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Ein Jahr geht ins Land ...

... feiern nicht vergessen!

Wenn dieser Jahresbericht in den Druck geht, im Juli 2016, liegen wir zwischen zwei Jubiläen. In 2015, dem

Jahr um das es in diesem Jahresbericht geht, jährte sich das Erscheinen der ersten Ausgabe des Gen-ethischen

Informationsdienstes (GID) zum 30sten Mal. Das Gen-ethische Netzwerk war 1986 gegründet worden, auch

um die Zeitschrift, den GID, herauszugeben. Entsprechend feiert der Verein in diesem Jahr sein 30stes Jubiläum.

Dafür haben wir den 1. Oktober reserviert. Mitglieder, Freundinnen und Freunde sowie UnterstützerInnen des

GeN sind natürlich herzlich eingeladen. [Wenn Sie aus welchen Gründen auch immer noch keine Einladung be-

kommen haben, aber gerne kommen möchten, melden Sie sich einfach im Büro des GeN].

Mit einem Jubiläum gehen ein Blick zurück und ein Blick nach vorne einher. Gerade in diesen Tagen werden die

Bezüge aus den Anfangszeiten des GeN wieder offensichtlich. Neue Gentechnik-Verfahren, zum Beispiel das so-

genannte Editieren von Genen und Genomen, wecken alte Hoffnungen auf präzise gentechnische Veränderun-

gen, perfekte Organismen und ein - biologisch - fehlerfreies Leben. Wir melden unsere erheblichen Zweifel an!

In diesem Sinne wünschen wir - Büro und Vorstand des Gen-ethischen Netzwerk - eine interessante Lektüre.

Wie immer freuen wir uns über Ihre Kommentare.

Mit herzlichem Gruß aus dem Büro des Gen-ethischen Netzwerk e.V.

Berlin, im Juli 2016
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Gene Editing

Ein Thema, das uns nicht nur 2015 beschäftigt hat, sondern mit dem wir

auch jetzt, wo Sie diese Zeilen lesen, zu tun haben, ist die Debatte um das

so genannte Gene Editing. Mit den Verfahren, die mit diesem Begriff zu-

sammengefasst werden, soll DNA gezielter als je zuvor verändert werden.

Sie finden Anwendung bei Pflanzen, Tieren, Mikroorganismen und mitt-

lerweile auch an menschlichen Zellen.

Aus Anlass einer internationalen Konferenz von WissenschaftlerInnen aus

der ganzen Welt zum zukünftigen Einsatz der Verfahren am Menschen in

Washington D.C. sprachen wir uns Anfang Dezember 2015 gegen Phanta-

sien über die mögliche Eliminierung genetisch bedingter Krankheiten und

zur Schaffung „perfekter Menschen“ aus. Derartige Phantasien werden

durch das Gene Editing neu befeuert. Wir fordern in diesem Zusammen-

hang, dass insbesondere DNA-Veränderungen, die an folgende Generatio-

nen weitergegeben werden können, auch in Zukunft verboten bleiben. Im

Vorfeld war ein Moratorium gefordert worden. Das GeN unterstützt diese

Forderung zwar, hält sie aber gleichzeitig für nicht ausreichend, weil wir

befürchten, dass andere Forschungs- und Anwendungsbereiche des Gene

Editing dadurch von Kritik und Regulierung abgeschirmt werden. Es ge-

nügt nicht, über die medizinische Gefährlichkeit zu diskutieren; die Ziele

des Gene Editing selbst und der permanente Ruf nach Fehlerfreiheit, der

ihnen zugrunde liegt, müssen in Frage gestellt werden.

Bezüglich der Nutzung der neuartigen Verfahren bei Pflanzen steht deren

zukünftige Regulierung im Mittelpunkt. Das GeN hat maßgeblich mitge-

strickt an einer Koalition für die Kampagne „Freifahrtschein für neue Gen-

technik-Verfahren? Da machen wir nicht mit, Herr Minister Schmidt!“ für

strikte Gesetze. Mehr als 60.000 Unterschriften sind dabei zusammenge-

kommen, die mittlerweile an den zuständigen Bundeslandwirtschaftsmi-

nister übergeben wurden.

