
„Der Gefahr des
Klonens von
Menschen näher
gekommen“
Das Interview führte Volker Budinger

Düsseldorf. Dr. Johannes Fischer
(Foto) ist der kommissarische Di-
rektor des Insti-
tuts für Trans-
plantationsdiag-
nostik und Zell-
therapeutika
(ITZ) an der
Universitätskli-
nik Düsseldorf.
Einer der Forschungsschwer-
punkte des ITZ sind adulte pluri-
potente Stammzellen.

Herr Dr. Fischer, wie bewerten Sie
die Ergebnisse der US-Forscher?
Johannes Fischer: Ich war nicht
überrascht, dass es nun gelungen
ist, menschliche Zellen mit dieser
Methode zu klonen. Bei Tieren
hat das ja bereits funktioniert. Es
hat mich aber überrascht, wie ef-
fizient die Methode nun ist. Es ist
eine Leistung, das entsprechende
Protokoll in dieser Effizienz hin-
zubekommen, mit so geringer
Fehlerquote. Ob das allerdings
nun die regenerative Medizin
weiterbringt, kann man schwer
sagen. Allerdings ist man nun der
theoretischen Gefahr des repro-
duktiven menschlichen Klonens
näher gekommen.

Ist die Erforschung embryonaler
Stammzellen Ihrer Meinung nach
seit der Entwicklung induzierter
Stammzellen (iPS), also aus Kör-
perzellen gewonnenen, überhaupt
noch vertretbar oder notwendig?
Fischer: Die iPS sind wahrschein-
lich langfristig der Weg in der re-
generativen Medizin. Allerdings
sind sie noch nicht einsetzbar, da
durch die Methode ihrer Herstel-
lung die Gefahr einer Entartung,
etwa zu Krebszellen, noch groß
ist. Die Erforschung embryonaler
Stammzellen ist also zumindest
als Vergleichsmodell immer noch
wichtig.

Haben die Forscher nun – unbeab-
sichtigt – ein Tor geöffnet, das zum
reproduktiven Klonen von Men-
schen führen kann?
Fischer: Die Studie hat die Grund-
lagen geschaffen, dass das Klonen
von Menschen theoretisch mög-
lich ist. Da gibt es derzeit sicher-
lich noch eine Vielzahl von Pro-
blemen, aber denkbar ist das. Ich
denke, dass man beizeiten das
Klonen, mit dem Ziel, einen hu-
manen Organismus zu schaffen,
hätte ächten sollen, oder noch
ächten sollte.

Großer Schritt auf dem
Weg zum Klon-Baby
BIOLOGIE Weltweit scheiterten Forscher bislang
daran, menschliche Embryonen zu erzeugen.
US-Forschern ist das nun gelungen.

Von Volker Budinger

Portland. Es war wohl nur eine
Frage der Zeit. Nachdem am
5. Juli 1996 Klonschaf Dolly das
Licht der Welt erblickte, hatten
viele eigentlich schon eher damit
gerechnet, dass auch Menschen
geklont würden – aller ethischen
Bedenken zum Trotz. Nun sind
die US-Forscher um Shoukhrat
Mitalipov diesem Ziel wohl einen
großen Schritt näher gekommen
– wenngleich sie betonen, nicht
die Absicht des reproduktiven
Klonens verfolgt zu haben, also
Menschen kopieren zu wollen.
Dazu tauge die Methode der For-
scher aus Portland auch gar nicht,
sagen sie.

Was bei Dolly funktionierte,
versagte bislang beim Menschen
Das Verfahren an sich klingt sim-
pel, dennoch scheiterten in den
vergangenen Jahren weltweit For-
scherteams daran, es bei mensch-
lichen Zellen anzuwenden: Die
Wissenschaftler hatten Zellkerne
aus Hautzellen entnommen und
einer Eizelle eingepflanzt, aus der
die Erbinformation zuvor ent-
fernt worden war. Aus der neuen

Zelle entwickelte sich eine Blasto-
zyste, ein kugelförmiges Embryo-
Entwicklungsstadium, von dem
Stammzellen entnommen wer-
den können.

Diese Methode hatte auch
zum Klonschaf Dolly geführt und
wird seit Jahren bei den
verschiedensten Tierarten ange-
wendet. Bei Primaten, zu denen
Menschen und Affen gehören,
hatte sie bislang aber versagt – aus
den behandelten Eizellen entwi-
ckelten sich keine Embryonen.
Die eigentliche Errungenschaft
der US-Amerikaner ist es nun,
das Verfahren so angepasst zu ha-
ben, dass es auch beim Menschen
anwendbar ist – doch entwickeln
sich die Embryonen nicht über
das Blastozysten-Stadium hinaus.

