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Guten Tag, schauen Sie rein... ...

... in den mittlerweile vierten Jahresbericht des Gen-ethischen Netzwerks e.V. (GeN)! Es lohnt sich!

Denn wir blicken auf ein Jahr voller Aktivitäten zurück - das allerdings nicht erst zum vierten Mal.

Die technologischen Entwicklungen ebenso wie die ökonomischen, gesellschaftlichen und politi-

schen Bedingungen ihrer Entstehung und Anwendung haben noch jedes Jahr unseren vollen Einsatz

erfordert … so haben wir auch 2014 wieder unbequeme Fragen gestellt und Diskussionen ange-

schoben, Proteste mit organisiert und Kampagnen unterstützt, kurz: auf der Straße, aber auch in Poli-

tik undWissenschaft Kritik an Gen- und Reproduktionstechnologien hörbar gemacht.

Damit Sie es nicht vergessen: Ohne Ihre Unterstützung wäre das nicht möglich - ohne SpenderInnen und

AbonnentInnen würde unseren Aktivitäten die materielle Basis fehlen, wir könnten weder Unterschriften

sammeln noch Kundgebungen abhalten, wenn unsere Aufrufe nicht verbreitet würden, und wozu sollten

wir im Gen-ethischen Informationsdienst (GID) berichten, wenn nicht immer wieder LeserInnenAnmer-

kungen machen oder nachfragen würden? Für diese Verbundenheit möchten wir - Vorstand und Büro

des GeN - uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken! Sie ist es, die uns Erfolge beschert, mal im Großen, mal

im Kleinen.

Dass unsere Arbeit auf sehr verschiedenen Ebenen wirksam ist, zeigen die Berichte über einige un-

serer Aktivitäten auf den folgenden Seiten. Außerdem finden Sie eine Liste der Themenschwer-

punkte im GID 2014 und eine Übersicht über die Einkünfte und Ausgaben des Vereins.

Auch der Jahresbericht 2014 wirft nur ein Schlaglicht auf unsere Arbeit.Wenn Sie mehr wissen wol-

len, Kritik haben, Ihnen etwas fehlt oder Sie einfach über Gelesenes sprechen wollen: Rufen Sie uns

an oder schreiben Sie eine eMail! Sie erreichen uns unter 030 6857073 beziehungsweise unter

gen@gen-ethisches-netzwerk.de.Wir brauchen diese Art der Unterstützung, genauso wie Geldspen-

den oder Mitgliederwerbung, auch weiterhin!

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

Berlin, im Mai 2015
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Nein zu vorgeburtlicher Selektion!

DerWiderstand gegen vorgeburtliche Selektion stand 2014 ganz weit oben auf

der Agenda des GeN. Nicht nur widmeten wir das Juniheft des GID demThema

(siehe Seite 10) - wir machten uns auch auf verschiedenen Ebenen gegen die

neuen Bluttests stark, mit denen gezielt nach chromosomalen „Abweichun-

gen“ gefahndet wird. So legten wir gemeinsam mit dem Netzwerk gegen Se-

lektion durch Pränataldiagnostik eine Beschwerde beim DeutschenWerberat

gegen das aggressive Marketing für die Bluttests ein. Darin begründeten wir

ausführlich, warum die Werbung Menschen mit Beeinträchtigungen herab-

würdigt. Zwar wies der Werberat die Beschwerde zurück, aber unter Kritike-

rInnen fand sie viel Beachtung, weil sie gute Argumente für die Aus-

einandersetzung liefert. Eine wirksame Gegenposition entwickelten wir auch

zu dem Vorhaben des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), einen Blut-

test auf das Down-Syndrom beim Ungeborenen probeweise in die Schwan-

gerenversorgung zu übernehmen: Auf unsere gemeinsam mit dem Verein

BioSkop und dem Netzwerk im Juli verfasste Stellungnahme zu der vom G-BA

geplanten Erprobungsrichtlinie folgten andere Organisationen wie etwa dieAr-

beiterwohlfahrt oder die Caritas mit Kritik. Die Proteste brachten das Thema

im Oktober auf die Tagesordnung des Bundestagsausschusses für Gesundheit,

wo Abgeordnete der Grünen, der Linken und der CDU sich dagegen ausspra-

chen, dass die Bluttests Kassenleistung werden. Dagegen richtet sich auch

unsere Petition, die wir im September gestartet hatten, um den Druck auf die

Politik zu erhöhen. Im Bundestag schlägt unsere Initiative übrigens immer

noch Wellen: Eine Kleine Anfrage, von Abgeordneten aller Fraktionen ge-

meinsam an die Bundesregierung gestellt, ist gerade beantwortet worden.

