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Herzlich willkommen ...

... im Jahresbericht 2016 des Gen-ethischen-Netzwerks (GeN)!

Im letzten Jahr gab es einen Grund zum Feiern: 30 Jahre GeN - das sind drei Jahrzehnte kritisches Engagement

in den Debatten um Bio-, Gen- und Reproduktionstechnologien! Das positive Zurückblicken war selbstver-

ständlich nur der kleinste Teil unserer Tätigkeit. Dass unsere inhaltliche und politische Arbeit im vergangenen

Jahr einiges bewirken konnte, zeigen die folgenden Berichte über die verschiedenen Aktivitäten des GeN.

Neben der Herausgabe unseres traditionellen Printmediums, dem Gen-ethischen Informationsdienst (GID),

haben wir auch intensiv an einer neuen Webseite gearbeitet. Dieses Jahr soll diese Arbeit dann Früchte tragen

- wir werden Ihnen einen neuen, modernen Online-Auftritt präsentieren.

Aufgrund der Fülle unterschiedlicher Tätigkeitsfelder kann dieser Jahresbericht nur einzelne Aspekte unserer

Arbeit vermitteln. Sollten Sie darüber hinaus weitere Fragen, Anregungen oder Kritik haben rufen Sie uns gerne

an (030-685 70 73) oder schreiben Sie uns eine eMail (gen@gen-ethisches-netzwerk.de).

Wir hoffen, dass Sie uns auch in Zukunft verbunden bleiben und die kleinen und großen Erfolge des GeN mit

uns teilen werden! Danke, dass Sie ein Teil des GeN sind!

Mit herzlichen Grüßen aus dem Büro des Gen-ethischen Netzwerks

Berlin, im Mai 2017
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1986 - 2016:

30 Jahre GeN

WIr haben gefeiert!

Am 1. Oktober versammelten sich FreundInnen, UnterstützerInnen und

WeggefährtInnen anlässlich des runden Jubiläums des GeN, um die Grün-

dungszeit des GeN Revue passieren zu lassen, über aktuelle Auseinan-

dersetzungen zu diskutieren, zusammen zu essen und zu trinken und die

gemeinsame Arbeit der letzten drei Jahrzehnte zu feiern. In einem waren

sich alle am Ende des langen, inspirierenden und fröhlichen Tages einig:

Das GeN ist ein lebendiges, politisch unbeugsames und solidarisches Netz-

werk, das auch die nächsten 30 Jahre überdauern wird. Und ein Zusam-

menschluss, der mit seinen Analysen, seiner Kritik und seinen Aktionen

mehr denn je gebraucht wird!

Gentechnikkritik auf Rädern

Das Jubiläum nahmen wir auch zum Anlass, eine alte Aktionsform neu zu

entdecken: Bereits im Juni 1991 hatte der GID über eine „Stadtrundfahrt

zumThema Gen- und Reproduktionstechnologie“ berichtet.Auch 25 Jahre

später gibt es in der Hauptstadt zahlreiche Orte der biotechnologischen

Forschung,Vermarktung und Lobbyarbeit, und so machten wir uns im Rah-

men der Jubiläums-Feierlichkeiten per Bus auf denWeg zu einer etwas an-

deren Stadtführung. Einige der Stationen, an denen wir mit den zirka 40

TeilnehmerInnen Halt machten, übernahmen wir aus den 1990er Jahren,

beispielsweise die ehemalige ScheringAG, die mittlerweile zu Bayer gehört

und unter anderem die medizinische Nutzung von CRISPR-Cas vorantreibt.

Andere Stationen sind erst in den letzten Jahren entstanden, wie die BASF-

Tochter Metanomics, oder wurden erst kürzlich zum Ort politischer Ausei-

nandersetzungen wie beispielsweise das Bundesinstitut für Risiko-

bewertung, das wegen seiner Bewertung des Herbizids Glyphosat in der

Kritik steht.
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Genome Editing

Die Stellungnahme des GeN zu Genome Editing ist zwar erst im Januar 2017 aus der Druckerei gekommen, doch

da die Entstehungszeit im vergangenen Jahr liegt, wollen wir Ihnen das Ergebnis nicht vorenthalten. Genome Edi-

ting bezeichnet molekularbiologische Verfahren, mit denen gezielt Veränderungen in DNA-Sequenzen vorge-

nommen werden sollen.