Die gewonnenen Stammzellen
können theoretisch in jede belie-
bige Art von Körperzellen trans-
formiert werden – und könnten
laut der Forscher künftig einmal
kranke oder verletzte Zellen er-
setzen, um Menschen zu heilen.

Der Bonner Stammzellfor-
scher Oliver Brüstle reagierte ver-
halten auf die Meldung und
warnte „vor zu viel Hype“. „Ich
bin skeptisch, ob uns das im the-

rapeutischen Bereich weiter-
bringt“, sagte er. Es handele sich
um ein grundlagenwissenschaft-
liches Ergebnis. Auch ethisch sei
diese Forschung problematisch.
Das veröffentlichte Experiment
sei durch das Embryonenschutz-
gesetz in Deutschland verboten,
betonte er.

Das Team von Forschungsleiter Shoukhrat Mitalipov verfeinerte das bisher bekannte Verfahren. Foto: dpa

Tor geöffnet
Auch wenn die US-Forscher
betonen, keine Klon-Babys pro-
duzieren zu wollen, haben sie den
Weg dazu bereitet. Bislang ließen
sich Menschen nicht kopieren,
das Klon-Schaf-Verfahren funk-
tionierte nicht bei Primaten. Nun
aber bis zu einem bestimmten
Punkt – und wenn es niemand
verhindert, werden andere auch
die letzten Probleme lösen. Wer
Aldous Huxleys „Schöne neue
Welt“ nicht gelesen hat, sollte das
tun, um sich mögliche üble Fol-
gen einer Welt voller Klone vor
Augen zu halten. Um Menschen
von schweren Krankheiten zu
heilen, muss es keine Klone
geben. Es gibt bessere Wege.

Evolker.budinger@wz-plus.de

KOMMENTAR
Von Volker Budinger

NSU: Zwei
Angeklagte
wollen reden
München. Im NSU-Prozess
kommt das Münchner Oberlan-
desgericht langsam, aber zielstre-
big zur Sache. Gestern kündigten
die Angeklagten Holger G. und
Carsten S. an, zu den Vorwürfen
der Anklage Stellung zu nehmen.
Bereits bei den Ermittlungen ge-
gen den „Nationalsozialistischen
Untergrund“ (NSU) hatten die
beiden sich umfassend geäußert.
Auf ihren Aussagen fußt die An-
klage zu wesentlichen Teilen, bei-
de befinden sich in einem Zeu-
genschutzprogramm.

Die Anwälte der Hauptange-
klagten Beate Zschäpe erklärten
hingegen erneut, ihre Mandantin
werde nicht aussagen. Der Pro-
zess soll nach den Pfingstferien
am 4. Juni fortgesetzt werden.
Der Zwickauer Gruppe werden
unter anderem zehn Morde und
zwei Sprengstoffanschläge zur
Last gelegt. dpa

genau in Heilbronn passierte, wo
eine Polizistin auf einem Park-
platz ermordet wurde.

Die Abgeordneten sollen nun
Vorschläge erarbeiten, damit sich
Taten und Pannen nicht wieder-
holen. Gemeinsam will man jetzt
den Abschlussbericht fertigstel-
len. Anfang September wird der
Report dann im Bundestag de-
battiert werden. „Die Beratungen
über die Konsequenzen werden
aber deutlich in die nächste
Wahlperiode hineinreichen müs-
sen“, glaubt Edathy.

Ausschuss beendet – Fragen offen
NSU-TERROR Untersuchungsgremium tagt zum letzten Mal öffentlich.

Von Hagen Strauß

Berlin. 16 Monate danach hat sich
der Nebel ein bisschen gelichtet.
Man kennt die Täter, die Abläufe,
einige Hintermänner: Man weiß
um die vielen aberwitzigen Pan-
nen der Ermittlungsbehörden.
Und man ahnt, wie die Angehöri-
gen der Opfer nicht nur unter der
Tat gelitten haben müssen, son-
dern auch unter den falschen
Verdächtigungen, denen sie jah-
relang ausgesetzt gewesen sind.

