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Wem könnte Klonen schaden? 
1. Einleitung 

Im Gegensatz zu manch anderen bioethischen Themen (wie insbesondere dem der 
Abtreibung) stellt die Frage der Moralität des Klonens nur ein "kleines" Problem dar. Denn: 

(A1) Aus der Perspektive des zu zeugenden Menschen K ergibt sich kein 
stichhaltiger Einwand gegen das Klonen. Selbst wenn K gewisse Nachteile und 
Diskriminierungen erfahren sollte, dürften diese in aller Regel kaum so schwer 
wiegen, als daß es für K besser gewesen wäre, gar nicht denn per Klonen 
gezeugt worden zu sein. 

(A2) Auch aus der Perspektive der übrigen Beteiligten – insbesondere der 
Spenderin der Eizelle und gegebenenfalls der Leihmutter – spricht prima facie 
nichts gegen das Klonen, sofern sie nämlich über das medizinische Verfahren 
aufgeklärt wurden und sie sich damit einverstanden erklärt haben.  

(A3) Die wirklichen moralischen Probleme betreffen einzig den Umgang mit – 
bzw. die Verwendung von – derart gezeugten Lebewesen. Jeglicher Mißbrauch 
von geklonten Embryonen für medizinische Forschungen oder als 
"Reservebank" für Organ- bzw. Gewebespenden ist moralisch verwerflich. 
Dieses Urteil impliziert allerdings, daß man jedem menschlichen Lebewesen 
gleichermaßen ein "Recht auf Leben" zugesteht und deshalb nicht nur 
Experimente mit "überzähligen" Embryonen ablehnt, sondern insbesondere 
Abtreibung selber. 

Die Thesen (A1) und (A2) stehen freilich in starkem Kontrast zur öffentlichen Meinung. So 
las man z.B. in der Neuen Osnabrücker Zeitung vom 27. Oktober 1993:  

"Weltweit ist das erste Klonen menschlicher Embryonen auf heftige Kritik 
gestoßen. Der Vatikan sprach [...] von einer »perversen Entscheidung« und 
nannte die möglichen Folgen eine »Horrorgeschichte«. Frankreichs 
Ministerpräsident François Mitterand erklärte [..], er könne noch nicht einmal 
den Gedanken an solche Experimente ertragen. Dies erinnere ihn an Science-
fiction-Romane. [...] Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, Bruno 
Menzel, [nannte die] künstliche Produktion von Menschen [...] »eine 
Horrorvision, die überall auf der Welt verboten sein sollte«." 

Bevor ich zur Diskussion dieser Ansichten übergehe, erscheint es allerdings sinnvoll, den 
bioethischen Hintergrund zu skizzieren, der zu (A1) – (A3) geführt hat. 

2. Die "Minimalmoral" des Neminem laedere 

Die oberste Aufgabe der philosophischen Ethik besteht darin, allgemeine Kriterien für 
moralisch richtiges Handeln zu entwickeln. Gemäß der traditionellen Maxime Neminem 
laedere gilt: 



(NL) Die Handlung H (der Person P) ist genau dann moralisch 
unbedenklich, wenn durch H keinem anderem Lebewesen X (≠ P) ein 
Schaden zugefügt wird. 

Dabei sollte der Begriff des Schadens in einem sehr umfassenden Sinn verstanden werden, 
der nicht nur materielle Schädigungen umfaßt, sondern insbesondere auch geistige oder 
psychische Verletzungen, Kränkungen, etc. mitumfaßt. Die eine Hälfte der Äquivalenz (NL) 
liefert zunächst das weitestgehend unkontroverse Prinzip einer "Minimalethik": 

(Min) Die Handlung H (der Person X) ist auf jeden Fall dann moralisch 
unbedenklich, wenn durch H niemand anderem ein Schaden zugefügt 
wird. 