� www.gen-ethisches-netzwerk.de/3168

� www.gen- ethisches-netzwerk.de/3044

Bei der Übergabe von mehr als 60.000 Unter-

schriften gegen neue Gentechnikverfahren.
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Nein zu TTIP und CETA!

2015 nahmen die Debatten um die geplanten Freihandels- und Investitionsschutzabkommen der EU mit den USA

(TTIP) und Kanada (CETA) richtig an Fahrt auf. Das GeN unterstützte die europäische Bürgerinitiative „Stop TTIP“,

die im Oktober 2014 gestartet war. Da die EU-Kommission die Bürgerinitiative für nicht zulässig erachtet hatte,

wurde sie kurzerhand selbstorganisiert durchgeführt - mit einem sensationellen Ergebnis: Innerhalb eines Jahres

unterschrieben über 3,2 Millionen EU-BürgerInnen die Forderung, die TTIP-Verhandlungen zu stoppen und CETA

nicht zu ratifizieren. Damit ist „Stop TTIP“ die erfolgreichste jemals durchgeführte europäische Bürgerinitiative.

Der Abschluss der Unterschriftensammlung mündete direkt in die Großdemonstration am 10. Oktober 2015 in Ber-

lin. Und auch die war ein sensationeller Erfolg: Eine Viertelmillion Menschen war auf den Straßen; über Stunden

hinweg ging zwischen Hauptbahnhof, Tiergarten und Siegessäule gar nichts mehr. Wir als GeN waren mittendrin

dabei und verteilten unsere frisch gedruckte Broschüre „Bittere Medizin: Freihandel und Gesundheit“ sowie die

dazugehörigen Flugblätter. Das Interesse war riesig: Als die letzten Teile des Demozuges den Startpunkt Haupt-

bahnhof verließen, hatten wir die meisten der 8.000 mitgebrachten Flugblätter bereits verteilt. Die Auswirkun-

gen der Abkommen auf die Gesundheitsversorgung waren in der bundesdeutschen Debatte bis dahin nur wenig

thematisiert worden - unsere Broschüre sollte dazu beitragen, das zu ändern. Denn es steht einiges auf dem

Spiel; die Pharma-Lobby dies- und jenseits des Atlantiks betrachtet die Abkommen als hochwillkommene Mög-

lichkeit, ungeliebte Regulierungen wie die Offenlegung von Arzneimittelstudien oder die staatliche Regulierung

von Arzneimittelpreisen auszuhöhlen.

TT
IP

/C
ET

A



TTIP
/CETA

5GeN-Jahresbericht 2015

Doch auch jenseits von Massenevents begleiteten wir die Verhandlungen kritisch. Den internationalen dezen-

tralen Aktionstag für gerechten Handel im April 2015 nahmen wir zum Anlass, um zusammen mit den Organisa-

tionen LobbyControl und Powershift eine Stadtführung durch das Berliner Regierungsviertel zu organisieren.

Gemeinsam mit gut 30 Interessierten erkundeten wir den Lobbydschungel und besuchten Orte, an denen Unter-

nehmenslobbyisten Einfluss auf die Verhandlungen nehmen wollen.Wir machten unter anderem Station beim Ver-

band der Chemischen Industrie, der den Großteil aller Chemie-Unternehmen in Deutschland vertritt und sich mit

Vehemenz für TTIP ausspricht. Kein Wunder angesichts der Tatsache, dass TTIP das Vorsorgeprinzip aushebeln

könnte und die Zulassung von Agrarchemikalien oder gentechnisch veränderten Pflanzen erleichtern könnte.

Kontinuierlich berichteten wir im GID über den Fortschritt der Verhandlungen und unsere Kritik daran und brach-

ten uns im bundesweiten NGO-Netzwerk TTIP unfairhandelbar ein. Ein Teil unserer Arbeit zu diesem Thema wurde

von der Schöpflin Stiftung (Lörrach) unterstützt - vielen Dank!