Was der NSU-Ausschuss des
Bundestages, der gestern seine
letzte öffentliche Sitzung absol-
vierte, seit Januar 2012 ans Tages-
licht gefördert hat, ist bemerkens-
wert. Kaum ein anderer Untersu-
chungsausschuss hat so viel be-
wegt. Das lag nicht zuletzt an der
Dimension dessen, womit sich
die elf Mitglieder beschäftigen
mussten. Zehn Morde, zwei
Sprengstoffanschläge und mehre-
re Raubüberfälle. Verübt von

Rechtsterroristen. Die Erkennt-
nis, jahrelang den Rechtsextre-
mismus unterschätzt zu haben,
ließ die Abgeordneten zusam-
menrücken. „Ich habe den Ein-
druck, dass das Entsetzen authen-
tisch war“, so der Ausschuss-Vor-
sitzende, Sebastian Edathy (SPD),
gegenüber unserer Zeitung.

Die Abgeordneten sollen Vorschläge
für Konsequenzen erarbeiten
Deshalb agierte man gemeinsam,
weitgehend ohne Eitelkeiten und
ohne politische Taktiererei. Die
für einen Untersuchungsaus-
schuss ungewöhnliche Einigkeit
brachte dann auch die Aufklä-
rung über das Versagen der Si-
cherheitsbehörden im Fall des
NSU enorm voran.

Es gibt aber Fragen, „die noch
nicht beantwortet sind“, betont
SPD-Obfrau Eva Högl. Viele so-
gar. Zum Beispiel, wie das Ter-
ror-Trio seine zehn Opfer über-
haupt ausgewählt hat. Oder was

Er leitet den Ausschuss: Sebastian Eda-
thy (SPD). Foto: dpa

Hautzelle

Eizelle
DNA

Hautzellen werden
einem Menschen ent-
nommen

Eine unbefruchtete Eizelle wird
einer Spenderin entnommen.
Aus der Eizelle wird die Erbinfor-
mation (DNA) entfernt.

1 2

4

3

5

Der Zellkern der Hautzelle wird
unter die Zellmembran (Hülle) der 
Eizelle eingepflanzt. Dann regen die
Forscher eine chemische Reaktion 
an, so dass Zellkern und Eizelle
verschmelzen und sich eine
Embryonenzelle entwickelt. 

Aus der neuen Zelle entwickelt sich
eine sogenannte Blastozyste*,
von der embryonale Stammzellen
entnommen werden können. Diese
können sich wie normale embryo-
nale Stammzellen in viele andere
Zellarten verwandeln.Die Stammzellen können in einer

Petrischale zu Nerven-, Leber-,
Herz- und anderen Zellen
umgewandelt werden.
Der Embryo wird dabei
zerstört.

Nach eigenen Angaben haben US-Forscher erstmals per Klontechnik menschliche
embryonale Stammzellen produziert.

■ AUS HAUTZELLEN WERDEN STAMMZELLEN

QUELLE: OHSU, DPA Grafik: dpa/Valkieser* Embryo während des vierten bis siebten Tages.

MELDUNGEN DES TAGES

Minister wegen Bundeswehrreform in der Kritik
Berlin. Regierung und
Opposition haben sich
gestern im Bundestag
einen heftigen Schlagab-
tausch über die Bundes-
wehrreform geliefert.
Bundesverteidigungsmi-
nister Thomas de Maizière
(CDU) zog trotz bestehen-
der Probleme eine positive
Bilanz. SPD und Grüne
stellten ihm hingegen ein
schlechtes Zeugnis aus.
De Maizière bekräftigte

das Ziel, die Reform bis 2017 weitgehend umzusetzen. Im Rah-
men der Reform wird die Bundeswehr von zuvor 250 000 auf
höchstens 185 000 Soldaten verkleinert und grundlegend
umstrukturiert. Direkt betroffen seien etwa 5000 der 6000 Orga-
nisationselemente der Streitkräfte. Ziel ist es auch, die Kapazitäten
für Auslandseinsätze zu erhöhen. AFP

Thomas de Maizière will die Reform bis
2017 abschließen. Foto: dpa

Hollande kündigt
„Jahr der Offensive“ an
Paris. Der in der Kritik stehende
französische Staatschef Fran-
çois Hollande hat die Bilanz
seines ersten Amtsjahres vertei-
digt und für sein zweites Amts-
jahr eine „Offensive“ angekün-
digt. Seine Regierung habe
„wesentliche Reformen“ ange-
gangen, sagte Hollande gestern
bei einer großen Pressekonfe-
renz. Angesichts der Rezession
und der wachsenden Arbeitslo-
sigkeit gebe es aber noch viel zu
tun. „Das zweite Jahr muss das
Jahr der Offensive sein.“ Hol-
lande steht wegen der anhal-
tenden Wirtschaftsschwäche
und einer Rekordarbeitslosig-
keit innenpolitisch massiv
unter Druck. AFP