Dagegen stellt die umgekehrte Implikation, derzufolge jede Handlung H, durch die einem 
anderem ein Schaden zugefügt wird, als moralisch bedenklich einzustufen wäre, vermutlich 
ein zu rigoroses Moralkriterium dar. Es sollte jedoch beachtet werden, daß ‘moralisch 
bedenklich’ keineswegs dasselbe bedeutet wie ‘moralisch verwerflich’. Deshalb ist es 
durchaus konsistent, gewisse Handlungen als ethisch erlaubt zu betrachten, die gemäß der 
strengen Fassung (NL) bedenklich sind. Insbesondere könnte man all solche Handlungen als 
erlaubt ansehen, bei denen man zwar dem einen oder anderen schadet, wo dieser Schaden 
jedoch durch einen größeren Nutzen für Dritte kompensiert wird. In einem solchen Fall 
möchte ich davon sprechen, daß der Fremdnutzen von H positiv ist. Außerdem könnte in einer 
Dilemma-Situation, bei der – wie immer man sich entscheiden mag – irgendein Schaden für 
andere unvermeidbar ist, sogar eine Handlung H mit negativem Fremdnutzen erlaubt sein, 
nämlich dann, wenn durch H der so oder so unvermeidliche Fremdschaden minimiert wird. 
Wenn man den Begriff des Fremdnutzens jeweils durch den geläufigeren Begriff des 
Gesamtnutzens ersetzt, ergeben sich konkurrierende utilitaristische Prinzipien, auf deren Pro 
und Contra hier jedoch nicht eingegangen werden kann. Im folgenden stütze ich mich primär 
auf das unkontroverse (Min). 

3. Der moralische Status von Embryonen 

Bei der Diskussion des moralischen Status von Embryonen versucht man normalerweise, 
irgendwelche Eigenschaften zu bestimmen, deren Besitz dafür ausschlaggebend sein soll, 
wann ein Lebewesen ein "Recht auf Leben" besitzt. Leider konnten sich die Philosophen nicht 
darüber einigen, welche Eigenschaft – z.B. Empfindungsfähigkeit, Rationalität, Bewußtsein 
oder gar Selbstbewußtsein – in moralischer Hinsicht entscheidend ist. Deshalb scheint es 
sinnvoll, auf den Begriff des Rechts auf Leben zu verzichten und direkt zu untersuchen, wann 
Töten moralisch erlaubt sein könnte. Nun ergibt sich aus (Min) unmittelbar das Korollar:  

(Töten) Das Töten des Lebewesens X (durch die Person P) ist 
moralisch unbedenklich, wenn hierdurch niemand anderem (≠ P) ein 
Schaden zugefügt wird.  

Diese Bedingung impliziert einerseits, daß der Tod von X nicht gegen die Interessen von 
Dritten verstoßen darf. Dieser sekundäre Aspekt muß hier außer Betracht bleiben. Ich 
konzentriere mich allein auf den Schaden, den der Getöte selber durch den Verlust des Lebens 
erfährt. Diesbezüglich wurden in der Literatur sehr unterschiedliche Positionen vertreten. 
Epikur versuchte einst zu begründen, daß Totsein für den Betroffenen eigentlich überhaupt 
nicht schlimm sei: Schließlich fühlt ein Verstorbener ja überhaupt nichts mehr, kann also kein 
Bedauern darüber empfinden, daß er nicht mehr lebt. Wie in Lenzen [1991: 162 ff.] gezeigt 



wurde, ist diese Ansicht jedoch unhaltbar. Eine zweite, in ihren Konsequenzen ähnlich 
inakzeptable Position wurde von Tooley [1990] entwickelt. Ihm zufolge wird X durch Töten 
nur dann geschadet, wenn X über Zukunftspläne verfügt bzw. wenn X sich als ein Wesen 
begreift, dem eine positive Zukunft bevorsteht. Letzteres impliziert, daß X geistig so weit 
entwickelt sein muß, um über den Begriff von sich selbst als eines in der Zeit 
fortexistierenden Wesens zu verfügen. Konsequenterweise mußte Tooley sich deshalb zu der 
Ansicht bekennen, daß nicht nur Abtreibung, sondern auch die Tötung von Neugeborenen 
bzw. sogar der Mord an Kindern bis zum Alter von mehreren Monaten moralisch 
unbedenklich sei. Aus Platzgründen kann ich nicht darauf eingehen, wieso diese Position 
grundverkehrt ist. Eine alternative, in Lenzen [1990] verteidigte Auffassung besagt statt 
dessen: 

(Wert) Dem Lebewesen X wird durch Töten dann und nur dann 
geschadet, wenn das ansonsten zu lebende Leben von X einen positiven 
Wert besitzt. 

