht vorliegt. 
Zwar könnte der Schwangeren für den Fall einer später erfolgenden Abtreibung eine 
Konfliktsituation erspart werden, doch allein deren Vorhandensein vermag die bei der 
Abtreibung gewährte Straffreiheit erst zu begründen. 
 
Im Übrigen sind medizinisch indizierte Spätabtreibungen bei der Diagnose unheilba-
rer Krankheiten und Behinderungen selbst abzulehnen. Sie stellen ebenfalls nichts 
anderes als eine Selektion menschlichen Lebens nach dem Qualitätskriterium Ge-
sundheit dar und sind deshalb mit der unantastbaren Würde, die auch dem kranken 
und behinderten Leben zukommt, nicht vereinbar. Die Junge Union fordert deshalb, 
bei der Diagnose einer nicht heilbaren Krankheit oder Behinderung die Beratung der 
Schwangeren mit dem Ziel des Lebensschutzes zu verstärken. Darüber hinaus be-
darf die Anwendung der medizinischen Indikation für Spätabtreibungen einer kriti-
schen Überprüfung und ggf. einer weiteren Einschränkung des Gesetzgebers. 
 
3. Stammzellenforschung 
 
Die Forschung an Stammzellen, die dem erwachsenen Menschen mit dessen Einwil-
ligung entnommen werden, begegnet keinen ethischen Bedenken. Im Hinblick auf 
das Potenzial der adulten Stammzellen für die Heilung von Krankheiten ist es gebo-
ten, die Forschung hierzu bestmöglich zu fördern. 
 
Die Gewinnung embryonaler Stammzellen ist in Deutschland derzeit nur aus abge-
triebenen Föten zulässig. Dies bleibt aus ethischer Sicht vertretbar, weil das bereits 
erloschene Leben des Fötus durch die Entnahme von Stammzellen in seiner Exi-
stenz nicht berührt wird. Eine darüber hinaus gehende Verwendung embryonaler 
Stammzellen aus Embryonen, die bei der künstlichen Befruchtung übrig bleiben 
(„überzählige“ Embryonen) oder durch künstliche Befruchtung zu Forschungszwek-
ken gezielt erzeugt wurden, hat jedoch ebenso wie die Gewinnung im Wege der Klo-
nierung nach dem derzeitigem Stand der Forschung die Vernichtung des embryona-
len Lebens zur Folge. Dies kann aus Sicht der Jungen Union nicht hingenommen 
werden. Auch die Verfolgung hochrangiger Interessen der Allgemeinheit an Fort-
schritten in Forschung und Medizin rechtfertigen nicht den Eingriff in das individuelle 
Leben eines ungeborenen Menschen.  
 
Der Umgang mit „überzähligen“ Embryonen ist bislang nicht zufrieden stellend ge-
löst. Da es sich auch insoweit um menschliches Leben handelt, besteht nach Ansicht 
der Jungen Union die ethische Verpflichtung, dieses Leben nach Möglichkeit auszu-
tragen. Insbesondere für „verwaiste“ Embryonen, die der Spenderin der Eizelle nicht 
mehr implantiert werden können, ist zu überdenken, inwieweit dieser Weg eröffnet 
werden kann. Soweit das Leben „überzähliger“ Embryonen nicht mehr verwirklicht 
werden kann, befürwortet die Junge Union die Entnahme embryonaler Stammzellen 
zu Forschungszwecken. 
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Der Import embryonaler Stammzellen, der bislang nicht ausdrücklich verboten ist, 
darf nach Ansicht der Jungen Union nur in dem Umfang zugelassen werden, in dem 
auch die Gewinnung von embryonalen Stammzellen toleriert werden kann. Abgese-
hen von solchen Stammzellen, die aus abgetriebenen Föten oder „überzähligen“ 
Embryonen gewonnen wurden, fordern wir deshalb, alle Möglichkeiten auszuschöp-
fen, um einen weiter gehenden Import embryonaler Stammzellen zu verhindern. 
 