NRW-Landtag streitet
über Kriminalität
Düsseldorf. SPD und Grüne
haben gestern den Vorwurf der
Opposition im Landtag
zurückgewiesen, NRW sei das
unsicherste Flächenland in
Deutschland. Innenminister
Ralf Jäger (SPD) warf CDU
und FDP in einer Debatte zur
neuen Kriminalitätsstatistik
unredliche Zahlenspielchen
vor. Man dürfe nicht „mit
Ängsten von Menschen spie-
len“. NRW habe als Land mit
vielen Großstädten zwangsläu-
fig höhere Kriminalitätszahlen.
CDU-Fraktionsvize Peter Bie-
senbach warf Jäger vor, tatenlos
zuzusehen, dass NRW Spitzen-
reiter bei den Wohnungsein-
brüchen sei. dpa

ZITAT DES TAGES

„Geld soll dienen und nicht regieren.“
Papst Franziskus kritisiert eine „unsichtbare
Tyrannei“ der Märkte und fordert ethisch
ausgerichtete Finanzreformen und mehr
Hilfe für die Armen.

Zahl der Asylbewerber
deutlich gestiegen
Berlin. Deutlich mehr Men-
schen haben zu Beginn dieses
Jahres in Deutschland Asyl
gesucht. Von Januar bis April
stellten knapp 26 800 Men-
schen einen Asylantrag. Das
waren rund 73 Prozent mehr
als im gleichen Zeitraum des
Vorjahres. Dies teilte das Bun-
desinnenministerium gestern
in Berlin mit. Auch im Monats-
vergleich zeigt der Trend nach
einem Rückgang im Februar
und März wieder nach oben.
Die meisten Bewerber kamen
aus Russland, dem Bürger-
kriegsland Syrien und Afgha-
nistan. dpa

Sieger will Wahl in
Bulgarien wiederholen
Sofia. Das am Sonntag in Bulga-
rien neu gewählte Parlament
steht infrage. Am Tag der
Wahlruhe vor der Abstim-
mung habe es einen „groben
Verstoß“ gegen die Regeln
gegeben, erklärte der Wahlsie-
ger und ehemalige Regierungs-
chef Boiko Borissow (GERB)
ǵestern. Die konservative
GERB wolle jetzt die Wahl vom
Verfassungsgericht annullieren
lassen. Neuwahlen könne es
binnen sechs Wochen geben,
sagte Borissow. An jenem Tag
vor der Abstimmung waren in
einer Druckerei nahe Sofia
350 000 illegale Stimmzettel
sichergestellt worden. Borissow
hatte erklärt, der Vorfall habe
seiner Partei fünf bis sechs Pro-
zent der Stimmen gekostet. Die
GERB hatte bei der Wahl mit
97 von 240 Mandaten die abso-
lute Mehrheit im Parlament
deutlich verfehlt. dpa

Seehofer nennt
CDU-Politiker „Verlierer“
München. Bayerns Ministerprä-
sident Horst Seehofer (CSU)
hat Politiker der baden-würt-
tembergischen CDU als
„Loser“ (Verlierer) beschimpft.
CSU-Vorstandskreise bestätig-
ten gestern einen entsprechen-
den Bericht von „Spiegel
Online“. „Von den beiden
Losern lass’ ich mir nichts
sagen“, polterte Seehofer dem-
nach in Richtung des CDU-
Landeschefs Thomas Strobl
und des Fraktionschefs Peter
Hauk. Strobl hatte sich über die
CSU-Verwandtenaffäre ausge-
lassen: Diese habe ein
„Geschmäckle“. dpa

Obama entlässt
Chef der Finanzbehörde
Washington. Nach tagelangem
Druck auf seine Regierung hat
US-Präsident Barack Obama
die Gegenoffensive eröffnet. Im
Skandal um die gezielte steuer-
liche Überprüfung regierungs-
kritischer Gruppen gab er den
sofortigen Rücktritt des Chefs
seiner Finanzbehörde IRS
bekannt. Auch der Spionage-
angriff auf die Nachrichten-
agentur Associated Press (AP)
soll Folgen haben. dpa

Barack Obama steht nach mehreren
Skandalen unter Druck.  Foto: dpa
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