Ausgehend von dem GID-Schwerpunkt, den Medizin- und Landwirtschaftsressorts Anfang 2016 gemeinsam er-

arbeitet hatten, haben wir uns mit all den aufgeworfenen Fragen intensiver beschäftigt, um für die kommenden

Debatten und Liberalisierungsversuche gewappnet zu sein. Dadurch haben die beiden Bereiche intensiv zusam-

mengearbeitet und diskutiert wie lange nicht - das hat auch das gegenseitige Verständnis gefördert.Wir haben

unsere Kritik an der Anwendung von Gentechnik in der Landwirtschaft und der Medizin geschärft und auf acht

Forderungen zugespitzt. Diese haben wir bei jeder sich bietenden Gelegenheit vorgetragen, vor allem bei den Dis-

kussionen um die Neufassung des Gentechnikgesetzes, z.B. beim Fachgespräch im Bundestag: „Synthetische Bio-

logie, Genome Editing, Biohacking - Herausforderungen der neuen Gentechnologien“.

Wir kritisieren den Hype um den Zugriff auf Genome und die Versprechen von Präzision. In unserem Jubiläums-

jahr lassen wir uns nicht so leicht beeindrucken wie andere und fragen nach den Implikationen und Folgen von

Forschung und Anwendung. Die Zusammenarbeit der beiden Bereiche lässt uns Kurzschlüsse in der Debatte er-

kennen, die anderen nicht aufzufallen scheinen. Im Kontext der medizinischen Anwendung werden beispiels-

weise immer wieder unbeabsichtigte Effekte der Veränderung von Genen diskutiert, diese Probleme spielen

jedoch in den Debatten um die Nutzung in der Agro-Gentechnik zu Unrecht kaum eine Rolle. Die Art und Weise,

wie Forschung im Bereich des Genome Editing betrieben wird und wie in der Presse vermeintliche Erfolge beju-

belt werden, macht es nicht einfacher, mit Kritik wahr- und ernstgenommen zu werden. Das hält uns jedoch nicht

davon ab, es immer weiter zu versuchen.

Download sowie Bestellung der Stellungnahme:

� www.gen-ethisches-netzwerk.de/3474
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Pränatale Suche nach Trisomien

Bereits zum 21. März, dem Welt Down-Syndrom-Tag, gab es eine gemeinsame Stellungnahme des Netzwerks

gegen Selektion durch Pränataldiagnostik, in dem das Gen-ethische Netzwerk Mitglied ist, und der Bundesver-

einigung Lebenshilfe e.V. gegen die Kassenzulassung des genetischen Bluttests auf Trisomien. Darin kritisierten

wir die zunehmende gesellschaftliche Erwartungshaltung an Eltern, alles zu tun, um die Geburt eines Kindes mit

Behinderung zu verhindern und forderten eine gesellschaftliche Diskussion über diese Tests.

Im Sommer hat das GeN dafür gesorgt, dass die Absicht des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), ein Me-

thodenbewertungsverfahren für so genannte nicht-invasive pränataldiagnostische Tests (NIPT) auf die Trisomien

13, 18 oder 21 einzuleiten, einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde. Zusammen mit fünf anderen Organisa-

tionen kritisierten wir in einem Offenen Brief an den G-BA, dass der selektive Charakter der heutigen pränatal-

diagnostischen Praxis so nicht in Frage gestellt, sondern im Gegenteil zur Grundlage der Bewertung wird. Mehrere

Bundestagsabgeordnete wurden durch unsere Kritik auf diese Entwicklung aufmerksam und veröffentlichten ih-

rerseits einen Offenen Brief. Zwar konnten wir uns mit unserer Forderung, den umstrittenen Tagesordnungspunkt

zu streichen, nicht durchsetzen, wir konnten aber zur Entstehung eines Bewusstseins für die gesellschaftliche Be-

deutung der Kassenfinanzierung von NIPT beitragen. Zu den zweifelhaften Kriterien der Bewertung von NIPT ge-

hören neben dem „diagnostischen Nutzen“ der Methode auch ihre „medizinische Notwendigkeit“ und ihre

„Wirtschaftlichkeit“. Damit lässt das Methodenbewertungsverfahren die eigentlich zentralen gesellschaftspoli-

tischen Fragen außen vor. „Diagnostischer Nutzen“ und „medizinische Notwendigkeit“ sind eben keine neutralen

Kriterien für die Bewertung von NIPT, sondern bestimmt von einer die gesellschaftspolitische Richtung weisen-

den Praxis - die Geburt behinderter Kinder zu verhindern.

