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Herzlich willkommen...

...in unserem Jahresbericht 2012!

Wir möchten Ihnen mit diesem Heft einen kleinen Überblick über die Aktivitäten des Gen-ethischen

Netzwerk e.V. (GeN) im vergangenen Jahr geben. Auf den folgenden Seiten stellen wir unsere wich-

tigsten Arbeitsfelder sowie die Finanzierung des GeN kurz vor.

Wir, Vorstand und MitarbeiterInnen des GeN, möchten uns an dieser Stelle auch bei Ihnen bedanken:

für Zuspruch und Kritik, für Vertrauen und Unterstützung.

Auch den Mitstreitern und MitstreiterInnen in anderen Gruppen, Vereinen und Verbänden, in lokalen

Initiativen und den frei flottierenden AktivistInnen sei gedankt - für oft langjährige wie auch vertrau-

ensvolle Kooperation.

Zivilgesellschaftliche Gruppen und Aktive sehen sich oft mit - scheinbar übermächtigen - Gegenspie-

lern konfrontiert: transnationale Konzerne aus der Pharma-, Biotech- und Agrarbranche mit schier

unendlichen Budgets und Umsätzen. Dem haben wir aber auch einiges entgegenzusetzen: gute Ar-

gumente, Vielfalt und Herzblut. In diesem Sinne wünschen wir ein interessantes Studium unseres

Jahresberichtes.

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

Berlin, im September 2013
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[20 Jahre Kein Patent auf Leben!]

Kein Patent auf Leben! feierte 2012 sein 20-jähriges Bestehen. Kein Patent ist

eine selbständige Initiative im GeN. Sie wurde 1992 anlässlich des ersten Pa-

tents auf ein Tier - die so genannte Krebsmaus - gegründet. Inzwischen bildet

sie das Zentrum der nationalen wie internationalen Kritik an der zunehmen-

den Patentierung von biologischen Materialien - wie etwa Gene, Proteine, Zell-

linien -, Tiere oder Pflanzen. Mit bewundernswerter Hartnäckigkeit sorgt Kein

Patent-Sprecherin Dr. Ruth Tippe mit ihren Recherchen im Europäischen Pa-

tentamt dafür, dass die kommerzielle Aneignung und Privatisierung biologi-

scher Materialien,Tierarten und Pflanzensorten nicht heimlich vonstatten geht.

Ihre Aktivitäten hat Dr. Christoph Then lange als Sprecher von „Kein Patent

auf Leben!“ unterstützt; als Mitglieder im wissenschaftlichen Beirat stehen

beide dem GeN auch beratend zur Seite.

Die GID-Redaktion hat das Jubiläum von Kein Patent auf Leben! zum Anlass

genommen, die erfolgreiche Initiative mit einem Schwerpunkt in der Dezem-

ber-Ausgabe unserer Zeitschrift GID zu würdigen.

� GID 215, Dezember 2012; www.gen-ethisches-netzwerk.de/gid/215

International ist Kein Patent auf Leben! in dem Bündnis No Patents on Seeds

(= Keine Patente auf Saatgut) aktiv vernetzt. � www.no-patents-on-seeds.org

Derzeit gehen Kein Patent und Gen-ethisches Netzwerk mit einer Koalition

von Verbänden - unter anderem aus den Bereichen Umwelt- und Tierschutz -

gegen eine Reihe von Patenten auf gentechnisch veränderte Schimpansen vor,

zum Beispiel zwei Patente der US-Firma „Intrexon” (EP1456346 und

EP1572862) und das Patent EP1409646 der US-Firma „Altor BioScience”.

K E I N
PATENT
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[Gendiagnostik-Kommission]

Wie schon in den vergangenen Jahren haben wir 2012 dieArbeit der Gendiagnostik-Kommission (GEKO)

unter dem Dach des Bundesgesundheitsministeriums kritisch begleitet. Dort wird das 2010 in Kraft ge-

tretene Gendiagnostikgesetz in konkrete Regelungen und Richtlinien umzgesetzt. GeN-Mitarbeiterin

UtaWagenmann, als Vertreterin der Verbraucherverbände Mitglied in der GEKO, brachte kritische Per-

spektiven in die Diskussion ein und beobachtet auch weiterhin aufmerksam, welche Machtkämpfe ver-

schiedener Lobbys hier ausgefochten werden. � www.kurzlink.de/GeNwww_GeKo

[Pränataler Bluttest]

Das ganze Jahr über hielt uns der neue pränatale Bluttest in

Atem, der imAugust dann auch tatsächlich auf den Markt kam.