Angesichts der wenig erhellenden Aussagen bleibt abzuwarten, wie die Ab-

geordneten reagieren - wir werden auf jeden Fall am Ball bleiben!

� Stellungnahme und Petition: www.gen-ethisches-netzwerk.de/praenatestNein

� Beschwerde beim DeutschenWerberat und Antwort:

www.gen-ethisches-netzwerk.de/gen/2014/aus-welt-geldes
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Gentech-Konzerne

Zunehmend versuchen BASF und KWS Saat AG, ihre Vorstellung von Landwirtschaft auch im poli-

tischen Raum zu etablieren. Dabei nehmen beide Konzerne vermehrt für sich in Anspruch, nach-

haltige Produkte anzubieten. Wir sind nicht dieser Ansicht - wie absurd dieser Anspruch ist, zeigt

sich nicht zuletzt darin, dass gentechnisch veränderten Pflanzen als neue Eigenschaft oft eine To-

leranz gegen Unkrautvernichtungsmittel eingefügt wird. Deshalb besuchten wir auch 2014 wieder

die Hauptversammlungen der beiden Unternehmen; am Tag der BASF-Hauptversammlung disku-

tierten wir in Mannheim außerdem gemeinsam mit lokalen Gruppen, dem Dachverband der kriti-

schen Aktionärinnen und Aktionäre und gut 30 Gästen über weitere Ansatzpunkte der Kritik an der

BASF. Unser Engagement für die Konzernkritik wurde im Rahmen einer Projektförderung großzügig

von der Stiftung GEKKO (Hamburg) und der grassroots Stiftung (Warendorf) unterstützt - vielen

herzlichen Dank!

Neue gentechnische Verfahren

Mit hoher Präzision werden neue molekularbiologische Methoden zum Einsatz gebracht, um Verän-

derungen am Erbgut von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen vorzunehmen - so klingt die aktuelle

Erzählung der Gentechniker_innen. Dass sich die Technologien weiterentwickeln, ändert zwar nicht viel

an den altbekannten, grundsätzlichen Problemen: Nicht beabsichtigte Effekte, geringes Wissen über

die Tragweite der gentechnischen Veränderungen und wenig Transparenz darüber, was genau ge-

macht wurde. Dennoch haben die neuen Methoden eine Debatte über die Regulierung der Gentech-

nik ausgelöst.Von Seiten der Industrie und interessiertenWissenschaftlerInnen wird - mal wieder - ein

liberalerer Umgang angemahnt. Das GeN setzt dagegen auf die dauerhafte Sicherung undAnwendung

des Vorsorgeprinzips - und auf die Abstimmung mit unseren langjährigen Partner_innen in anderen

Verbänden und lokalen Initiativen.

� www.gen-ethisches-netzwerk.de/2901
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Das GeN auf der Berlinale

Kritisch wurde im Februar 2014 auf dem Berliner Filmfest Berlinale Gentechnik in der Landwirtschaft the-

matisiert, und auch hier durfte das GeN nicht fehlen: Im Kulinarischen Kino lief der französische Zeichen-

trickfilm „Tante Hilda“, der möglicheAuswirkungen derAgro-Gentechnik leicht verständlich darstellt. Hilda

ist eine eigensinnige Umwelt-Aktivistin, die sich nicht davon abbringen lässt, gegen die fortschreitendeAus-

breitung einer genetisch veränderten Pflanze zu kämpfen. In der anschließenden DiskussionsrundemitTho-

mas Struck, dem Leiter des Kulinarischen Kinos, konnten die neugierigen und aufmerksamen Kinder ihre

zahlreichen Fragen zum Film und zumThema Gentechnik dann einer echtenAktivistin stellen:Anne Bund-

schuh vomTeamdes GeN stand geduldig Rede undAntwort.AmRande sei bemerkt, dasswirAnne seitMitte

2014 als Kollegin mit einer halben Stelle fest ins Boot geholt haben. Nach knapp fünf Jahren mit viel eh-

renamtlichem Engagement, befristeten Minijobs etc. eine für beide Seiten sehr erfreuliche Entwicklung!

Neben verschiedenen Aspekten der Agro-Gentechnik ist die Begleitung der Verhandlungen zwischen den

USA und der EU über das Freihandels- und Investitionsschutz-AbkommenTTIP ein Schwerpunkt ihrerArbeit.