Neue Gentechnik-Verfahren in der Landwirtschaft

Im Zusammenhang mit der Regulierung neuer gentechnischer Verfahren in der Landwirtschaft und der Lebens-

mittel-Produktion sehen wir uns mit einer regelrechten Kampagne von VertreterInnen aus der Industrie, der Wis-

senschaft und auch aus den Behörden konfrontiert. Die Beteiligten wollen verhindern, dass die neuen Verfahren

unter das Gentechnikgesetz fallen und somit reguliert werden müssen. Das GeN setzt hier auf Vernetzung mit an-

deren gentechnikkritischen Initiativen und Organisationen aus Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz. Ge-

meinsam setzen wir uns dafür ein, dass die neuenVerfahren als Gentechnik eingestuft werden. Denn nur so kann

verhindert werden, dass die durch Genome Editing entstandenen Produkte auf die Felder und letztendlich auf un-

sere Teller gelangen.

siehe den GID-Schwerpunkt zum Genome Editing:

� www.gen-ethisches-netzwerk.de/gid/234

GeN-Jahresbericht 2016
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Ausweitung fremdnütziger Forschung

Durch die Neufassung des Arzneimittelgesetzes (AMG) im November 2016 sind unter anderem klinische Studien

mit Arzneimitteln an so genannten nicht Einwilligungsfähigen erlaubt worden, zum Beispiel an Demenzkranken.

Dies gilt auch dann, wenn die Teilnahme an der Studie für sie selbst keinen Nutzen verspricht. Bislang waren sol-

che Forschungen aus guten Gründen verboten. Gemeinsam mit dem Komitee für Grundrechte und Demokratie

und dem Verein zur Beobachtung der Biowissenschaften BioSkop hat das GeN daher Ende Juni die Bundestags-

abgeordneten in einem Offenen Brief aufgefordert, dem Entwurf ihre Zustimmung zu verweigern. Darin wiesen

wir auch darauf hin, eine „informierte Einwilligung” nach internationalen Standards bei solchen zukünftigen Stu-

dien gar nicht mehr möglich ist. Zwar wurde die parlamentarische Entscheidung vertagt und eine weitere öf-

fentliche Anhörung angesetzt, letztendlich wurde die Reform jedoch beschlossen. Klinische Studien müssen

zukünftig nicht einmal einen wahrscheinlichen Nutzen für die teilnehmende Person haben, sondern lediglich

einen „Gruppennutzen“, also ein Nutzen für eine Gruppe, zu denen die betroffene Person gehört. Das Argument

der „Forschungsförderung“ wog mal wieder schwerer als die Menschenrechte.

Der Offene Brief als pdf unter:

� www.gen-ethisches-netzwerk.de/3371

Biopolitische Vernetzung

In diesem Jahr haben wir uns wieder verstärkt der Kritik der Reproduktionstechnologien und ihrer Liberalisierung

zugewendet und begonnen, kritische Stimmen zu vernetzen. Die Überzeugung, dass das deutsche Embryonen-

schutzgesetz (EschG) der Überarbeitung bedarf, hat sich mittlerweile so verbreitet, dass sie keiner weiteren Be-

gründung bedarf.Auch das GeN findet die Schutzbedürftigkeit von Embryonen, mit der das Gesetz dieAnwendung

verschiedener Techniken begründet, problematisch. Daraus leitet sich für uns aber nicht die Forderung nach einer

Freigabe problematischer Techniken wie Eizellabgabe und Leihgebären ab, sondern das Ringen um eine andere,

feministische und technikkritische Begründung für die Verbote. Dazu haben wir im Sommer einen Diskussions-

zusammenhang gegründet, der sich einmal im Monat in Berlin trifft und politische, theoretische und rechtliche,

aber auch strategische Fragen bespricht.Auch der Entwurf zu einer Handreichung für emanzipatorische Technik-

kritik ist so entstanden.Bi
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Beim Monsanto-Tribunal

Mitte Oktober wurde Monsanto der Prozess gemacht - in Form einer symbolischen Gerichtsverhandlung, die im

niederländischen Den Haag stattfand. Menschenrechtsverletzungen und großflächige Umweltzerstörung laute-

ten die Vorwürfe gegen denAgrarkonzern, und mehrere Dutzend ZeugInnen undAnwältInnen waren gekommen,

um diese Vorwürfe auf Basis eigener Erfahrungen und Forschungen zu untermauern. Ihnen gegenüber saßen fünf

renommierte JuristInnen, die im Frühjahr 2017 ein rechtliches Gutachten veröffentlichen werden. Das GeN war

vor Ort und sorgte für eine Live-Berichterstattung über Twitter. Auch im GID wurde das Thema mehrfach aufge-

griffen, unter anderem bemühten wir uns um eine Klärung des Begriffs „Ökozid“, der bei einigen für Verwirrung,

Skepsis und offene Fragen gesorgt hatte.