DNA-Fragmente des Embryos können nun im Blut der Schwan-

geren auf Down-Syndrom untersucht werden. Das GeN trat auf

vielen Ebenen inAktion: kritische Recherchen für den GID, eine

Veranstaltungsreihe zu pränataler Selektion, regelmäßiger Aus-

tausch mit BündnispartnerInnen sowie Mitarbeit beim Aufbau

des Blogs „A!Gen?da!“ als Forum für kritische Stimmen im In-

ternet. � www.praenataldiagnostik-bluttest.de

Unser vorläufiges Fazit: Es geht nicht um einfache Forderun-

gen wie die nach einem Verbot des neuen Tests, sondern ums

Ganze - ein Nein zum pränatalen Qualitätscheck! Dabei stan-

den und stehen wir weiterhin zum Recht auf Abtreibung. Für

beides demonstrierten wir auch, als konservative Lebens-

schützerInnen einmal mehr in Berlin aufmarschierten.

[Präimplantationsdiagnostik]

Auch die Präimplantationsdiagnostik (PID) hat uns 2012 beschäftigt: Über die Rechtsverordnung des

Bundesgesundheitsministeriums zur Umsetzung des PID-Gesetzes hat das GeN kritisch und detailliert

berichtet. Wir haben uns mit kritischen Abgeordneten verschiedener Parteien ausgetauscht und wir

haben den Protest gegen die Rechtsverordnung bei ihrer Abstimmung im Bundesrat am 1.2.2013 or-

ganisiert - denn de facto gibt sie privaten Kliniken einen Freibrief dafür, ihre Angebotspalette um die

Präimplantationsdiagnostik zu erweitern. Das GeN verfolgt deshalb nun die praktische Umsetzung der

Rechtsverordnung.
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[Abschluss der GeN-Kampagne
„DNA-Sammelwut stoppen“]

AmTag des Grundgesetzes, dem 25. Mai, war es soweit:Wir wollten Bundesjustizministerin Leutheus-

ser-Schnarrenberger die Unterschriften überreichen, die wir mit unserer Kampagne „DNA-Sammelwut

stoppen“ gesammelt hatten.Willi Watte, das überdimensionierteWattestäbchen, mit dem wir ein Jahr

lang auf vielen öffentlichen Plätzen, bei Ver-

anstaltungen und auch vor dem Bundes-

kriminalamt gegen die Ausweitung po-

lizeilicher DNA-Datenbanken protestiert

hatten, war mehr als empört: Die Ministe-

rin verweigerte die Annahme.

Grund für Empörung gab es aber 2012 oh-

nehin, denn die DNA-Sammelwut treibt

immer neue Blüten: So mussten wir über

einen Massengentest in Göttingen berich-

ten, bei demVerweigerer von der Polizei zu

Mordverdächtigen gemacht wurden. Und

dass bei Ermittlungen in der DNA-Daten-

bank des Bundeskriminalamtes offensicht-

lich immer wieder über partielle DNA-Treffer

nach Verwandten gesucht wird, rief sogar

den Bundesgerichtshof auf den Plan: Er

stellte Ende 2012 klar, dass diese Polizei-

praxis illegal ist.

[Protestbrief: Keimbahnmanipulation]

2012 stand die Keimbahnmanipulation wieder einmal auf unserer Agenda: NGO-VertreterInnen aus

Großbritannien baten uns um ein Statement.Anlass war eine Befragung im Internet, die die zuständige

Behörde, die Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), im Internet gestartet hatte. Dabei

sollte die Meinung der Bevölkerung zu einem neuen Verfahren ermittelt werden, mit dem die Mito-

chondrien von Eizellen ersetzt werden können, also eine genetische Manipulation, die sich auf die

Nachkommen überträgt.Wir sind der Bitte, unsere Expertise einzubringen und die kritischen Stimmen

zu stärken, natürlich gerne nachgekommen und haben einen offenen Protestbrief an die Leiterin der

HFEA geschickt. Viele weitere kritische WissenschaftlerInnen und NGO aus anderen Ländern sind un-

serem Beispiel gefolgt. � www.gen-ethisches-netzwerk.de/2447
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[BASF]

2012 begann mit einem regelrechten „Hammer“: Der BASF-Konzern kündigte im Januar an, er werde

sich mit seiner Pflanzenbiotechnologie-Sparte aus Europa zurückziehen und keine neuen, nur für

den europäischen Markt vorgesehenen Projekte starten. Für uns war dies natürlich eine besondere

Nachricht, haben wir uns dem Konzern doch in den vergangenen Jahren in intensiver Weise kritisch

gewidmet. � www.gen-ethisches-netzwerk.de/basf

Bei der Hauptversammlung im Mai des Jahres waren wir mit einem Infostand am Rande des Vorplat-

zes präsent. Regionale GeN-Freundinnen und -Freunde haben uns dabei tatkräftig unterstützt.