Goldener Reis

Seit etwa 15 Jahren geistert der gentechnisch veränderte, so genannte Goldene Reis durch die Gen-

technik-Debatte.Mit ihm soll die krankheitsbedingte Unterversorgung mit VitaminA bekämpft werden.

2014 gingen Befürworter so weit, KritikerInnen die Schuld am Tod von vom Vitamin-A-Mangel Betrof-

fenen zu geben. Dabei wurde in keinem Land der Welt bisher ein Antrag auf Zulassung gestellt - und

das nicht, weil KritikerInnen die Tore der zuständigen Stellen blockiert hätten, sondern schlicht, weil es

einen funktionierenden Goldenen Reis bislang nicht gibt. Mit dem Getreideprojekt bekommen wir es

immer wieder zu tun: im Herbst 2014 zum Beispiel GeN-Mitarbeiter Christof Potthof auf einer Diskus-

sionsveranstaltung in der Freien Universität Berlin. Im Jahr zuvor hatte Potthof im Deutschlandfunk

darüber berichtet, dass in China an Kindern Untersuchungen mit dem Goldenen Reis durchgeführt wor-

den waren, ohne die Eltern daru ̈ber zu informieren, dass es sich um gentechnisch vera ̈nderten Reis

handelte. Ingo Potrykus, Schweizer Entwickler der Reisvariante, stritt das in der gleichen Sendung ab

und bezichtigte Potthof in der Konsequenz der Lüge.Wir ließen uns davon aber nicht beirren.
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Immer wieder Reproduktionsmedizin

2014 gewannen die Bemühungen um eine Abschaffung der bestehenden Verbote von Leihmutterschaft

und Eizellspende an Intensität. ImMärz nahmGeN-Mitarbeiterin UtaWagenmann an einem Fachgespräch

der Nationalen Akademie derWissenschaften Leopoldina teil, bei dem die Legalisierung der Eizellspende

nahezu einhellig befürwortet wurde. Das wiederholte sich zwei Monate später auf der öffentlichen Jah-

restagung des Ethikrates mit einer Mehrheit der ReferentInnen; sie argumentierte zudemmit einem „Recht

auf Fortpflanzung“. In Diskussionsbeiträgen stellten wir diese Darstellungen in Frage und arbeiteten in den

TTIP und CETA

Das GeN beteiligte sich auch 2014 auf vielfältigeWeise amWiderstand gegen undemokratische Freihan-

dels- und Investitionsschutzabkommen. Gleich im Januar steuerten wir einen Flyer zur alljährlichen Wir

haben es satt!-Demonstration bei, außerdem informierten wir im GID, wiesen auf Termine, Aktionen und

Veröffentlichungen hin und sammelten Unterschriften: Im Frühjahr unter eine Petition des Bündnisses TTIP-

unfairhandelbar und im Herbst für die selbstorganisierte Europäische Bürgerinitiative, die im Oktober von

einigen Organisationen, darunter dem GeN, ins Leben gerufen worden war. Außerdem beschäftigten wir

uns mit möglichen Folgen derAbkommen für Medizin und Gesundheitspolitik und machten in einemMai-

ling und einem Flyer auf potenzielle Auswirkungen auf den Gesundheitssektor aufmerksam.

� Flyer zu Freihandel und Medizin: http://gen-ethisches-netzwerk.de/files/TTIP-Medizin_1409.pdf

� Bündnisse: www.ttip-unfairhandelbar.de und http://stop-ttip.org

Nationale? Kohorte?

UmdieVerwendung von Gesundheitsdaten verstärkt zu beobachten, hat sich das GeN im vergangenen Jahr

mit der Arbeitsgruppe Gesundheit des Komitees für Grundrechte und Demokratie zusammengetan. Im

Fokus unserer gemeinsamen Aktivitäten stand - und steht - ein Großprojekt zur Erfassung von medizini-

schen, genetischen und lebensstilbezogenen Daten für Forschungszwecke, die so genannte Nationale Ko-

horte (NAKO). Dabei gehen wir arbeitsteilig vor: Die Aktivist_innen des Komitees beobachten den

Datenschutz bei der vom Bundesforschungsministerium geförderten Erfassung; unter anderem stellten sie

2014 kritische Fragen an die Datenschutzbeauftragten der Länder und des Bundes. Wir vom GeN sind

hauptsächlich mit demAnsatz der NAKO, dem damit verbundenen Gesundheitsbegriff und möglichen Fol-

gen fürMedizin undVersorgung beschäftigt.Die verschiedenen Kritikpunkte fasstenwir im Herbst zum Start

des Großprojektes in einem offenen Brief zusammen, auch 2015 werdenAktionen folgen.

