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Mitschrift zum DFG-live-Chat mit DFG-Vizepräsident Prof. Jörg-Hinrich 
Hacker „Von Stammzellen und Stichtagen“ 

 
 
 

am 3. April 2008, 16 bis 17 Uhr unter www.dfg.de/live 
 

 
Moderator: Herzlich willkommen zum DFG-live-Chat mit dem Molekularbiologen Professor 
Jörg-Hinrich Hacker, Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und 
Präsident des Robert-Koch-Instituts. Professor Hacker wird Ihnen an dieser Stelle von 16 bis 
17 Uhr zum Thema Stammzellforschung Rede und Antwort stehen. 
So, es ist 16 Uhr, Professor Hacker, können wir starten? 
 
Jörg-Hinrich Hacker: Wir können starten, gerne. 
 
Mitochondrie: Was sind die wichtigsten Argumente der Gegner einer Erweiterung der 
Stammzellenforschung und was setzen sie diesen entgegen?  
 
Jörg-Hinrich Hacker: Die Kritiker der Stammzellenforschung sagen einmal, dass man 
Forschungsarbeiten auch mit adulten Stammzellen durchführen könnte. Weiter geben sie zu 
bedenken, dass es noch keine Therapien auf der Grundlage embryonaler Stammzellen gibt. 
Und sie kritisieren, dass Embryonen verbraucht werden. Darauf erwidern wir, dass viele 
Fragestellungen der molekularen Biowissenschaften nur mithilfe von embryonalen 
Stammzelllinien adressiert werden können, beispielsweise die Frage, wie sich aus einer 
befruchteten Eizelle ein Organ und ein Organismus entwickelt. Therapien stehen immer am 
Ende eines langen Prozesses der Grundlagenforschung. Die ersten Stammzelllinien sind vor 10 
Jahren angelegt worden, das ist für die Entwicklung einer Therapien ein kurzer Zeitraum. Man 
muss Geduld haben. In der jetzigen Debatte geht es darum, ob im Ausland schon hergestellte 
Stammzelllinien auch in Deutschland verwendet werden dürfen.  
 
Moderator: Zur aktuellen Debatte im Bundestag: 
 
Fehlbein: Welche Anpassung des Stammzellengesetzes würde denn der Grundlagenforschung 
tatsächlich gerecht werden? 
 
Jörg-Hinrich Hacker: Für die Grundlagenforschung wäre es gut, wenn der Stichtag zum 
Import von embryonalen Stammzelllinien entfallen würde, wie die DFG das bereits vor 18 
Monaten vorgeschlagen hat. Aber auch eine Verschiebung des Stichtages wäre eine 
Verbesserung der jetzigen Situation. Weiterhin haben wir vorgeschlagen, dass die 
Kriminalisierung deutscher Wissenschaftler aufhören sollte, momentan ist nicht klar, welchen 
Status deutsche Wissenschaftler haben, wenn sie etwa mit ausländischen 
Kooperationspartnern zusammenarbeiten, in deren Labors Stammzelllinien verwendet werden, 
die in Deutschland nicht zugelassen sind. Dies hält gerade junge Wissenschaftler ab, sich in 
der Stammzellforschung zu engagieren. Die DFG ist auch der Meinung, dass Stammzelllinien 
auch für diagnostische, therapeutische und präventive Zwecke genutzt werden sollten. 
 
Gustav: Welche Strafen muss ein deutscher Forscher befürchten, wenn er gegen das 
Stammzellengesetz verstößt?  
 