� www.monsanto-tribunal.org

Gegen TTIP und CETA

2016 war auch das Jahr der Handelspolitik und der erfolgreichen Proteste gegen undemokratische Freihandels-

und Investitionsschutzabkommen. Hunderttausende gingen gegen die geplantenAbkommen der EU mit den USA

und Kanada, TTIP und CETA, auf die Straße, und auch das GeN-Team war dabei. Auf der TTIP-Aktionskonferenz

in Kassel im Februar sorgten wir dafür, dass die fatalen Auswirkungen der Abkommen auf die Gesundheitsver-

sorgung auf die Agenda kommen. Darüber hinaus beteiligten wir uns an lokalen Aktionen in Berlin, zum Beispiel

am CETA-Markt der Möglichkeiten oder an einer etwas anderen Stadtführung zu den Themen Ernährung,TTIP und

Lobbyismus, die anlässlich des internationalen Tags der Kleinbauern und -bäuerinnen im April stattfand.

Das GeN ist Mitglied im zivilgesellschaftlichen Bündnis TTIP unfairhandelbar, das gegen die Ratifizierung von CETA

und für die offizielle Beendigung der TTIP-Verhandlungen eintritt.

� www.ttip-unfairhandelbar.de



Kein Patent auf Leben!

Kein Patent auf Leben! kämpft als unabhängige Initiative im Gen-ethischen Netzwerk schon seit etwa 25 Jahren

gegen Patente auf Pflanzen, Tiere und menschliche embryonale Stammzellen. In den letzten Jahren stehen Akti-

vitäten mit dem Bündnis Keine Patente auf Saatgut im Mittelpunkt. Dessen Ziel ist es, konventionell gezüchtete

Pflanzen vom Patentschutz frei zu halten. Obwohl die Situation Anfang 2016 schwierig war, gab das Bündnis

nicht auf. Die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes hatte 2015 entschieden, dass konven-

tionell gezüchtete Pflanzen und Tiere patentierbare Erfindungen darstellen können, was unserer Einschätzung nach

im krassen Gegensatz zu einer entsprechenden Entscheidung im Jahr 2010 und dem Artikel 53b des Europäi-

schen Patentübereinkommens steht. Mittlerweile ist die Position von Keine Patente auf Saatgut deutlich gestärkt.

Die EU-Kommission hat sich Ende 2016 im Sinne des Bündnisses geäußert.Weitere positive Signale aus den Mit-

gliedstaaten der Europäischen Patentorganisation haben die Tür geöffnet für substantielle Fortschritte im Jahre

2017.

� www.kein-patent-auf-leben.de

� www.no-patents-on-seeds.org/de
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Dr. Ruth Tippe, Sprecherin von Kein Patent auf Leben! TeilnehmerInnen der Demonstration am 29. Juni 2016 vor dem Europäischen Patentamt.
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Der Gen-ethische Informationsdienst (GID) ist die Fachzeitschrift des GeN. Der GID erscheint seit 1985 und bie-

tet seitdem ein breites Spektrum an kritischen Informationen zu den Entwicklungen in Gen- und Biotechnologie.

Besonderes Augenmerk richteten GID-Redaktion undAutorInnen 2016 auf Themen wie das Genome Editing, Be-

ratung in Gen- und Pränataldiagnostik, aktuelle Diskussionen in der Agro-Gentechnik, Gentests in der EU, Lob-

byismus und Interessenspolitik sowie Weizen.

Ein Drittel jeder Ausgabe wird sofort nach Erscheinen auch auf derWebseite des GeN freigeschaltet. Nach einem

Jahr sind sämtliche Texte dort frei zugänglich und zum Download verfügbar. Auf diese Weise sollen die Inhalte

einem möglichst großen Kreis von Leserinnen und Lesern zur Verfügung gestellt werden.

� www.gen-ethisches-netzwerk.de/gid/index.html

GID 234 (2/16)

HOFFNUNGSTRÄGER
PRÄZISION
Vom Editieren der Gene und Genome

In den Biowissenschaften weht ein neuer Wind:

Das Genome Editing - und im Besonderen das

CRISPR-Cas9-Verfahren - nährt die Hoffnungen

auf das ultimative Genmanipulations-Werkzeug.

An diesem Punkt lohnt sich ein genauer Blick

auf die neuen Techniken wie auch auf die Konti-

nuitäten in der Diskussion.

GID 235 (4/16)

WISSENSTRANSFER
UND ENTSCHEIDUNGSZWANG
Beratung in Gen- und Pränataldiagnostik

Gegen eine paternalistische Medizin erkämpft,

hat sich der Anspruch auf Aufklärung und Bera-

tung in der ausufernden Gen- und Pränataldiag-

nostik zu einem Instrument der Biopolitik

gewandelt.

