NEIN

zum «Embryo-Verbrauchs-Gesetz»
offiziell Stammzellenforschungsgesetz (StFG)

... weil das einzige Ziel des Gesetzes darin besteht,
Embryos für Forschungszwecke töten zu dürfen!
... weil nicht mit der Hoffnung Kranker gespielt werden soll!
... weil jeder Embryo von Anfang an ein Mensch und eine Person ist!
... weil dieses Gesetz das Klonen nach sich zieht!
... weil man die sogenannt «überzähligen» Embryos retten könnte!
... weil die Tötungs-Zustimmung der Eltern juristisch falsch ist!
... weil das Gesetz das Kindeswohl mit Füssen tritt!
... weil das Gesetz die Eltern erpresst und eine lebensfeindliche
Doppelmoral vertritt!
... weil alle umliegenden Länder strengere Gesetze haben!

Referendumskomitee gegen das Embryo-Verbrauchs-Gesetz
(Stammzellenforschungsgesetz, StFG)
bestehend aus Ärzteorganisationen «AGEAS» und «VKAS»,
«Schweizerische Gesellschaft für Bioethik»,
«Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind (SHMK)»,
«Human Life International (HLI) Schweiz» und «Oui à la vie romand».
Bestellungen Kampagnenmaterial: SHMK, Postfach, 4011 Basel.
Spenden: PC 80-183-3, Stichwort «Abstimmungskampf»
Mehr Infos unter www.stammzellen.ch
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NEIN zum «Embryo-Verbrauchs-Gesetz»
offiziell Stammzellenforschungsgesetz (StFG)
Am 28. November stimmt das Schweizervolk ab über den Verbrauch von lebenden
Embryos zu Forschungszwecken. Den Embryos sollen Stammzellen entnommen
werden dürfen. Dabei gehen sie zu Grunde. Diese Forschung wird international
seit längerer Zeit von der Forschung an adulten Stammzellen überholt und käme
nur noch weiter voran, wenn auch das «therapeutische» Klonen erlaubt würde.
Das Referendumskomitee lehnt die unethische Forschung an Embryos ab und
fordert, dass die knappen finanziellen Ressourcen in die rascher und mehr Erfolg
versprechende Forschung mit adulten Stammzellen investiert werden.

... weil das einzige Ziel des Gesetzes
darin besteht, Embryos für
Forschungszwecke töten zu dürfen!

... weil das Gesetz das Kindeswohl
mit Füssen tritt!

Das Gesetz überschreitet eine ethische Grenze: Erstmals soll einem Menschen das Leben genommen
werden dürfen, um damit einem anderen möglicherweise zu helfen. Das ist ethisch falsch. Der Forscher
und Nobelpreisträger Erwin Chargaff nannte die
Forschung mit embryonalen Stammzellen eine neue
Form von Kannibalismus.

Die überzähligen Embryos stammen aus den künstlichen Fortpflanzungsverfahren. Der Hauptgrundsatz
des Fortpflanzungsmedizingesetzes (Art. 3) lautet,
dass diese Fortpflanzungsverfahren nur angewendet
werden dürfen, wenn das Kindeswohl gewährleistet
ist. Und nun soll die Vernichtung der überzähligen
Embryos zu Forschungszwecken dem Kindeswohl
dienen?

... weil man die sogenannt «überzähligen» Embryos retten könnte!

... weil dieses Gesetz
das Klonen nach sich zieht!

«Überzählige» Embryos werden missbräuchlich so
genannt. Es ist eine Lüge, dass sie keine Überlebenschance haben. Man müsste sie nur einer Frau einpflanzen, und sie hätten eine Überlebenschance. In
Italien z.B. bestimmt das Gesetz, dass Embryos, die
drei Jahre lang von den leiblichen Eltern nicht eingepflanzt werden, zur Embryoadoption freizugeben
sind. Weshalb hat man in der Schweiz nicht ein
Gesetz entwickelt, das den Embryos eine Überlebenschance eröffnet?

Die Forschung mit embryonalen Stammzellen ist an
eine Grenze gelangt: Wie im Tierversuch wären bei
der Übertragung auf Patienten Abstossungsreaktionen zu erwarten. Diese Grenze kann man zur Zeit nur
mit «therapeutischem» Klonen überwinden. Gemäss
Bundesverfassung (Art. 119) ist aber jede Art von
Klonen untersagt.
Trotzdem bereitet der Bundesrat hinter den Kulissen
die Einführung des «therapeutischen» Klonens bereits
vor: Am 6.11.2003 haben Schweizer Diplomaten an
einer UNO-Konferenz gegen ein Verbot von «therapeutischem» Klonen gestimmt und damit die Bundesverfassung verletzt. Am 1.9.2004 begründete der
Bundesrat diese Haltung seiner Diplomaten damit,
dass er ein Modell vertritt, der zwischen «therapeutischem» und «reproduktivem» Klonen unterscheidet.
Das «therapeutische» Klonen könnte seiner Auffassung nach unter «strengen Bedingungen» erlaubt
werden!