� Eine aktuelle Link-Liste zu den Auswirkungen der Abkommen auf die Gesundheitsversorgung finden Sie unter

www.gen-ethisches-netzwerk.de/ttip-medizin

� Download sowie Bestellung der Broschüre „Bittere Medizin“:

www.gen-ethisches-netzwerk.de/bittere-medizin
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Bevölkerungspolitik

An den Protesten gegen die weltweite Vermarktungsoffensive des Herstellers Bayer HealthCare für das Hormon-

implantat Jadelle aus Anlass der Aktionärs-Hauptversammlung des Pharmagiganten hat sich neben anderen

Nichtregierungsorganisationen wie der BUKO Pharma-Kampagne auch das GeN aktiv beteiligt. Bayer bietet das

fünf Jahre wirksame Verhütungsimplantat unter dem Namen Jadelle Access Program seit 2012 verbilligt an, Ziel-

gruppe sind vor allem Frauen in denjenigen ländlichen Regionen Afrikas, in denen es keine oder kaum medizini-

sche Infrastruktur gibt. Auch das deutsche Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung (BMZ) unterstützt die Verbreitung des Implantats. Jadelle hat häufig schwere Nebenwirkungen;

zudem erfordert das Herausoperieren des in den Oberarm eingenähten Implantats ausgebildetes medizinisches

Personal und ist oft mit Komplikationen verbunden. Gegen das nahezu identische Vorläuferprodukt Norplant gab

es deswegen in den 1990er Jahren weltweite Proteste sowie erfolgreiche Entschädigungsklagen. Susanne Schultz

vom GeN kritisierte in einem Redebeitrag auf der Bayer-Hauptversammlung insbesondere aktuelle bevölke-

rungspolitische Programme, weil sie darauf abzielen, die Geburtenraten in afrikanischen Ländern zu senken und

die Zahl der Nutzerinnen moderner Verhütungsmethoden zu steigern.

� www.gen-ethisches-netzwerk.de/3046

Datenschutz in der Forschung

Intensiv verfolgt haben wir 2015 auch die Abschlussverhandlungen zur neuen Datenschutzgrundverordnung

(DSGVO) der EU. Denn darin wird unter anderem der Umgang mit Daten in der Forschung geregelt. Noch ist nicht

eindeutig geklärt, ob die im April 2016 verabschiedete Fassung der DSGVO das Prinzip der informierten Einwil-

ligung zu Forschungsprojekten verwässert - ein Biobankprojekt, in dem das allerdings bereits passiert, ist die Na-

tionale Kohorte (NAKO), mit der wir uns auch 2015 in enger Kooperation mit dem Komitee für Grundrechte und

Demokratie auseinandergesetzt haben, unter anderem in einem Chat der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und

einem regen Briefwechsel mit Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU).Wir haben zwar nicht erreichen

können, dass TeilnehmerInnen der NAKO genauer über die Verwendung der gesammelten Daten informiert wer-

den, haben es jetzt aber schwarz auf weiß, dass der Betreiberverein Forschungskooperationen mit der Industrie

„aktiv unterstützen“ will.

� www.gen-ethisches-netzwerk.de/3127
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Pride Parade 2015

Auch 2015 hat das GeN sich aktiv an der Behindert und verrückt feiern - Pride Parade und ihrer Vorbereitung be-

teiligt. Im Aufruf zum mittlerweile dritten Umzug gegen Ausgrenzung und Normalisierung kritisierte das Vorbe-

reitungsbündnis, dass in der Politik zwar gern und viel über Inklusion gesprochen, aber kaum etwas getan wird.

Dieser Kritik am „Inklusions-Fallerifallera“ folgten über 2.000 Menschen mit psychiatrischer Diagnose und/oder

Behinderung sowie deren UnterstützerInnen. Sie erhoben aber auch ganz konkrete Forderungen, so etwa nach

einem Ende der Zwangsunterbringung in Psychiatrien oder einer Gleichbehandlung bei der Opferentschädigung

von Menschen, die als Kinder und Jugendliche wegen einer Behinderung oder einer psychiatrischen Diagnose in

einem Heim lebten. Das GeN kritisierte in einem Redebeitrag das „ausufernde Diagnose-System in der Medizin“

und das Versprechen der Genomforschung, auch „in der Zukunft auftretende Abweichungen vom ‚Normalen‘

vorherzusagen“ und forderte unter anderem eine Gesellschaft, „in der wir nicht ständig aufgefordert sind, un-

seren Willen zur ‚Normalität‘ unter Beweis zu stellen“. Die Glitzernde Krücke, mit der das Pride-Parade-Bündnis