Daraus ergibt sich insbesondere das Korollar:  

(Abtr) Abtreibung ist prima facie in jedem Stadium der 
Schwangerschaft moralisch bedenklich und könnte allenfalls bei 
schwerwiegenden Indikationen als utilitaristisch erlaubt gelten. 

4. Zeugung und Empfängnisverhütung 

Die Frage, ob und in welcher Hinsicht die Zeugung die Interessen des zu zeugenden 
Individuums selber betrifft, stellt ein ziemlich diffiziles Problem dar. Einerseits könnte man 
mit Singer [1984] die Ansicht vertreten, daß ein vorhersehbares späteres Leiden für die 
moralische Bewertung des Zeugungsakts berücksichtigt werden sollte und daß es deshalb 
unmoralisch wäre, "ein krankes oder behindertes Kind in die Welt zu setzen". Andererseits 
könnte man dafürhalten, daß das Zeugen im strengen Sinn nur die Vorbedingung dafür 
herstellt, daß ein Individuum zur Existenz gelangt, dessen Interessen erst für die Beurteilung 
späterer Handlungen zu berücksichtigen sind. Der Zeugungsakt selber läge jedoch weder im 
Interesse noch könne er gegen das Interesse des zu Zeugenden gerichtet sein. Diese 
Kontroverse braucht hier nicht entschieden zu werden. Da Singers These der Amoralität des 
Zeugens sich auf solche Ausnahmefälle bezog, bei denen das Leben des schwerstkranken 
Kindes voraussichtlich nicht "lebenswert" wäre, erscheint zumindest die folgende Konklusion 
gerechtfertigt: 

(Zeug) Die Zeugung des Lebewesens X ist höchstens dann moralisch 
bedenklich, wenn der Wert des Lebens, das X in Zukunft bevorsteht, 
negativ wäre. 

Am Rande sei erwähnt, daß – entgegen Singers Ansicht – aus (Zeug) keineswegs folgt, daß 
umgekehrt die Nicht-Zeugung eines voraussichtlich "glücklichen Kindes" gleichfalls 
unmoralisch wäre. Gemäß (Min) wäre Empfängnisverhütung nur dann moralisch bedenklich, 
wenn sie gegen das Interesse eines bestimmten Lebewesens verstoßen würde. Es ist jedoch 
begrifflich unmöglich, gegen das Interesse eines bloß potentiellen Wesens zu verstoßen, das 
in Wirklichkeit nie gezeugt wurde und das a fortiori keinerlei Interessen oder Wünsche haben 
kann. Also: 



(Empf) "Normale" Empfängnisverhütung (die darauf abzielt, die 
Befruchtung einer Eizelle zu verhindern) ist moralisch unbedenklich. 

5. Künstliche Befruchtung 

In der Humanmedizin wird die homologe, d.h. mit dem genetischen Material von Ehepartnern 
praktizierte In-vitro-Fertilisation (IVF) angewendet, wenn das Paar sich ein Kind wünscht, es 
aber auf dem normalen Weg des sexuellen Verkehrs nicht bekommen könnte. Ein erster 
Einwand gegen IVF bezieht sich auf die Tatsache, daß die Rate der dadurch eingeleiteten 
Schwangerschaften relativ niedrig liegt, nämlich in der Größenordnung von 10 %. Aus dieser 
geringen Überlebenschance für die Embryonen hat Leist [1990: 182/3] einen "direkten 
Zusammenhang zwischen der Abtreibungsethik und einer ‘Reproduktionsethik’" hergeleitet, 
der darin bestehen soll, "daß die Handlung ‘mithilfe von IVF ein Kind zeugen’ mit hoher 
Wahrscheinlichkeit das Töten eines Embryos umfaßt und deshalb als eine Form des Tötens 
betrachtet werden sollte." Nach Meinung von Leist ist IVF deshalb vergleichbar mit einem 
"Russischen Roulette", bei dem ein Erwachsener mit einer 90 %igen Wahrscheinlichkeit 
getötet wird.  