� www.gen-ethisches-netzwerk.de/2912
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„Behinder-und-verrücktfeiern”
reloaded
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Polizeiliche DNA-Sammelwut

Auch wenn sich Anwaltsvereinigungen ebenso wie Datenschutzbeauftragte

darin einig sind, dass die Praxis polizeilicher DNA-Erfassung in einem Grau-

bereich stattfindet - an einer profunden und zugänglichen kritischen Ge-

genexpertise zur polizeilichen DNA-Erfassung und -Speicherung mangelt es.

Um dem abzuhelfen, haben wir im Herbst 2014 den Sammelband „Identität

auf Vorrat. Zur Kritik der DNA-Sammelwut“ mit kritischen Beiträgen zu den

rechtlichen Grundlagen, zur Methode der DNA-Analyse und zu willkürlichen

polizeilichen Praktiken in der Bundesrepublik veröffentlicht.Wir werfen einen

Blick auf die internationale Vernetzung der Datenbanken, auf Proteste gegen

polizeiliche DNA-Erfassung hier und anderswo und ein letzter Teil des Buches,

der als PDF auch auf unsererWebsite zur Verfügung steht, fasst Möglichkei-

ten zusammen, sich gegen DNA-Analyse und -Speicherung zu wehren.

� www.gen-ethisches-netzwerk.de/2845

„Behindert-und-verrückt feiern“ reloaded

„Tanzt Barrieren weg! Hüpft aus den Schubladen!“ - das waren nur zwei der Überschriften für die zweite

Behindert und verrückt feiern - Pride Parade in Berlin, an derenVorbereitung sich das GeN auch 2014 be-

teiligte. Dem Aufruf, „Begehren zu zeigen" und „lauter als die Norm zu sein", folgten diesmal mindes-

tens 2.000 Menschen. Dies waren schon doppelt so viele wie 2013 - einige kamen sogar aus anderen

Städten angereist. Auch das Medienecho fiel wesentlich stärker aus als im Vorjahr. Die gegenüber dem

Mainstream radikal andereVorstellung von einer inklusiven Gesellschaft, die die Paradeteilnehmer_innen

auf Plakaten,T-Shirts oder Transparenten vielfältig formulierten, wurde allerdings zumeist ignoriert.Auch

ihre grundlegende Kritik am kapitalistischen System fand kaum Eingang in die Berichterstattung, ebenso

wenig wie die Redebeiträge auf der Auftaktkundgebung. Das GeN kritisierte dort unter dem Beifall der

Teilnehmer_innen erneut die Praxis der Selektion in der Schwangerschaftsversorgung.

Folgemonaten daran, AktivistInnen zu mobilisieren. Im Oktober veranstalteten wir dann gemeinsam mit

dem Verein BioSkop einenWorkshop in Berlin, bei dem etwa zwanzig Aktive aus der Frauen- und Behin-

dertenbewegung über Eizellspende und Leihmutterschaft diskutierten, über reproduktiveAusbeutung und

internationale, soziale Gerechtigkeit. Die Diskussion wird fortgesetzt, denn auch 2015 geht es darum, den

interessengeleiteten Darstellungen der BefürworterInnen Positionen entgegenzusetzen, die aus der Ana-

lyse gesellschaftlicher und ökonomischer Verhältnisse folgen.



Im Zeichen des Brokkoli

Seit 2007 setzen sich die Initiative Kein Patent auf Leben! und das internationale Bündnis Keine Patente

auf Saatgut für ein Verbot von Patenten auf Pflanzen und Tiere auch aus konventioneller Züchtung ein.

Anlass ist das Verfahren zu dem bereits im Jahre 2002 erteilten Patent auf einen Brokkoli, dem eineWir-

kung gegen die Entstehung von Krebs nachgesagt wird; mitverhandelt wird außerdem ein Patent für

ein Zuchtverfahren von Tomaten mit niedrigemWassergehalt. Die entscheidende öffentlicheAnhörung

im Oktober begleiteten die Aktivist_innen mit einer Protestkundgebung vor dem EPA in München.

Denn es handelt sich um ein Grundsatzverfahren. Neben mehreren Hundert ähnlichen Patenten, die zur

Entscheidung anstehen, macht der Gentech-Konzern Monsanto Exklusivrechte an einem weiteren kon-

ventionell gezüchteten Brokkoli geltend. Kein Patent hat gemeinsam mit anderen am 12. März 2014

auch dagegen Einspruch eingelegt, mehr als 75.000 Unterstützer_innen haben sich dem Widerstand

angeschlossen.