Vereine, Unternehmen oder Institutionen auszeichnet, die sich in der Auseinandersetzung mit Behinderung oder

Verrücktheit besonders negativ hervorgetan haben, ging 2015 an die Urania. Sie hatte als Veranstaltungsort für

die Verleihung des „Peter-Singer-Preises für Strategien zur Tierleidminderung“ an Peter Singer gedient, der unter

anderem das Lebensrecht behinderter Menschen in Frage stellt.

Genetische Diskriminierung

Die rechtswidrige Verwendung von so genannten prädiktiven Gentestergebnissen durch private Krankenversi-

cherungen hat uns 2015 wiederholt beschäftigt. Entgegennahme und Verwendung solcher Untersuchungser-

gebnisse durch Versicherungen stehen laut Gendiagnostikgesetz unter Strafe. So sollen Benachteiligungen von

Menschen aufgrund genetischer Eigenschaften verhindert werden. Nachdem GeN-Mitarbeiterin Uta Wagenmann

im GID über einen Fall berichtet hatte, in dem eine private Krankenversicherung trotz des Verbotes Angaben über

ein solches Untersuchungsergebnis für die Berechnung des Versicherungsbeitrages verwendet hatte, meldeten sich

immer mehr Menschen im GeN-Büro, denen Ähnliches widerfahren war. Daraufhin protestierten wir mehrfach

beim Verband der privaten Krankenversicherer, dessen Geschäftsstelle nach etlichen Monaten und mehreren An-

rufen unsererseits eine Empfehlung an alle Mitgliedsunternehmen aussprach, in ihren Antragsunterlagen doch ex-

plizit darauf hinzuweisen, dass Ergebnisse prädiktiver Gentests nicht eingereicht werden müssen. Derzeit setzen

wir uns in der Gendiagnostikkommission dafür ein, die Richtlinie zu den Inhalten der Aufklärung vor einem Gen-

test zu ändern. Dadurch wollen wir erreichen, dass ÄrztInnen und Labore verpflichtet werden, vor einem prädik-

tiven Gentest zu erwähnen, dass dessen Ergebnis in Versicherungsanträgen nicht angegeben werden muss.

� www.gen-ethisches-netzwerk.de/2970



Freisetzung von
gentechnisch veränderten Organismen

Rund um die Freisetzung von gentechnisch veränderten (gv) Organismen ist es in den letzten Jahren - zum Glück

- ruhiger geworden. Das gilt für Deutschland, wo schon sei 2013 keine gv-Pflanzen mehr im Freiland angebaut

worden sind, und für die meisten anderen Länder der Europäischen Union. Nichtsdestotrotz ist auch mit dem Er-

halt dieses Status quo und der Verbesserung der Situation in Ländern, in denen gv-Pflanzen (noch) zum Einsatz

kommen, eine Menge Arbeit verbunden. Unsere Gegenspieler aus Wirtschaft und Wissenschaft lassen keinen

Zweifel daran, dass unser Erfolg - keine gv-Pflanze auf dem Acker in Deutschland und nur sehr begrenzter Anbau

in Europa - ihnen alles andere als gefällt.

Davon konnten wir uns zum Beispiel im Januar 2015 in einer Anhörung im Bundeslandwirtschaftsministerium von

Christian Schmidt überzeugen. Die Forschungskapazitäten in Deutschland zur Chancen- und Risikobewertung

standen zur Diskussion - darunter auch die Rahmenbedingungen für zukünftige Freisetzungsversuche. Klar, dass

wir uns dagegen ausgesprochen haben. Aber auch bei der Chancenbewertung der Agro-Gentechnik hatten wir

ein Wörtchen mitzureden - versprechen die GentechnikerInnen doch allzuoft das Blaue vom Himmel.