In seinem Redebeitrag vor der Hauptversammlung kritisierte Gen-Mitarbeiter Christof Potthof unter

anderem die Patentierungspraxis des Konzerns. Die BASF ist von allen weltweit tätigen Bio- und Gen-

techunternehmen dasjenige, dem das Europäischen Patentamt im Jahr 2010 die meisten Patente auf

Pflanzen, ihre Eigenschaften und ihre Gene erteilt hat.

[Saatgut-Züchtung]

Wie schon im Jahr zuvor haben wir

auch 2012 unsere Kooperationen mit

Saatgut-Züchterinnen und -Züchtern

weiter vorangetrieben. Im Juni besuch-

ten wir mit einer Handvoll KollegInnen

den Getreidezüchter Karl-Josef Müller

im niedersächsischen Darzau. Neben

einer umfangreichen Führung über die

Felder stand der Austausch über ge-

meinsame Ziele und Wege im Vorder-

grund des Treffens.

Ein Thema, das in den nächsten Jahren

im Zentrum der Diskussionen um die

Gentechnik stehen wird, ist die Frage,

welche neuen molekular- und zellbio-

logischen Züchtungs- beziehungsweise

Genmanipulations-Methoden in Zu-

kunft als Gentechnik im Sinne des Ge-

setzes eingestuft werden.
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[GMO free Regions
Konferenz]

Im September war es - mal wieder - Zeit für eine

Konferenz der gentechnikfreien Regionen Europas.

Bereits zum siebten Mal kamen Aktive aus der ge-

samten Europäischen Union (und darüber hinaus)

zusammen, um gemeinsam für gentechnikfreie

Landwirtschaft zu werben, miteinander Einschät-

zungen über den Stand der Dinge und Strategien

für zukünftige Auseinandersetzungen zu entwi-

ckeln.

Tagungsort war wieder einmal Brüssel. Einen Tag

verbrachten die etwa 200 Kolleginnen und Kolle-

gen in den Räumlichkeiten des Europäischen Parlamentes. Da lag es nahe, sich EU-Politik vorzuknöp-

fen. Der zweite Tag stand im Zeichen von Austausch und Vernetzung. Dafür haben wir uns im „Mundo

b” zusammengefunden, einem Haus, in dem verschiedene Nichtregierungsorganisationen ihre Brüsseler

Heimat haben. Das GeN hat die Tagung mit vorbereitet und war mit einem eigenenWorkshop zu Fra-

gen der Bioökonomie beteiligt. � www.gmo-free-regions.org/gmo-free-conference-2012.html

[Protest vor der
mexikanischen Botschaft]

Gentechnikkonzerne wie Dow Agro und Monsanto

wollen in Mexiko auf großer Fläche gentechnisch

veränderten Mais anbauen. Damit ist die Ur-

sprungsregion des Maises und dessen genetische

Vielfalt unmittelbar von der Kontamination mit gen-

technisch verändertem Material bedroht. Aus die-

sem Grund haben wir uns im Dezember an einem

weltweiten Protest gegen den geplanzenAnbau be-

teiligt. Gemeinsam mit anderen Gruppen haben wir

vor der mexikanischen Botschaft in Berlin demons-

triert und der Regierung des zentralamerikanischen

Landes ein Schreiben mit unseren Forderungen

übergeben.
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Im März 2012 haben wir uns gemeinsam mit der Nichtregierungsorganisation Testbiotech e.V. (München)

in einem Offenen Brief an BundeskanzlerinAngela Merkel gewandt.Wir haben sie darin aufgefordert, sich

für einen Stopp der Herstellung von neuenVarianten desVogelgrippevirus (H5N1) und eine Beschränkung

des Zugangs zu den Genom-Daten einzusetzen. Wissenschaftlern war es im Rahmen eines Forschungs-

projektes gelungen, im Labor eineVariante desVirus herzustellen, die für Säugetiere extrem gefährlich ist.

Eine weitere zentrale Forderung war, dass eine offene Diskussion über Forschung, die zur Produktion

von Biowaffen oder anderen gefährlichen biologischen Gemischen missbraucht werden kann, geführt

werden muss. Die Gesellschaft muss ein Mitspracherecht bekommen!