Jörg-Hinrich Hacker: Bisher ist dieser Fall nicht vorgekommen. Nach dem Strafgesetzbuch 
könnte es zu einer Gefängnisstrafe führen. 
 
kritisch: Ist die Stichtagsregelung nicht doppelmoralisch? Was macht es denn ethisch 
betrachtet für einen Unterschied, ob ein Embryo vor dem 1.1.2002 oder vor dem 1.5.2007 
erzeugt wurde?  

http://www.dfg.de/live�


 
 

 

2Mitschrift zum DFG-live-Chat „Von Stammzellen 
und Stichtagen“ 
am 3. April 2008, 16 bis 17 Uhr  

 
Jörg-Hinrich Hacker: Die Frage ist berechtigt, man muss die Stichtagsregelung jedoch im 
Kontext der unterschiedlichen Meinungen sehen, die in der Gesellschaft und auch im Parlament 
zu dem Problem der Stammzellforschung bestehen. Insofern stellt eine Stichtagsregelung 
einen Kompromiss dar und Kompromisse sind in einer demokratischen Gesellschaft notwendig.  
 
bio-logisch: Welche weiteren wissenschaftlichen Erkenntnisgewinne gab es bis jetzt, die für 
eine Verlängerung des Stichtags sprechen? 
 
Jörg-Hinrich Hacker: Es gibt eine ganze Reihe wichtiger Erkenntnisse zur Programmierung 
und Entwicklung von Zellen im frühen Lebensabschnitt, die mithilfe von embryonalen 
Stammzelllinien gewonnen wurden. Die aus meiner Sicht wichtigsten Arbeiten befassen sich 
mit der Reprogrammierung von Hautzellen durch verschiedene molekulare Faktoren. Diese 
Hautzellen weisen nach Behandlung Eigenschaften embryonaler Stammzellen auf. Diese neuen 
Zellen, die als IPS-Zellen bezeichnet werden, könnten die Grundlage für viele weitere 
Experimente der Grundlagenforschung aber mittel- und langfristig auch für therapeutische 
Einsätze bilden. Bis dahin ist es allerdings noch ein langer Weg. Ohne den Einsatz von 
embryonalen Stammzelllinien wäre es nicht möglich gewesen, die Experimente zur 
Programmierung von IPS-Zellen durchzuführen.  
 
MarkusF: Wie wichtig ist der (wissenschaftliche) Wettbewerb in Bezug auf die embryonalen 
Stammzellen - werden deutsche Forscher wirklich international abgehängt, wie es heißt? 
 
Jörg-Hinrich Hacker: In der Wissenschaft spielen Kooperation, aber auch Wettbewerb 
zwischen einzelnen Forschergruppen eine stimulierende Rolle. Deutschen Wissenschaftlern ist 
es nicht gestattet, neue Zelllinien zu verwenden, deshalb können sie beispielsweise in 
bestimmten Programmen der Europäischen Union nicht mitarbeiten, obwohl diese Programme 
mit deutschen Mitteln finanziert werden. Darüber hinaus werden international jetzt schon 30-
40 Prozent der Publikationen zu embryonalen Stammzellen auf der Basis von Arbeiten mit 
neuen Linien veröffentlicht. Auch hier ist die Gefahr, dass deutsche Wissenschaftler ins 
Hintertreffen geraten. Und darüber hinaus ist wichtig, dass die alten Stammzelllinien nie für 
Therapien in Frage kommen werden. Also auch hier gibt es einen Nachteil für deutsche 
Wissenschaftler. 
 
stemcell: Entsteht für Deutschland als Forschungsstandort tatsächlich ein Nachteil, wenn hier 
nur an "alten" Stammzelllinien geforscht werden darf? Gibt es so etwas wie ein Verfallsdatum 
bei Stammzellen?  
 
Jörg-Hinrich Hacker: Wie bereits ausgeführt können deutsche Wissenschaftler momentan an 
Programmen, in denen neue Zelllinien verwendet werden, nicht teilnehmen. Aber auch als 
Gastland für ausländische Wissenschaftler ist Deutschland nicht sehr attraktiv im Hinblick auf 
Arbeiten zur Stammzellforschung, weil eben die bekannten Restriktionen bestehen. Wir wissen 
beispielsweise, dass in dem ersten Programm des European Research Council die 
Stammzellforschung ein wichtiges Thema war. Keines der Projekte auf dem Gebiet wird 
allerdings in Deutschland durchgeführt werden. 
 