International kooperieren wir immer wieder mit Gentechnik-kritischen Organisationen. 2015 zum Beispiel im

Rahmen der Konferenz GMO free Europe. GeN-Mitarbeiter Christof Potthof war in Berlin mit der Organisation und

Leitung eines Workshops zum Thema Bioökonomie beteiligt. MitstreiterInnen aus vier Kontinenten trafen sich zu

einem interessanten Austausch. GMO free Europe wurde unter anderem vom NGO-Netzwerk der gentechnik-

freien Regionen Europas getragen, mit dem wir seit mehr als zehn Jahren eng kooperieren.

Ein besonderer Tag war der 14. Mai. Es jährte sich die erste Freisetzung einer gentechnisch veränderten Pflanze

in Deutschland zum 25sten Mal. Aus diesem Anlass haben wir eine Broschüre produziert. In dieser spannten wir

einen Bogen von den 1990 freigesetzten gentechnisch veränderten Petunien zu einem mit einem neuen Gen-

technik-Verfahren hergestellten Raps der US-Firma Cibus. Dieser Raps drohte aus der Gentechnik-Regulierung he-

rauszufallen (siehe dazu Seite 3).

Last but not least hat das Europäische Parlament 2015 die sogenannte Opt out-Regulierung verabschiedet. Dafür

hatten wir uns - gemeinsam mit vielen anderen in der Gentechnik-kritischen Bewegung - in den vergangenen Jah-

ren immer wieder stark gemacht. Trotz einer europaweiten Zulassung können gentechnisch veränderte Planzen

jetzt in einzelnen Mitgliedstaaten verboten werden - ein weiterer Schritt in Richtung dauerhaft gentechnikfreier

Landwirtschaft.

� www.gen-ethisches-netzwerk.de/2964

� www.gmo-free-europe.org

� www.gen-ethisches-netzwerk.de/3122
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G
en-ethischerInform

ationsdienst(G
ID)

Der Gen-ethische Informationsdienst (GID) erscheint mittlerweile seit mehr als 30 Jahren. Die erste Ausgabe er-

schien im Februar 1985. Der GID hat sich gemacht. Aus damals noch vier oder acht Seiten je Monat sind mitt-

lerweile etwa 50 alle zwei Monate geworden. Gen-, Bio- und Reproduktionstechnologien dringen in verschiedener

Weise in unseren Alltag ein.Auch das bildet sich hier ab. Die GID-Redaktion und unsere AutorInnen berichten kri-

tisch, kompetent und durchaus auch parteiisch.

Ein Wort in eigener Sache: Der GID hat - wie viele andere Zeitschriften - mit einem Rückgang der AbonnentIn-

nenzahlen zu kämpfen. Natürlich stellt sich die Frage „Warum macht es heute noch Sinn, eine Zeitschrift zu abon-

nieren?“ Im Internet gibt es viele Informationen für lau. Da fällt es der einen oder dem anderen schwer, zu

erkennen, wo der Mehrwert eines Abonnements liegt. Unsere Meinung an dieser Stelle ist klar: Mit dem Abon-

nement werden selbstverwaltete, unabhängige Strukturen gestärkt. Dies ist umso wichtiger als dass gerade auch

in den Themen, die von der Redaktion des Gen-ethischen Informationsdienstes im Blick behalten werden, die

Grenzen von PR und Werbung, von Wissenschaft und Wirtschaft und kritisch-reflektiertem Journalismus ver-

schwimmen.

Gleichzeitig versuchen wir unsere Inhalte einem großen Kreis von LeserInnen zugänglich zu machen, indem wir

etwa ein Drittel jeder Ausgabe unmittelbar mit Erscheinen der gedruckten Ausgabe auch im Netz freischalten. Der

Rest ist nach einem Jahr offen zugänglich. So ist über die Jahre ein umfassendes Archiv entstanden.

� www.gen-ethisches-netzwerk.de/gid

GID 228 (2/15)

WELCHE ZAHLEN
IN WESSEN INTERESSE?
Bericht zu gentechnisch veränderten Pflanzen

Die Entwicklung der Agro-Gentechnik wird von Sei-
ten der Industrie - und von Seiten der beteiligten
WissenschaftlerInnen - gerne als Erfolgsgeschichte
erzählt. Was steckt dahinter?