Diese Sichtweise, der zufolge das Mißlingen einer künstlichen Befruchtung als Tötung eben 
dieses Embryo aufgefaßt wird, ist jedoch absurd. Anders als bei einer Abtreibung geht es ja 
bei IVF nicht darum, einem Lebewesen, das normalerweise schon ein Leben vor sich hätte, 
dieses wieder wegzunehmen, sondern es handelt sich darum, einem Wesen, wenngleich nur 
mit geringer Chance, ein Leben zu schenken. Deshalb kann man zunächst behaupten: 

(IVF) Künstliche Befruchtung ist prima facie moralisch unbedenklich, 
und zwar selbst dann, wenn 90 % der in vitro gezeugten Embryonen 
wieder absterben. 

Wie die prima-facie-Klausel signalisiert, gibt es allerdings weitere Bedenken gegen spezielle 
Formen künstlicher Befruchtung, insbesondere gegen heterologe IVF. So verbietet das 
Embryonenschutzgesetz (EschG) jede "Befruchtung menschlicher Eizellen mit dem Ziel einer 
späteren Embryonenspende oder dem Ziel der Übertragung des Embryos auf eine sogenannte 
Ersatzmutter". Auf die ethische Stichhaltigkeit dieser Restriktionen kann ich hier nicht 
eingehen; der Leser sei auf Abschnitt 2.7 von Lenzen [1998] verwiesen. 

6. Embryonenforschung 

Aus Zeitgründen kann auch die Frage der Embryonenforschung hier nur sehr oberflächlich 
behandelt werden. Solche Experimente stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit IVF, also 
unter Verwendung von "überzähligen" Embryonen zur Debatte, gelegentlich aber auch mit 
Embryonen, die bei klinischen Abtreibungen anfallen. Zunächst sei vorausgesetzt, daß die für 
medizinische Forschungen vorgesehenen Embryonen keine echte (Über-)Lebenschance in 
dem Sinne haben, daß sie niemals ein Entwicklungsstadium erreichen würden, in dem sie 
intrinsisch wertvolle Erfahrungen machen könnten. Manche Autoren meinen, auch mit 
solchen Embryonen dürfe man keinerlei medizinische Experimente anstellen, weil diese 
gegen die Menschenwürde verstoßen. So ist es nach Ansicht von Müller [1988: 52] 
grundsätzlich unzulässig, "daß Menschen zu Versuchsobjekten werden. [...] Die Würde des 
Menschen ist unteilbar – sie gilt entweder für jeden Menschen in jeder Phase seines Seins 
oder sie gilt nicht mehr grundsätzlich und vollständig. Das wäre aber das Ende der 
Menschenwürde, die wir als hohes Gut in unserer Gesellschaft akzeptieren."  



Wie so oft bei schwierigen ethischen Fragestellungen scheint auch dieser Appell an die 
Menschenwürde nur ein Indiz dafür zu sein, daß der Autor seine moralischen Ressentiments 
nicht durch Hinweise auf konkrete Interessenverstöße zu präzisieren vermag. Müllers 
Bedenken gegen Embryonenforschung beruhen darauf, daß "schon einmal in unserem 
Lande", d.h. im Klartext: während des Dritten Reichs, Experimente mit Menschen 
durchgeführt wurden. Diese Parallelisierung ist aber unstatthaft. Die unter dem Deckmantel 
medizinischer Experimente begangenen Verbrechen von Nazi-Ärzten sollte man nicht einfach 
mit dem schwächlichen Einwand kritisieren, daß die Menschenwürde der Opfer verletzt 
wurde. Sondern man sollte konkreter darauf hinweisen, daß damals in krimineller Weise 
gegen deren Interessen verstoßen wurde, daß ihnen gewaltige Schmerzen zugefügt, daß sie oft 
verstümmelt und gelegentlich getötet wurden. Von all dem kann aber bei Experimenten mit 
Embryonen nicht die Rede sein: diese haben ja noch keinen Willen, keine Gefühle oder 
Empfindungen, und durch die Experimente werden sie auch nicht eines intrinsisch wertvollen 
Lebens beraubt, da sie nach Voraussetzung ohnehin dem Tode geweiht sind. Deshalb 
erscheint folgende Beurteilung zwingend: 

(Exp) Experimente mit menschlichen Embryonen, die ohnehin keine 
Überlebenschance haben, sind prima facie moralisch unbedenklich. 