Keli: Die Süddeutsche Zeitung berichtet in ihrer heutigen Ausgabe, dass britische 
Wissenschaftler ein Embryo aus Mensch und Kuh erzeugt haben. Schaden solche Meldungen 
der Debatte?  
 
Jörg-Hinrich Hacker: Die DFG hat sich schon vor mehren Monaten ablehnend zu derartigen 
Experimenten geäußert. Ich bin auch persönlich der Meinung, dass mithilfe dieser Experimente 
kaum ein wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn zu erzielen ist. In der deutschen Debatte geht 
es ja um eine ganze andere Frage, nämlich wie mit humanen Linien umzugehen ist, die im 
Ausland hergestellt wurden. Aber natürlich beeinflussen die Experimente in England die 
deutsche Diskussion, wie ja Ihre Frage beweist.  
 
Deckert: Wie zufrieden sind Sie mit den Medien, wenn Sie sich die Berichterstattung über 
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Stammzellen ansehen? Finden Sie, die Positionen werden neutral vertreten oder werden 
Vorurteile geschürt?  
 
Jörg-Hinrich Hacker: Ich finde es wichtig und richtig, dass die Medien über wissenschaftliche 
Fragen berichten, und da ist natürlich die Stammzellforschung ein interessantes Thema. 
Abgesehen von einigen Ausnahmen verläuft die Diskussion der letzten Wochen und Monate 
relativ sachlich. Ich hoffe sehr, dass dies so bleibt. Kardinal Lehmann hat in seinem Beitrag für 
die ZEIT dafür geworben, dass man auch den Vertretern des jeweils anderen Standpunktes 
Achtung entgegenbringen sollte. Dem kann ich mich vorbehaltlos anschließen und ich freue 
mich, wenn die Medien hierzu einen Beitrag leisten.  
 
Moderator: Hier geht es sicher um die Frage zum britischen Experiment: 
 
stemcell: Geht es in dem Experiment nicht darum, durch die Nutzung von tierischen Eizellen 
menschliche Eizellen für das therapeutische Klonen unnötig zu machen? 
 
Jörg-Hinrich Hacker: Das ist scheinbar das Ziel dieser Arbeiten, ich bin aber sehr skeptisch, 
ob dies gelingen wird. Schließlich wird ein menschlicher Zellkern mit tierischen Mitochondrien 
zusammengebracht. Ich halte dies für kein gutes und aussagekräftiges Experiment. 
 
jayjag: Was ist mit der Qualität der Stammzelllinien? Ist die wirklich so schlecht, wie an 
manchen Stellen beschrieben? 
 
Jörg-Hinrich Hacker: Die Qualität der alten Stammzelllinien ist nicht gut. Diese Linien sind 
nur auf Medien zu kultivieren, die tierische Produkte enthalten. Es besteht die Möglichkeit, 
dass tierische Viren übertragen werden, da beim Zeitpunkt der Anlage der alten Linien die 
Kultivierungstechniken noch nicht so gut waren, sind sie heterogen und zum Teil untereinander 
nicht vergleichbar. Das heißt, ein Institut in Deutschland und ein Institut in Amerika, auch 
wenn sie die gleichen Zelllinien nutzen, haben es gegebenenfalls mit ganz unterschiedlichem 
biologischem Material zu tun. 
 
Moderator: Zur Zuständigkeit der Gesetzgebung beim Bundestag: 
 
abrakadabra: Gibt es keine überregionale Gesetzgebung, die hierzu von der EU verordnet 
wird? 
 