GID 229 (4/15)

GESUNDHEITSDATEN
AUF VORRAT
Nationale Kohorte et al.

Vor einem halben Jahr hat hierzulande die für einen
Zeitraum von 20 bis 30 Jahren geplante „Gesund-
heitsstudie“ an 200.000 Menschen begonnen - die
„Nationale Kohorte“ wirft eine Menge Fragen auf.

Gen-ethischer
Informationsdienst (GID) 2015
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GID 231 (8/15)

GENDIAGNOSTIK 3.0?
Neue Sequenziertechnologien

Verfahren zur DNA-Sequenzierung werden immer
schneller und billiger, ganze Genome bereits zu
diagnostischen Zwecken analysiert.

GID 232 (10/15)

GRUNDFALSCHE WELT
Freihandelsabkommen und Gesundheit

Von Freihandels- und Investitionsschutzabkommen
profitieren nicht nur die üblichen Verdächtigen aus
Pharma-, Biotech- und Diagnostikindustrie - die Ab-
kommen gefährden auch massiv Gesundheit, Versor-
gung und soziale Sicherungssysteme.

GID 233 (12/15)

EIN GIFT WIE EIN ALPTRAUM
Glyphosat wirkt nicht allein

Die EU-Neuzulassung von Glyphosat zieht sich seit
2012 hin und ist seitdem begleitet von Skandalen
und der systematischen Ignoranz der zuständigen
Behörden, allen voran die europäische EFSA und das
deutsche Bundesamt für Risikobewertung. Ein Up-
date zu Pestiziden in der Agro-Gentechnik.

GID 230 (6/15)

FÜR BÄUERINNEN UND
BAUERN ODER KONZERNE?
Entwicklungspfade globaler Landwirtschaft

Im Schwerpunkt betrachten wir die Agro-Gentech-
nik als Teil eines industriellen, von Agrarkonzernen
dominierten Landwirtschaftsmodells und geben Ein-
blick in den globalen Kampf um Alternativen. Im
Mittelpunkt stehen Landwirtschaften in Ländern des
Globalen Südens.



Auf dieser Seite finden Sie Angaben zu unseren Einnahmen und Ausgaben. Die Zuordnung der Mittel

zu den einzelnen „Töpfen“ sind nicht immer haarscharf.Wir hoffen, dass die beiden Abbildungen einen

guten Überblick geben. Besonders freuen wir uns über knapp 300 Fördermitgliedschaften.

Ein besonderer Dank an dieser Stelle selbstredend all‘ denen, die uns 2015 finanziell unterstützt haben

- bitte bleiben Sie an unserer Seite! Jede Hilfe ist sehr willkommen!

Finanzen 2015
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Einnahmen 2015: 274.278 hh

Ausgaben 2015: 291.162 hh

1  Spenden und Fördermitglieder
( 124.254 h, 46 %;  davon Kein Patent auf Leben!/No Patents on Seeds: 15.636 h)

2  Mitgliedsbeiträge (45.268 h, 16 %)

3  GID-Abonnements (20.382 h, 7 %)

4  Gen-ethische Stiftung (40.440 h, 15 %)

5  Zuschüsse/Projektförderungen
(38.050 h, 14 %, davon Kein Patent auf Leben!/No Patents on Seeds: 20.500 h)

6  Verschiedenes (5.884 h, 2 %, inkl. Umsatzsteuer)

1  Kampagnen (67.367 h, 23 %; Personal, Material ...)

2  Gen-ethischer Informationsdienst
(69.690 h, 24 %; Personal, Druck, Versand ...)

3  Sonstige Infoarbeit (39.960 h, 14 %; Personal, Material ...)

4  Kein Patent auf Leben!/No Patents on Seeds (25.715 h, 9 %)

5  Raumkosten (20.097 h, 7 %)

6  Sonstige Sachkosten
(14.613 h, 5 %; Kopien, Porto, Reisekosten ...)

7  Verschiedenes
(53.720 h, 18 %; inkl. Personal, Vorsteuer ...)
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____________________ (Monat/Jahr) von meinem Konto per Lastschrift einzuziehen. Meine regelmäßige 
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