4. Gentherapie 
 
Die Anwendung der somatischen Gentherapie, mit der lediglich die Erbanlagen in 
Körperzellen verändert werden, ist aus Sicht der Jungen Union ethisch geboten, weil 
sie die Option bietet, bislang unheilbare Krankheiten wie z.B. Krebs oder AIDS zu 
heilen. Der gezielte Eingriff in die menschliche Keimbahn indessen, mit dem ein de-
fektes Gen schon im befruchteten Ei ersetzt werden kann, verändert das Erbgut 
selbst mit nicht absehbaren Konsequenzen für die nachfolgenden Generationen. Die 
Gefahr der Eugenik, dass nämlich mit der Keimbahntherapie einer Art „Gen-
Darwinismus“ mit dem Ziel der menschlichen Perfektionierung Vorschub geleistet 
wird, kann nicht ausgeschlossen werden. Die Junge Union spricht sich daher gegen 
die Keimbahntherapie aus. 
 
5. Gendiagnose 
 
Die gentechnische Diagnose von Krankheits- und Verhaltensdispositionen birgt die 
Gefahr in sich, dass die gewonnenen genetischen Daten zur Stigmatisierung und 
Diskriminierung missbraucht werden können. Jeder muss jedoch grundsätzlich selbst 
entscheiden können, welche seiner genetischen Informationen er selbst erfahren 
oder anderen mitteilen will.  
 
Die Junge Union tritt daher allen Versuchen entgegen, die Gewährung von Leistun-
gen - ob im öffentlichen oder im privaten Sektor - an die Erhebung oder Analyse ge-
netischer Daten zu knüpfen. Insbesondere müssen Gentests im Zusammenhang mit 
dem Abschluss von Versicherungs- und Arbeitsverträgen verboten werden, selbst 
wenn eine ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen hierzu vorliegt. Andernfalls 
kann die Gefahr von Selektionen nicht ausgeschlossen werden. 
 
In Ausnahmefällen kann die Gendiagnose demgegenüber sinnvoll sein. So ist der 
„genetische Fingerabdruck“ ein geeignetes Beweismittel bei der Aufklärung von 
Verbrechen und der Bestimmung der Vaterschaft. Bei schweren Verbrechen ist auch 
die Anlage und Archivierung einer Gen-Datei von Straftätern und ihre Verwendung 
zu Zwecken der Strafverfolgung zu befürworten. 
 
 
 
III. Mit Forschung und Ausbildung den Standort Deutschland 
stärken 
 
Deutschland ist ein führender Standort der Bio- und Gentechnologie. Um diese Posi-
tion halten und stärken zu können, fordert die Junge Union einen systematischen 
Ausbau der bio- und gentechnologischen Forschung. Hierzu ist es erforderlich, in der 
Forschungsförderung der Grundlagenforschung und der anwendungsorientierten 
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Medizin- und Agrarforschung Vorrang einzuräumen. Die Erschließung der bio- und 
gentechnologischen Grundlagen befindet sich nämlich noch in ihrem Anfangsstadium 
und verfügt daher über das größte Entwicklungspotenzial, während die Erforschung 
medizinischer und landwirtschaftlicher Anwendungen den größten unmittelbaren 
Nutzen für den Menschen verspricht.  
 
Die Forschung darf sich allerdings nicht allein auf die naturwissenschaftliche Dimen-
sion der Bio- und Gentechnologie beschränken. Auch die ethischen, sozialen und 
kulturellen Aspekte der zu erwartenden umwälzenden Veränderungen erfordern eine 
wissenschaftliche Vertiefung und kritische Begleitung. 
 
Die Patentierung bio- und gentechnischer Erfindungen muss den formulierten ethi-
schen Grundsätzen genügen. Deshalb müssen nach Auffassung der Jungen Union 
Verfahren zur Klonierung menschlicher Embryonen und die Verwendung menschl i-
cher Embryonen zu kommerziellen Zwecken ebenso von einer Patentierung ausge-
schlossen bleiben wie die Veränderung der menschlichen Keimbahn und der 
menschliche Körper oder Teile davon selbst. Aus Gründen der Solidarität kann es 
zudem ethisch geboten sein, biotechnologische Erfindungen einer Zwangslizenzie-
rung zu unterwerfen. 
 
Aus Sicht der Jungen Union bietet die Bio- und Gentechnologie nicht zuletzt die 
Chance, den Stellenwert der Naturwissenschaften in der schulischen und universitä-
ren Ausbildung zu stärken. Der hohe Erwartungshorizont kann zur Auseinanderset-
zung mit der Vielzahl ungelöster Fragen motivieren. Das innovative und kreative Po-
tenzial an Schulen und Universitäten muss daher gezielt gefördert werden. 
 
 
 