Jörg-Hinrich Hacker: Das ist eine interessante Frage: In diesem Fall ist es so, dass die 
Gesetzgebungskompetenz im nationalen Rahmen liegt. Diese Tatsache spiegelt die 
unterschiedliche Praxis in der Europäischen Union wider. Es gibt Länder, in denen Arbeiten mit 
embryonalen Stammzelllinien ganz verboten oder stark limitiert sind - zu den letzteren 
Ländern zählt Deutschland -, aber auch Länder, die eine sehr liberale Gesetzgebung haben, 
z.B. Schweden oder England. Aus meiner Sicht, ist es richtig, dass unterschiedliche Traditionen 
und gesellschaftliche Einstellungen in die Gesetzgebung einfließen. Das ist nur möglich, wenn 
die Gesetzgebung national ist.  
 
Embryonenmensch: Woher wollen Sie die Eizellen, die später im Falle von Erfolgen der 
embryonalen Stammzellenforschung gebraucht werden, nehmen, um maßgeschneiderte 
Stammzellen zur Behandlung von Patienten herzustellen?  
 
Jörg-Hinrich Hacker: Menschliche Eizellen werden benötigt für das sogenannte 
therapeutische Klonen oder Forschungsklonen. Die DFG hat in ihrer Stellungnahme diese 
Technik sehr kritisch gesehen. Diese skeptische Haltung hat sich gerade durch die 
wissenschaftliche Entwicklung der letzten 1 1/2 Jahre als richtig erwiesen. Zum Anlegen von 
embryonalen Stammzelllinien sind Eizellen nicht notwendig. Hier werden durch in-vitro-
Fertilisation gewonnene Embryonen verwendet, die nie mehr in einem Mutterleib eingepflanzt 
werden. Die neuen Entwicklungen der Reprogrammierung und der Herstellung von IPS-Zellen 
aus Hautzellen oder anderen adulten Zellen halte ich ohnehin für eine viel wahrscheinlichere 
Therapie-Option. Auch diese Technik kommt ohne Eizellen aus.  
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Martin: Wie beurteilen Sie die neuen Forschungsergebnisse zu „induzierten pluripotenten 
Stammzellen“ (IPS), die aus Zellen geborener Menschen gewonnen werden können? Laut 
Pressemeldungen machen diese einen Rückgriff auf embryonale Stammzellen unnötig.  
 
Jörg-Hinrich Hacker: Die erwähnten Forschungsergebnisse halte ich für einen großen 
Durchbruch in der molekularen Biologie. Momentan benötigen wir allerdings auch embryonale 
Stammzelllinien, um die induzierten Zellen vergleichen zu können. Stammzelllinien stellen 
quasi den Goldstandard für derartige Untersuchungen dar. Ich halte es aber durchaus für 
wahrscheinlich, dass mittel- und langfristig immer weniger embryonale Stammzelllinien 
benötigt werden. 
 
Moderator: Eine Nachfrage: 
 
stemcell: Warum hat sich die kritische Einstellung gegenüber therapeutischem Klonen als 
richtig erwiesen?  
 
Jörg-Hinrich Hacker: Das Hauptargument ist in der Tatsache zu sehen, dass es möglich 
wurde, mithilfe von vier Faktoren adulte Zellen zu reprogrammieren. Dies ist eine schonende 
und wissenschaftlich vielversprechende Methode. Nicht umsonst hat Ian Wilmut der „Vater“ 
des Klonschafes Dolly stark auf Reprogrammierung und nicht auf das Klonieren gesetzt.  
 
J. Hamzeh-Holle (Evangelische Frauen in Deutschland e.V.): Wie stellen Sie in vitro, im 
Reagenzglas, Embryonen her ohne Eizellen? Diese Aussage erscheint doch sehr überraschend, 
dass Eizellen für die Gewinnung von Stammzelllinien nicht erforderlich seien!  
 