Gen-ethischer
Informationsdienst (GID) 2016
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GID 237 (8/16)

GENTESTS
IN DER EU
Hegemonie der Anbieter

Der Markt für Tests, die genetische Informatio-

nen liefern, wächst beständig. Obwohl dessen

fehlende Steuerung allseits beklagt wird, rückt

sie mit dem neuen EU-Recht in weite Ferne.

GID 238 (10/16)

POLITIK
IN SCHIEFLAGE
Lobbyismus und Interessenpolitik

Nicht selten gelingt es der (Biotech-)Industrie,

ihre Interessen in der Politik und der Gesetzge-

bung zu verankern - mal auf ganz direkten, mal

auf eher subtilen Wegen. In diesem GID spüren

wir diesen Wegen nach.

GID 239 (12/16)

UMSTRITTENER
WEIZEN
Entwicklungen vom Teller zum Feld

Weizen zählt zu den wichtigsten Nutzpflanzen

weltweit. Und doch wird er bis heute nicht in

gentechnisch veränderten Varianten kommerziell

angebaut - in keinem einzigen Land der Welt.

Aber die Entwicklung von Weizenhybriden steht

ganz oben auf dem Programm.

GID 236 (6/16)

KEINE
ZWEITE WAHL
Teilweise unbeachtete Agrar-Debatten

Aktuell beherrschen Themen wie Glyphosat-Ein-

satz, der Monsanto-Bayer-Deal, die Mängel des

EU-Risikomanagements oder die Zulassung

neuer Sorten für die Verwendung im Anbau oder

in der Verarbeitung die Diskussionen zur Agro-

Gentechnik. Nicht in diesem Heft.



Als gemeinnütziger Verein finanziert sich das GeN fast ausschließlich über Mitgliedsbeiträge, GID-

Abonnements und Spenden. Untenstehend finden Sie einen Überblick über die Einnahmen und Aus-

gaben im Jahr 2016.

An dieser Stelle möchten wir allen danken, die uns im letzten Jahr finanziell unterstützt haben. Nur un-

sere UnterstützerInnen, unsere Förderer und Förderinnen geben dem GeN die nötige Grundlage für

seine politische Unabhängigkeit. Herzlichen Dank auch an alle, die uns auf andere Art zur Seite stehen.

Finanzen 2016
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Einnahmen 2016: 335.767 hh

Ausgaben 2016:  317.757 hh

1  Spenden und Fördermitglieder
(131.887 h, 39 %;  davon Kein Patent auf Leben!/No Patents on Seeds: 6.179 h)

2  Mitgliedsbeiträge (42.910 h, 13 %)

3  GID-Abonnements (21.922 h, 7 %)

4  Gen-ethische Stiftung (39.840 h, 12 %)

5  Zuschüsse/Projektförderungen
(84.545 h, 25 %; davon Kein Patent auf Leben!/No Patents on Seeds: 54.545 h)

6  Verschiedenes (14.663 h, 4 %, inkl. Umsatzsteuer ...)

1  Kampagnen (48.875 h, 15 %; Personal, Material ...)

2  Gen-ethischer Informationsdienst
(71.030 h, 22 %; Personal, Druck, Versand ...)

3  Sonstige Infoarbeit (45.575 h, 14 %; Personal, Material ...)

4  Kein Patent auf Leben!/No Patents on Seeds (46.517 h, 15 %)

5  Raumkosten (20.384 h, 7 %)

6  Sonstige Sachkosten
(28.030 h, 9 %; Kopien, Porto, Reisekosten ...)

7  Verschiedenes
(57.346 h, 18 %; Personal, inkl. Vorsteuer ...)
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Ich möchte das Gen-ethische Netzwerk (GeN)

�� einmalig �� vierteljährlich �� halbjährlich �� jährlich

mit einer Spende von

�� 6 30,- �� 6 50,-  �� 6 100,- �� 6 _____   unterstützen.

�� Ich möchte mehr über das Gen-ethische Netzwerk erfahren.

Ich ermächtige das Gen-ethische Netzwerk e.V. (Gläubiger-ID: DE27ZZZ00000189894), den Betrag ab
____________________ (Monat/Jahr) von meinem Konto per Lastschrift einzuziehen. Meine regelmäßige 
Unterstützung kann ich jederzeit beenden.

____________________________________________________________________________________
Name, Vorname

____________________________________________________________________________________
Straße, PLZ, Wohnort

____________________________________________________________________________________
IBAN / Konto-Nr.

____________________________________________________________________________________
BIC / BLZ Bank

____________________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift eMail / Telefon (freiwillige Angabe)