Als nächstes bleibt zu erörtern, ob auch die absichtliche Zeugung von menschlichen 
Embryonen für Forschungszwecke legitimiert werden könnte. Nach Schöne-Seifert [1990: 
469] läßt sich das einschlägige Verbot im ESchG höchstens mittels der "Gefährdung unserer 
humanen Disposition [begründen ... N]ur dieses Argument kann erklären, wieso ein 
Unterschied bestehe zwischen Forschung an dazu gezeugten und an »überzähligen« 
Embryonen. Wäre nämlich [...] solche (verbrauchende) Forschung tatsächlich ein 
»persönliches« Unrecht [...], hätten wir doch die Pflicht, »überzählige« Embryonen 
ausnahmslos einzufrieren, solange bis wir sie irgendeiner Frau implantieren könnten. Mit 
dieser Konsistenz aber wird nur sehr selten argumentiert."  

In der Tat wäre es absurd zu fordern, daß die entsprechenden Ärzte jeden überzähligen 
Embryo "irgendeiner Frau" implantieren sollten; ebenso wäre es absurd, von "irgendeiner 
Frau" zu fordern, sie möge sich beliebige überzählige Embryonen implantieren lassen. Es ist 
aber keineswegs absurd, von einer Frau zu fordern, daß – wenn zum Zwecke der Steigerung 
der Erfolgschance einer von ihr ersehnten Schwangerschaft mehrere Eizellen zugleich 
befruchtet werden – sie dann auch der simultanen Rückführung aller Embryonen zustimmen 
und damit das Risiko einer Mehrfachschwangerschaft eingehen muß. Andernfalls würde sie in 
Kauf nehmen, daß einige Embryonen ihrer – allerdings eh’ nur geringen – Überlebenschance 
beraubt werden. In genau diesem Sinne würde den Embryonen eben doch ein "persönliches 
Unrecht" zugefügt, so daß folgt: 

(Embry) Die Erzeugung menschlicher Embryonen, denen von 
vornherein keine Überlebenschance gelassen werden soll, ist moralisch 
verwerflich. 

In diesen Zusammenhang ist auf das in Linke [1996: 24 ff.] geschilderte Verfahren 
hinzuweisen, bei dem an Morbus Parkinson leidende Patienten Injektionen mit einem Extrakt 
von menschlichen Gehirnzellen erhalten, die von abgetriebenen Föten bzw. von überzähligen 
IVF-Embryonen stammen. Dies kann als gerechtfertigt gelten, wenn die Föten ansonsten 
keinerlei Überlebenschance hatten. Eine absichtliche Zeugung von Embryonen mit dem 
Zweck, sie lediglich als Produzenten von Hirnzellen für andere Menschen zu benutzen, muß 
hingegen moralisch strikt abgelehnt werden. 



7. Zur Ethik des Klonens 

Aus den oben skizzierten bioethischen Prinzipien ergibt sich mehr oder weniger 
"automatisch" eine moralische Bewertung des als ‚Klonen‘ oder ‚Klonieren‘ bezeichneten 
Verfahrens, bei dem laut Jonas [1987: 179 ff.] "eine passend ausgewählte Körperzelle dazu 
gebracht werden kann, »aus Eigenem« denselben Prozeß zu beginnen, den sonst die 
befruchtete Keimzelle beginnt – das heißt [...] eine exakte Kopie [...] des Mutter oder 
Vaterorganismus hervorzubringen." Bevor ich mich mit der entscheidenden Frage beschäftige 
"Wem könnte Klonen schaden?", sei kurz die komplementäre Frage betrachtet "Wem könnte 
Klonen nutzen?". Da bislang nur wenige offizielle Erklärungen von Befürwortern des Klonens 
vorliegen, ist man hier auf Spekulationen angewiesen, z.B. auf die teils spaßhafte, teils 
ernstgemeinte Liste denkbarer Anwendungen aus Jonas [1987: 185]: 

"1 Replikation von Individuen großen Genies oder großer Schönheit, 
um die Spezies zu verbessern oder das Leben erfreulicher zu machen.  