Jörg-Hinrich Hacker: Das ist ein Missverständnis. Für das Anlegen von embryonalen 
Stammzelllinien werden „zusätzliche“ Embryonen verwendet, die natürlich aus der 
Verschmelzung von Ei- und Samenzelle entstanden sind. Die Frage bezog sich allerdings 
darauf, wie man mit der „Eizellspende“, also der Tatsache, dass es in einigen Ländern erlaubt 
ist, Eizellen von Frauen für Klonierungsexperiment zu verwenden, umgeht. Ich habe darauf 
hingewiesen, dass die DFG diese Praxis ablehnt und dass sie nichts mit der Herstellung von 
embryonalen Stammzelllinien zu tun hat.  
 
Moderator: Vorab konnten die Chatterinnen und Chatter bereits Fragen stellen und darüber 
abstimmen, welche im Chat gestellt werden sollen. Diese interessierte die Nutzerinnen und 
Nutzer besonders: 
 
Martin: Nach welchen Maßstäben wägen Sie ab zwischen der zur Gewinnung von embryonalen 
Stammzellen notwendigen Tötung embryonaler Menschen und den möglicherweise zu 
erzielenden Erkenntnissen zu neuen Therapien? 
 
Jörg-Hinrich Hacker: Bei der deutschen Diskussion geht es momentan darum, ob es erlaubt 
sein darf, Zelllinien, die im Ausland hergestellt wurden und die schon für die Forschung genutzt 
werden, auch nach Deutschland einzuführen. Es geht also nicht darum, neue Stammzelllinien 
auch in Deutschland anzulegen. Dies wäre nach dem Embryonenschutzgesetz nicht erlaubt. 
Die DFG hat sich immer wieder dafür ausgesprochen, dass das Embryonenschutzgesetz weiter 
gelten solle. Darüber hinaus werden die eingeführten ausländischen Zelllinien einer strengen 
Beurteilung unterzogen. Sie müssen von Embryonen abstammen, die zwar zur Fortpflanzung 
angelegt wurden, die aber aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr für diesen Zweck genutzt 
werden können. Auch darf hierfür kein Geld bezahlt werden, das Paar, von dem die Zelllinie 
stammt, muss ausdrücklich zugestimmt haben. 
 
S Kastner: Warum legt die DFG nicht ihren Schwerpunkt auf die Forschung an adulten 
Stammzellen? Bei der Gewinnung von diesen muss man keine Embryonen zerstören. Als 
weiteren Vorteil sehe ich eine viel zukunftsorientiertere Erfolgsaussicht auf Heilung einiger 
Krankheiten.  
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Jörg-Hinrich Hacker: Die DFG sieht keinen Gegensatz zwischen der Forschung an adulten 
und an embryonalen Stammzellen. Das Problem ist, dass sich adulte Stammzellen nur in 
einem sehr engen Rahmen im Labor vermehren lassen. Sie lassen sich auch nicht in 
unterschiedliche organspezifische Zelllinien differenzieren. Alles das ist bei embryonalen 
Stammzelllinien jedoch möglich, sodass viele Fragestellungen der molekularen Biologie 
einschließlich der schon erwähnten Reprogrammierung nur auf der Basis von Daten bearbeitet 
werden können, die mit embryonalen Zelllinien gewonnen wurden.  
 
juniper: Deutschland hat eines der strengsten Embryonenschutzgesetze der Welt und 
restriktive Regeln gegen die Forschung an embryonalen Stammzellen. Woran liegt das? Sind 
andere Länder etwa weniger „ethisch“?  
 
Jörg-Hinrich Hacker: In Deutschland gibt es eine intensive Diskussion zu dem Thema 
Stammzellen, wissenschaftliche Erkenntnisse, Molekularbiologie und Genetik. Es ist schwierig, 
die Gründe eindeutig zu benennen. Sicherlich spielt hier die Tradition eine Rolle, aber vielleicht 
auch die deutsche Geschichte. Schließlich haben die Ärzteprozesse nach dem Zweiten 
Weltkrieg in Nürnberg stattgefunden, in denen aufgezeigt wurde, dass deutsche 
Wissenschaftler und Ärzte in der Zeit des Nationalsozialismus schuldig geworden sind und 
Verbrechen begangen haben. Ich persönlich halte eine intensive Diskussion zu ethischen 
Fragen der Biomedizin für wichtig und richtig, sie muss nur sachlich, vorurteilsfrei und im 
Respekt vor den Personen mit einer anderen Meinung geführt werden.  
 