Im November hat GeN-Mit-

arbeiter Christof Potthof im

Bundestagsausschuss für

Bildung, Forschung und

Technikfolgenabschätzung

als Sachverständiger unsere

Argumente vorgetragen.

Zudem wurde er zum glei-

chen Thema in den Deut-

schen Ethikrat eingeladen.
� Stellungnahme des GeN unter:

www.gen-ethisches-netzwerk.

de/2435

[DIY-Biotech und Synthetische Biologie]

2012 hat das Technikfolgenabschätzungsbüro beim Deutschen Bundestag Christof Potthof mit einem

Kommentargutachten zur rasanten Entwicklung der synthetischen Biologie beauftragt. Eine relativ

neue Erscheinung in der Biotechnologie ist, dass so genannte „Biohacker“ Do-it-yourself (DIY)-Bio-

tech-Labore gründen. Ausdrückliches Ziel der Biohacker ist es, sich unabhängig zu machen von etab-

lierten Institutionen, um eigenständig biotechnologische Experimente durchzufu ̈hren zu können. Einige

sehen sich im Sinne eines Prozesses für mehr Demokratie inWissenschaft und Forschung, andere stre-

ben an, biotechnologische Erben der Computerhacker der siebziger und achtziger Jahre des vergan-

genen Jahrhunderts zu werden. Die Leitfrage des Gutachtens lautete:Wie sind die Aktivita ̈ten von so

genannten Do-it-yourself-Biotech-Gruppen im Hinblick auf zivilgesellschaftlichen Teilhabe und neue

Sicherheitsfragen einzuschätzen?

Das Gutachten wird voraussichtlich 2013 publiziert.
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[Gen-ethischer
Informationsdienst (GID) 2012]

Der Gen-ethische Informationdienst (GID) ist das größte dauerhafte Projekt im

Gen-ethischen Netzwerk. Die Fachzeitschrift ist in ihrer Art einzigartig im deutsch-

sprachigen Raum. Sie liefert seit fast dreißig Jahren Information und Kritik zu

Gentechnik, Reproduktionstechnologien und Biopolitik. In der Redaktion arbeiten

Angestellte und Ehrenamtliche des GeN zusammen. 2012 waren dies Anne Bund-

schuh, Jule Manthei, Birgit Peuker, Christof Potthof, Theresia Scheierling (ViSdP),

Alexander v. Schwerin, Susanne Schultz und UtaWagenmann. Der GID erscheint

sechs Mal im Jahr in Print, große Teile können online gefunden werden.

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

Wissenschaft und Medien
[GID 210 - Februar 2012]

Es gilt als eine ausgemachte Sache, dassWissenschaftlerInnen sich nicht mehr in

ihren Elfenbeintürmen verstecken dürfen: Kommunikation ist angesagt. Doch wie

kommt das biotechnologische Wissen aus den Laboren dieser Welt zu uns? Die-

ser Frage gehen wir in diesem Schwerpunkt nach.

Der getestete Embryo
[GID 211 - April 2012]

In Deutschland gibt es zwei Neuerungen, die uns einmal mehr mit den selektiven

Potenzialen der Humangenetik konfrontieren. Die eine ist technischer Natur: Die

Markteinführung eines Testverfahrens ist angekündigt, mit dem es möglich wird,

die DNA eines Embryo aus dem Blut der Schwangeren zu filtern und sehr früh in

der Schwangerschaft schon auf Down-Syndrom zu testen. Die andere ist rechtli-

cher Art: Das Gesetz zur Präimplantationsdiagnostik (PID) soll demnächst via

Rechtsverordnung in die Praxis umgesetzt werden.
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Individualisierte Medizin
[GID 213 - August 2012]

Die Begriffe „individualisierte“ oder „personalisierte“ Medizin sind im Alltags-

verständnis doppelt positiv besetzt: Sie versprechen neue, „maßgeschneiderte“

Behandlungsmöglichkeiten, und sie suggerieren ärztlicheAufmerksamkeit für die

Situation der einzelnen Kranken. Die Realität sieht gänzlich anders aus - ein

Grund, zu fragen, warum diese Begriffe trotzdem Konjunktur haben.

Gentechnisch veränderte Tiere
[GID 214 - Oktober 2012]

Gentechnisch veränderte Tiere führen im Gegensatz zu den transgenen Pflanzen

ein Schattendasein. Ins Licht der Öffentlichkeit geraten sie in der Regel leider

meistens nur durch Zufall.