2 Replikation der Gesunden, um das Risiko von Erbkrankheiten zu 
vermeiden [...]  

3 Lieferung großer Serien erbgleicher Subjekte für wissenschaftliche 
Studien [...]  

4 Einem unfruchtbaren Ehepaar ein Kind zu verschaffen.  

5 Jemandem ein Kind mit einem Genotyp eigener Wahl zu verschaffen 
– von einer bewunderten Berühmtheit, von einem teuren 
Verschiedenen, vom Ehepartner, oder von sich selbst. 

6 Geschlechtskontrolle künftiger Kinder [...]  

7 Erzeugung eines Teams identischer Subjekte für spezielle 
Beschäftigungen in Krieg und Frieden [...]  

8 Erzeugung embryonischer Kopien von jeder Person, einzufrieren, bis 
sie als Organreserve für Transplantationen in ihren erbgleichen 
Zwilling benötigt werden. [...]" 

Die meisten Gründe ließen sich sowohl unter dem Aspekt der gesellschaftlichen als auch dem 
der individuellen Wünschbarkeit diskutieren. So wäre bezüglich (1) und (2) zu überlegen, ob 
es für eine Gesellschaft wirklich langfristig von Nutzen wäre, eine bestimmte "Rasse" von 
"Gesunden", "Schönen" bzw. "Genialen" zu "züchten"; ob nicht der erhoffte Vorteil, das 
Risiko von Erbkrankheiten zu vermeiden, durch mögliche Nachteile der Art wettgemacht 
wird, daß die Zucht per Klonen auch Inzucht im Gefolge haben oder daß der Schutz vor der 
einen vielleicht eine Anfälligkeit gegenüber einer anderen Krankheit implizieren könnte. 
Derartige Fragen müssen hier jedoch ausgeklammert werden; sie erfordern eine 
ausführlichere Diskussion im Kontext der Gen-Ethik.  

Im übrigen sei darauf hingewiesen, daß einige der oben aufgelisteten Zielsetzungen so ohne 
weiteres gar nicht realisiert werden könnten. Jonas’ Darstellung suggeriert, man bräuchte nur 
eine Art dreidimensionaler Xerox-Maschine bedienen und könnte per Knopfdruck eine 
beliebige Anzahl gewünschter Individuen klonen. In Wirklichkeit ist aber außer dem 



medizinisch-technischen Personal die Mitwirkung folgender Personen erforderlich: der 
Spenderin der Eizelle, des "Spenders" des Chromosomensatzes und der Frau, die den 
geklonten Embryo bis zur Geburt austrägt. Von daher würde sich Klonen mit der Absicht (3) 
oder (7) in aller Regel verbieten. Verantwortungsbewußte Frauen sollten jedenfalls weder der 
Herstellung "großer Serien erbgleicher Subjekte für wissenschaftliche Studien" noch der 
"Erzeugung eines Teams identischer Subjekte für spezielle Beschäftigungen in Krieg und 
Frieden" zustimmen. Was darüber hinaus Punkt (8) betrifft, so wurde schon oben festgestellt, 
daß eine "Erzeugung embryonischer Kopien [...] als Organreserve für Transplantationen" 
moralisch verwerflich wäre! 