Moderator: Zwei Fragen zu einem ähnlichen Komplex: 
 
SKastner: Adulte Stammzellen in Mäusen bewiesen bereits, dass verschiedenste Organe aus 
diesen hervorgehen können und daher erwachsenen Stammzellen die Zukunft gehört. Wie 
sehen Sie das? 
 
Deckert: Wie sehr sind die Versuche an tierischen Stammzellen eigentlich auf menschliche 
übertragbar? 
 
Jörg-Hinrich Hacker: Langfristig lassen sich auch in Mäusen adulte Stammzellen nicht in 
Organe umwandeln. Das Problem der „Transdifferenzierung“ von adulten Stammzellen ist sehr 
vielschichtig. Generell gilt, dass auf dem Gebiet der Stammzellforschung, wie auf vielen 
anderen Gebieten der Biomedizin, viele Grundlagenerkenntnisse zunächst im Tiermodell 
erarbeitet werden. Bei der Stammzellforschung in Deutschland ist dies sogar eine 
Voraussetzung für die Arbeiten im humanen System im Hinblick mit embryonalen 
Stammzellen. Die Arbeiten zu IPS-Zellen haben gezeigt, dass grundsätzlich die Daten aus dem 
Maussystem auch für den Menschen zutrafen, dass es aber im Detail natürlich sehr viele 
Unterschiede gibt. Es ist wichtig, gerade wenn man an Therapien denkt, auch diese 
Unterschiede herauszuarbeiten. 
 
ER: Die DFG schreibt in ihrer Stellungnahme (wenn ich das richtig verstanden habe), dass 
deutsche Forscher kaum Gelder für die Forschung an embryonalen Stammzellen beantragen - 
liegt das wirklich an der Gesetzeslage oder sind andere Herangehensweisen 
vielversprechender?  
 
Jörg-Hinrich Hacker: Dies liegt aus unserer Sicht vor allem an den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen. Dies zeigt der Vergleich mit anderen Ländern, wo diese Arbeiten sehr 
stark unterstützt werden. Aber ich sehe, wie gesagt, keinen Gegensatz zwischen Arbeiten mit 
adulten und embryonalen Stammzelllinien. In dem neuen Schwerpunktprogramm der DFG zur 
Zellreprogrammierung werden Projekte zur Biologie von adulten und embryonalen 
Stammzellen gefördert. Gerade der Vergleich beider Klassen von Zellen kann dabei 
interessante Erkenntnisse hervorbringen. 
 
Christian: Wann werden Ihrer Meinung nach die ersten Menschen von Therapien profitieren, 
die durch die Stammzellforschung möglich geworden sind? 
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Jörg-Hinrich Hacker: Generell ist es so, dass die Entwicklung eines neuen Therapeutikums in 
der Biomedizin 10 bis 15 Jahre andauert. Wenn wir davon ausgehen, dass vor 10 Jahren die 
ersten humanen embryonalen Stammzelllinien angelegt wurden, so muss hier mit mittel- und 
langfristigen Zeithorizonten gerechnet werden. Forschung stellt jedoch ein Kontinuum 
unterschiedlicher Disziplinen dar, insofern beeinflussen die Daten, die mittels embryonaler 
Stammzelllinien erzielt werden, auch die Grundlagenforschung und die therapieorientierte 
Forschung in ganz unterschiedlichen Bereichen der Biomedizin. Man sollte auch nicht nur an 
die klassische „Zelltherapie“ denken, auch der Einsatz von biologisch aktiven Molekülen spielt 
in der Therapie schon heute eine große Rolle. Dies wird in der Zukunft umso mehr der Fall 
sein.  
 
