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Craig Venter warnt vor Menschen-Klonen
Der US-Genpionier Craig Venter hat vor Klonversuchen bei
Menschen gewarnt. Außerdem forderte er Gesetze gegen
die Diskriminierung von Menschen mit vermeintlich
risikoreichen Erbanlagen.
"Sozial nicht gerechtfertigt"
Beim Human-Klonen "müssten Menschen-Versuche für
etwas gemacht werden, was sozial nicht gerechtfertigt ist",
sagte Venter der "Financial Times Deutschland".

Venter ist Präsident des Unternehmens Celera Genomics Corp. in
Rockville (Maryland/USA) und gilt als Pionier bei der Entschlüsselung des
menschlichen Genoms.
Celera Genomics

Im Februar hatte er kritisiert, Europa diskutiere "hysterisch"
über Klonen oder Veränderungen am menschlichen Erbgut.
Anti-Diskriminierungs-Gesetze
Venter forderte, die US-Regierung müsse möglichst schnell
ein Gesetz gegen die Diskriminierung von Menschen
wegen ihrer Erbanlagen schaffen. "Leute verlieren ihre
Jobs, ihre Krankenversicherung, weil sie angeblich oder
vermutlich ein erhöhtes Krankheitsrisiko haben."
(APA/dpa)

Mehr zu Craig Venter auf science.orf.at:
Was macht das Menschsein aus?
Menschliches Genom: Erkenntnisse aus der Entschlüsselung
Financial Times Deutschland
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falseprophet | 03.05, 08:58
Menschen klonen?
Weil es zu wenig von uns gibt? Warum klont man nicht
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vom Aussterben bedrohte Tierarten?
anthropos | 03.05, 02:14
Klonen
Jeder Versuch ein Lebewesen zu klonen, ist ein Versuch
sich selbst zu profilieren. Jedes Leben ist einzigartig und
niemand darf Hand daran legen.
sensortimecom | 02.05, 17:34
Craig Venter darf fordern...
Da Craig Venter mehr als 6000 Patent auf
gentechn. Verfahren (auch im Cloning-Bereich) für sich
angemeldet hat, ist er wohl der Einzige, der seiner
Warnung Gewicht verleihen kann.
Ein Patentverletzer zahlt nämlich...
(Zum Unterschied davon: würde ein anderer - etwa aus
ethischen Gründen -warnend seine Stimme erheben, erntet
er höchstens Hohn..)
mfg Erich B.
www.sensortime.com
Die ORF.at-Foren sind allgemein zugängliche, offene und
demokratische Diskursplattformen. Bitte bleiben Sie
sachlich und bemühen Sie sich um eine faire und
freundliche Diskussionsatmosphäre. Die Redaktion
übernimmt keinerlei Verantwortung für den Inhalt der
Beiträge, behält sich aber das Recht vor, krass
unsachliche, rechtswidrige oder moralisch bedenkliche
Beiträge sowie Beiträge, die dem Ansehen des Mediums
schaden, zu löschen und nötigenfalls User aus der Debatte
auszuschließen.
Sie als Verfasser haften für sämtliche von Ihnen
veröffentlichte Beiträge selbst und können dafür auch
gerichtlich zur Verantwortung gezogen werden. Beachten
Sie daher bitte, dass auch die freie Meinungsäußerung im
Internet den Schranken des geltenden Rechts,
insbesondere des Strafgesetzbuches (Üble Nachrede,
Ehrenbeleidigung etc.) und des Verbotsgesetzes, unterliegt.
Die Redaktion behält sich vor, strafrechtlich relevante
Tatbestände gegebenenfalls den zuständigen Behörden
zur Kenntnis zu bringen.
Die Registrierungsbedingungen sind zu akzeptieren und
einzuhalten, ebenso Chatiquette und Netiquette!
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