... weil alle umliegenden Länder
strengere Gesetze haben!
Das Gesetz würde der Schweiz eine internationale
Spitzenposition in der «Verachtung der Menschenwürde» einbringen.

... weil jeder Embryo von Anfang an
ein Mensch und eine Person ist!

... weil die Tötungs-Zustimmung
der Eltern juristisch falsch ist!

Der Embryo hat Menschenwürde, bestätigte selbst
das Bundesgericht im Jahre 1993. Diese Menschenwürde ist unteilbar. Der Embryo hat Individualität und
ist deshalb eine Person. Es gibt keine Zäsur in seiner
Entwicklung, bei welcher er plötzlich von einer
Unperson zu einer Person wird. Wer dem Embryo die
Menschen- und Personenwürde abspricht oder sie
schmälert, tut dies willkürlich, nicht aber wissenschaftlich, und sucht nur eine Rechtfertigung für
seine Tötung.

Das Gesetz will, dass Eltern die Zustimmung zum
Verbrauch des Embryos zu Forschungszwecken geben. Die elternschaftliche oder vormundschaftliche
Vertretung darf aber nur zum Wohle des Kindes oder
des Embryos ausgeübt werden, unter keinen Umständen aber zur Bestimmung seines Todes oder der
Art, wie er zu sterben hat. Im Grunde müsste man
diesen Eltern, die sich für die Freigabe ihrer Embryos
für Forschungszwecke entscheiden, die elterliche
Gewalt entziehen.

... weil nicht mit der Hoffnung
Kranker gespielt werden soll!

... weil das Gesetz die Eltern
erpresst und eine lebensfeindliche
Doppelmoral vertritt!

Embryonale Stammzellen haben bisher noch keinen
einzigen Therapieerfolg beim Menschen vorzuweisen. Tierversuche zeigen: Abstossungsreaktionen,
Tumorbildung und eine kaum steuerbare Zellentwicklung (Differenzierung). Demgegenüber sind die adulten Stammzellen die grossen Hoffnungsträger für
Heilungserfolge und haben bereits zahlreiche Therapien vorzuweisen bei Leukämie, Herzinfarkt, Lebertumor, Erkrankung der Augennetzhaut usw.
Private Investoren haben sich weltweit aus der
Forschung mit embryonalen Stammzellen zurückgezogen, weil sie keine Gewinnerwartungen haben.

Wenn eine Mutter bei der künstlichen Befruchtung
nicht alle Embryos eingepflanzt haben möchte, aber
eigentlich bereit wäre, sich die überzähligen Embryos
fünf Jahre später einpflanzen zu lassen, hätte sie mit
dem neuen Gesetz dennoch nur die Wahl zwischen
Tötung der Embryos oder Freigabe zu Forschungszwecken. Das ist reinste Erpressung!
Wenn aber die Embryos einmal zu Forschungszwecken freigegeben sind, dürfen sie plötzlich tiefgefroren und sogar unbeschränkt lange aufbewahrt
werden. Das ist eine lebensfeindliche Doppelmoral!

7 Empfehlungen für die Abstimmung vom 28.11.2004
1. Stimmen Sie Nein zum Stammzellenforschungsgesetz (StFG). Gehen Sie an die Urne oder
benutzen Sie die briefliche Stimmabgabe!
2. Bringen Sie eine weitere Person in Ihrem Umkreis dazu, Nein zu stimmen und von ihrem
Stimmrecht Gebrauch zu machen!
3. Geben Sie dieses Flugblatt weiter. Sie können auch noch mehr davon bestellen:
Tel. 061 703 77 77, Fax 061 703 77 78, E-Mail: stammzellen@gmx.ch
4. Unterstützen Sie das Referendumskomitee und helfen Sie mit einer Spende.
Sie ist dringend notwendig. Ohne finanzielle Mittel können wir fast nichts tun!
5. Bestellen Sie ein Plakat (Sujet siehe Vorderseite) für den privaten Aushang.
Verfügbar sind, auch in grösserer Anzahl: Weltformat (89,5x128 cm) oder A4-Format.
6. Schreiben Sie einen Leserbrief an Ihre Tages-, Wochen- oder Regionalzeitung und sagen Sie
mit einfachen Worten Ihre Meinung zu diesem Gesetz!
7. Hoffen Sie mit uns auf einen guten Ausgang der Volksabstimmung am 28. November 2004.
Er wird umso wahrscheinlicher, je mehr Leute mindestens 4 oder 5 dieser 7 Empfehlungen umsetzen.