Deckert: Für welche Erkrankungen bieten denn Stammzellen die größte Therapiehoffnung?  
 
Jörg-Hinrich Hacker: Es gibt auch heute trotz des enormen medizinischen Fortschritts 
Erkrankungen, die nicht direkt therapierbar sind, sondern bei denen man nur die Symptome 
kurieren kann. Dazu zählen Erkrankungen des Nervensystems, beispielsweise die Parkinson-
Erkrankung oder die Zuckerkrankheit Diabetes. Die Hoffnung ist, dass sich in diesen Bereichen 
neue Therapiemöglichkeiten mittel- und langfristig auftun werden. Darüber hinaus lernen die 
Wissenschaftler bei ihren Arbeiten zur Zelldifferenzierung vieles über das Entgleiten dieser 
Differenzierungsprozesse. Dies kann zu Krebserkrankungen führen. Auch hier sehe ich in der 
Zukunft neue therapeutische Möglichkeiten auf der Basis von Erkenntnissen unter anderem 
mithilfe embryonaler Stammzelllinien.  
 
Ethik: Sind die derzeitigen forschungsethischen Richtlinien in den Unis/Instituten ausreichend, 
um ethische Aspekte oder Bedenken zu berücksichtigen? 
 
Jörg-Hinrich Hacker: Das ist ein sehr wichtiges Thema. An einigen Universitäten bestehen 
bereits Zentren für Fragen der Ethik der Medizin. Allerdings müssen diese Probleme noch 
stärker, auch in den Studienprogrammen verankert werden. Die Graduiertenkollegs der DFG 
bieten hierzu beispielsweise eine gute Gelegenheit. Ich selbst habe die Erfahrung als 
Hochschullehrer in Würzburg gemacht, dass die Studierenden sehr interessiert an Fragen der 
Medizinethik sind. Diesem Interesse sollte unbedingt Rechnung getragen werden. 
 
anny: Es gab nie eine Umfrage unter Forscherinnen und Forschern zur Stammzellfrage, aber 
sicher sind die Meinungen vielfältig. Kann die DFG sicherstellen, dass die kritischen Stimmen 
zur Stammzellforschung auch vertreten werden? 
 
Jörg-Hinrich Hacker: Ich habe das Gefühl, dass in der jetzigen Debatte auch die kritischen 
Stimmen zur Stammzellforschung Gehör finden. Aus meiner Sicht ist es wichtig, 
unterschiedliche Meinungen zu diskutieren und zu respektieren. Ich sehe allerdings kein Defizit 
im Hinblick auf die öffentlichen Wahrnehmung, was kritische Stimmen zur Stammzellforschung 
angeht. Vielleicht sollte ich noch anfügen, dass die Stellungnahme der DFG zur 
Stammzellforschung im Jahre 2006 einstimmig vom Senat verabschiedet wurde, dem 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus allen Disziplinen angehören. 
 
Moderator: Nun, sind wir auch schon kurz vor Ende des Chats. Professor Hacker, möchten Sie 
noch ein Schlusswort an unsere Chatterinnen und Chatter richten? 
 
Jörg-Hinrich Hacker: Vielmals danke ich allen Fragestellerinnen und Fragestellern. Es hat mir 
Freude gemacht, auf die vielen differenzierten Meinungen einzugehen. Ich hoffe weiter auf eine 
sachliche und faire Diskussion zum Thema Stammzellen.  
 
Moderator: Das waren 60 Minuten DFG-live-Chat zum Thema Stammzellforschung. Vielen 
Dank an Professor Hacker für die Antworten und vielen Dank an die Nutzerinnen und Nutzer 
für die vielen Fragen. Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Zeitgründen leider nicht alle 
Fragen beantworten konnten. Das Chat-Team wünscht allen Beteiligten noch einen schönen 
Tag!  