Betrachten wir deshalb die "realistischeren" Zielsetzungen (4), (5) und (6), d.h. die Situation 
eines Elternpaares, das wegen Unfruchtbarkeit Zuflucht zum Klonen sucht und sich für das 
Kind spezielle Merkmale, insbesondere Intelligenz, Schönheit, Gesundheit, ein bestimmtes 
Geschlecht und eventuell die Charakterzüge bzw. Begabungen einer "bewunderten 
Berühmtheit" auswählen möchte. Hier stellt sich die Frage, ob und wie weit eine derartige 
Eugenik moralisch erlaubt ist. Was das grundsätzliche ‘ob’ betrifft, so sollte man sich am 
parallelen Fall einer heterologen IVF orientieren, bei der eine Frau spezielles Sperma aus 
einer Samenbank auswählt, um ein Kind mit bestimmten genetischen Merkmalen nach ihren 
Präferenzen zu bekommen. Im Fall einer ledigen Frau löste dies laut dpa-Meldung vom 11. 
März 1991 einen "Sturm der Entrüstung" aus: 

"Die junge Frau versuchte den Angaben zufolge über die Wahl des 
Samenspenders Haut, Augen- und Haarfarbe ihres Kindes zu bestimmen. [...] 
Die am Montag veröffentlichten Zeitungsberichte über die »jungfräuliche 
Geburt« führten sofort zu einem Sturm der Entrüstung. [...] Eine 
Parlamentarierin sagte [...]: »Dies reduziert die Kinder zu Verbraucherware.« 
Sie warnte vor einer Supermarktmentalität bei der Mutterschaft. [...] »Wenn 
man eine Konservendose kaufen will, geht man in ein Geschäft und kauft sie 
sich. Einige glauben, daß man das gleiche mit einem Baby machen kann.« 
Ähnlich äußerte sich der Bischof von Birmingham, Mark Sander. Ein Kind sei 
ein Geschenk und kein Recht. Ein Kind müsse aus der lebenslangen Liebe 
zwischen einem Mann und einer Frau entstehen." 

Die hier geäußerten Bedenken werden vermutlich bei manchen Lesern emotional auf 
Zustimmung stoßen; ihre ethische Stringenz ist jedoch weit weniger evident:  

• Natürlich ist es schön, wenn ein Kind aus einer lebenslangen Liebe zwischen Mann 
und Frau entsteht. Aber wer die Welt einigermaßen realistisch betrachtet, weiß, daß 
nur die wenigsten Kinder das geplante oder gewünschte Produkt einer derartigen 
Beziehung sind.  

• Natürlich ist ein Kind keine Sache, auf die jemand einen Rechtsanspruch hat. Aber 
hier steht ja nur zur Debatte, ob es moralisch unrecht wäre, wenn einer Frau dank der 
freiwilligen Assistenz des Samenspenders ein Kind geschenkt würde!  

• Natürlich sind Babys keine Konsumartikel, und das monierte "Supermarktdenken" 
wäre in der Tat verwerflich, wenn es dazu führen würde, daß ein Fötus bei 
Nichtgefallen "umgetauscht" bzw. abgetrieben würde. Wenn aber eine Frau die 
Möglichkeit, zwischen dem Samen verschiedener Spender zu wählen, lediglich dazu 
benutzt, ihr Kind mit gewissen Merkmalen auszustatten (speziell mit der "passenden" 
Hautfarbe und gesundheitlich wichtigen Faktoren), so ist dies moralisch sicher nicht 
bedenklicher, als wenn sie bewußt eine Auswahl trifft, mit welchem Liebhaber sie auf 
sexuellem Weg ein Kind zeugen will.  



Ein weiterer Einwand bezieht sich auf das voraussichtliche psychische Wohl des geplanten 
Nachwuchs. Nach Birnbacher [1990: 273/4] ist es unverantwortlich, "ein Kind künstlich zu 
zeugen, von dem man weiß oder billigend in Kauf nimmt, daß es in Verhältnissen aufwachsen 
wird, die für seine Entwicklung nachteilig sind." In der Tat wäre es für die psychische 
Entwicklung eines Kindes nicht optimal, z.B. von einer alleinstehenden, lesbischen Mutter 
aufgezogen zu werden, oder – wie unlängst in der Zeitung gemeldet wurde – von einer 
italienischen Frau, die noch im Großmutter-Alter von 63 Jahren nach einer Embryonenspende 
schwanger wurde. Andererseits läßt sich, wie Schöne-Seifert [1990: 467] bemerkt, das 
Verbot, solchen "Frauen durch künstliche Befruchtung zu einem Kind zu verhelfen", nicht mit 
"der Norm des »persönlichen« Embryonen-Schutzes" begründen: "Die jeweiligen 
Alternativen heißen [nämlich]: dieses Kind so, oder dieses Kind gar nicht. Und all die 
psychosozialen Nachteile, die hier für dieses Kind vermeintlich entstehen, sind [...] ohne 
Zweifel nicht so gravierend, als daß sie ihm das Leben derart qualvoll machten, daß es 
vorziehen müßte, gar nicht zu existieren."  

