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Die Gen-Schere: Gottes Werkzeug oder TeUfelszeug?

Bei „Marsilius kontrovers" diskutierten Wissenschaftler über Genomchirurgie - ,,Entscheidend ist, in welchem Geist gehandelt wird"
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gressiven Vermarktung (,,Großes Busi -:
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Letztlich entscheidend sei, in welchem
Geist gehandelt werde. Darin waren sich
alle drei Diskussionsteilnehmer einig. ,,Zu
sagen, ,wir wollen es nicht', ist keine glo
bal vernünftige Position", bekannte auch
der Historiker Prof. Bernd Schneidmül
ler, zusammen mit Prof. Thomas Rausch
Direktor des Marsilius-Kollegs. Dass das
Ergebnis der Veranstaltung offen blieb,
war durchaus so gedacht. ,,Sie bekommen
hier keine lebenspraktischen Ratschlä
ge", sagte er zum Publikum, ,,wir wollen
Prozesse auf angemessenem Niveau wis
seI}.schaftlich begleiten." Rund 200 Zu
hörer interessierten sich dafür, darunter
sehr viele Studenten. Die Diskussion
musste jedenfalls in mehrere Räume übertragen werden.