Patentkritik
[GID 214 - Dezember 2012]

Die Gründung der Initiative „Kein Patent auf Leben!" 1992 war - im deutschspra-

chigen Raum, vielleicht auch in ganz Europa - der Beginn der systematischen Be-

obachtung und Kritik der Patentierungspraxis in den Bereichen Bio- und

Gentechnologie,Medizin und Landwirtschaft. Nicht zuletzt aus diesem Grund steht

„Kein Patent auf Leben!" im Zentrum dieses GID-Titelthemas.Auch andere Versu-

che derAuseinandersetzung mit der Patentierung von Genen, Geweben, Pflanzen,

Tieren und so weiter finden hier ihren Platz.

Saatgut
[GID 212 - Juni 2012]

Die Saat ist ein umkämpftes Gut. Für die einen eine Lizenz zum Gelddrucken, für

die anderen vor allem die Basis allen gärtnerischen und landwirtschaftlichen Tuns,

die es zu pflegen gilt. Die agrarindustriellen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte

und die Einführung der Agro-Gentechnik hinterlassen ihre Spuren.
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In den vergangenen Jahren sind wir in besondererWeise von der Stiftung GEKKO (Hamburg) unterstützt

worden. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken.Mit den bereitgestellten Mitteln haben wir uns

in einen intensiven Prozess zur Umstrukturierung,Weiterentwicklung und Professionalisierung in den

Bereichen Finanzen und Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit und Informationen begeben.

Last but not least möchten wir uns ganz herzlich bei all unseren SpenderInnen und UnterstützerInnen

bedanken. Ohne Ihre Hilfe und Verbundenheit wäre vieles nicht möglich gewesen.

Vielen Dank und bitte bleiben Sie uns gewogen !!!

Das liebe Geld ist auch für uns ein ewiges Thema. Politisch unabhängig zu sein ist das A und O für eine

Nichtregierungsorganisation. In diesem Sinne ist weitreichende finanzielle Unabhängigkeit unabding-

bar. Nichtsdestotrotz kommen wir natürlich auch nicht ohne Geld aus. Nicht nur Gehälter wollen be-

zahlt werden. Die Übersicht zeigt, dass wir zum BeispielWert darauf legen, nicht zu stark von einzelnen

GeldgeberInnen abhängig zu sein. In der Darstellung haben wir bei den Ausgaben eine inhaltliche Zu-

ordnung versucht, entsprechend finden sich die Personalkosten verteilt auf vier der genannten Kate-

gorien. Die Grenzen zwischen den Kategorien sind nicht immer eindeutig.

[Finanzen 2012]
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Einnahmen 2012: 238.960 hh

Ausgaben 2012: 252.090 hh

1  Spenden und Fördermitglieder
(98.650 h, 42 %;  davon Kein Patent auf Leben!/No Patents: 13.050 h)

2  Mitgliedsbeiträge (45.180 h, 19 %)

3  GID-Abonnements (26.160 h, 11 %)

4  Gen-ethische Stiftung (29.290 h, 12 %)

5  Zuschüsse/Projektförderungen
(27.790 h, 12 %,  davon Kein Patent auf Leben!/No Patents: 18.290 h)

6  Verschiedenes (11.890 h, 5 %, inkl. Umsatzsteuer)

1  Kampagnen (35.200 h, 14 %; Personal, Material ...)

2  Gen-ethischer Informationsdienst
(50.280 h, 20 %; Druck, Versand, Personal ...)

3  Sonstige Infoarbeit (40.220 h, 16 %; Personal, Material ...)

4   Kein Patent auf Leben!/No Patents on Seeds (32.680 h, 13 %)

5  Raumkosten (20.110 h, 8 %)

6  Sonstige Sachkosten
(17.600 h, 7 %; Reisekosten, Beiträge, Versicherungen ...)

7  Verschiedenes
(55.310 h, 22 %; inkl. Personal für Verwaltung/Geschäftsführung, Vorsteuer)
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Spendenkonto
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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 bin einverstanden, dass das GeN einmalig/bis auf Widerruf diese Spende/n von meinem Konto per Lastschrift
einzieht. Ohne andere Angabe gilt der Förderbeitrag für das aktuelle Kalenderjahr /-halbjahr /-quartal. 
Spenden an das Gen-ethische Netzwerk e.V. können steuerlich geltend gemacht werden.

____________________________________________________________________________________
Name, Vorname

____________________________________________________________________________________
Straße, PLZ, Wohnort

____________________________________________________________________________________
Konto-Nr.
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BLZ Bank

____________________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift eMail / Telefon (freiwillige Angabe)