Dieser Gedanke läßt sich auch auf die weiterreichenden Formen von Eugenik anwenden, wie 
sie durch das Klonen von Menschen eröffnet würden. Zwar sollte keineswegs das Stigma 
bagatellisiert werden, das ein Kind K eventuell erwarten müßte, wenn es von seiner sozialen 
Umwelt als "nur der Klon von X.Y." abgestempelt würde. Dennoch gilt offenbar auch hier, 
daß es für K aller Voraussicht nach besser wäre, das Leben ein Klons zu führen, als überhaupt 
nicht zu leben. Im Sinne des Neminem laedere wäre somit das Klonen, zumindest was die 
Interessen von K selber betrifft, moralisch unbedenklich. Der einzige stichhaltige Einwand, 
der sich dann noch gegen das Klonen bzw. die oben genannten problematischen Formen von 
heterologer IVF erheben ließe, müßte deshalb auf die Interessen anderer rekurrieren, 
insbesondere auf die "Spender" des genetischen Materials. Eine nähere Diskussion dieses 
Punktes würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen; der interessierte Leser sei auf die 
entsprechenden Abschnitte in Lenzen [1998] verwiesen. 

8. Literatur 

Birnbacher, D., 1990, "Gefährdet die moderne Reproduktionsmedizin die 
menschliche Würde?". In A. Leist (Hrg.), Um Leben und Tod – Moralische 
Probleme bei Abtreibung, künstlicher Befruchtung, Euthanasie und 
Selbstmord, Frankfurt (Suhrkamp), 266-281. 

Fehige, C. & Wessels, U. (eds.), 1998, Preferences. Berlin (de Gruyter). 

Jonas, H., 1987, Technik, Medizin und Ethik – Zur Praxis des Prinzips 
Verantwortung. Frankfurt (Insel). 

Leist, A., 1990, Eine Frage des Lebens. Ethik der Abtreibung und künstlichen 
Befruchtung. Frankfurt (Campus). 

Lenzen, W., 1990, "Das Töten von Tieren und von Föten". Analyse & Kritik 
12, 190-204. 

Lenzen, W., 1991, "Wie schlimm ist es, tot zu sein?". In R. Ochsmann (Hrg.), 
Lebens-Ende. Heidelberg (Asanger), 161-178. 

Lenzen, W., 1998, Liebe, Leben, Tod – Ein moralphilosophischer Essay. 
Freiburg (Alber), im Erscheinen. 



Linke, D., 1996, Hirnverpflanzung – Die erste Unsterblichkeit auf Erden. 
Hamburg (Rowohlt). 

Müller, G., 1988, "Zur Frage nach dem Leben in theologischer Sicht". 
Akademie der Wissenschaften und der Literatur – Abhandlungen der Geistes- 
und Sozialwissenschaftlichen Klasse, 51-57. 

Schöne-Seifert, B., 1990, "Philosophische Überlegungen zu »Menschenwürde« 
und Fortpflanzungsmedizin". Zeitschrift für philosophische Forschung 44, 
442-473. 

Singer, P., 1984, Praktische Ethik. Stuttgart (Reclam). 

Tooley, M., 1990, "Abtreibung und Kindstötung". In A. Leist (Hrg.), Um 
Leben und Tod – Moralische Probleme bei Abtreibung, künstlicher 
Befruchtung, Euthanasie und Selbstmord, Frankfurt (Suhrkamp), 157-195. 

 