� www.keinpatent.de und www.no-patents-on-seeds.org

� www.gen-ethisches-netzwerk.de, Stichwort „Brokkoli“

Vielen Dank!

Wir wollen an dieser Stelle nicht verschweigen, dass Dr. Ruth

Tippe 2014 ihren 70sten Geburtstag feiern konnte.Wir sind immer

wieder einfach nur baff und sprachlos, mit welcher Ausdauer und

Energie die langjährige Sprecherin von Kein Patent auf Leben!

ihren Recherchen in den - mittlerweile digitalen, also sprichwört-

lichen - Aktenbergen des Europäischen Patentamtes nachgeht.

Sehr geehrte Frau Dr. Tippe, liebe Ruth, alles Gute und vielen

Dank!
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Gen-ethischer
Informationsdienst (GID) 2014

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. 2014 waren dasAnahita Bid-

janbeg, Anne Bundschuh, Leslie Elsner, Monika Feuerlein, Anna Gussone, Ulrike

Klöppel, Bastian Niedermeyer, Christof Potthof, Theresia Scheierling (ViSdP), Uta

Wagenmann und CarolinWorstbrock. Der GID erscheint sechs Mal im Jahr in Print,

große Teile können online gefunden werden.

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

Selbstbestimmung zwischen Emanzipation und
Selbstmanagement
[GID 222 - Februar 2014]

Die Forderung nach Selbstbestimmung durchzieht Geschichte und zum Teil auch

Gegenwart diverser sozialer Bewegungen. Zugleich werden im öffentlichen Raum

mit der Rede vom allseits selbstbestimmten Individuum Selbstmanagement und

Entscheidungszwänge zu Freiheitsgewinnen umgedeutet. Grund genug, den Be-

griff näher unter die Lupe zu nehmen.

Regulierung transgener Pflanzen
[GID 223 - April 2014]

Das Vorsorgeprinzip ist die Basis europäischer Umweltpolitik. Seine Anwendung

auf die Regulierung der Agro-Gentechnik gerät zunehmend unter Beschuss, und

zwar nicht nur politisch, etwa durch die Verhandlungen der EU mit den USA über

ein Freihandelsabkommen, sondern auch durchWissenschaftsorganisationen.

G
en-ethischerInform
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Biosecurity
[GID 225 - August 2014]

Wissenschaft und Gesellschaft müssen Verantwortung für die Gefahren über-

nehmen, die sich aus biosicherheitsrelevanten Forschungsprojekten ergeben.

Dabei ist es mit technischen Lösungen nicht getan, es geht auch um den Kontext

der Verwendung vonWissen und die Absicht, die damit verfolgt wird.

Gentechnik im Essen
[GID 226 - Oktober 2014]

Dass es keine gv-Lebensmittel in Geschäften und auf Tellern gibt, daran haben wir

uns gewöhnt - aber sind unsere Lebensmittel wirklich frei von Gentechnik? Und

wenn ja: Bleiben sie es?Wo liegt in Zukunft die Grenze zwischen Gentechnik und

Gentechnikfreiheit? Eine Bestandsaufnahme.

Reproduktionsmedizin und Biopolitik
[GID 227 - Dezember 2014]

Nicht nur die Legalisierung einzelner reproduktionstechnologischerVerfahren, auch

ihre moralische Legitimität ist 2014 immer wieder heiß diskutiert worden.Wer ar-

gumentiert hier wie und warum?Was spricht gegen, was für bestehendeVerbote?

Ein Heft zur Ökonomie des Kinderwunsches.

Pränatale Selektion
[GID 224 - Juni 2014]

Die Suche nach Abweichungen beim Fötus wird immer selbstverständlicher. Und

das, obwohl es überall von Inklusion tönt. Diese Entwicklung ist nicht nur den

neuen Bluttests geschuldet. Ein Schwerpunkt zu den Normalisierungsprozessen

vorgeburtlicher Selektion.
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Seit Jahren werden wir regelmäßig und großzügig durch die Gen-ethische Stiftung unterstützt. Das ist

schon in der Vergangenheit eine große Hilfe gewesen. 2014 hat die Stiftung ihren Zuschuss noch ein-

mal deutlich auf nunmehr knapp 38.000 h erhöht (2013: zirka 30.000 h) - vielen Dank!

Aber auch die Fördermitglieder tragen mittlerweile substanziell zur Finanzierung unserer Arbeit bei.

Seit Herbst 2009 werben wir bei UnterstützerInnen für diesen verlässlichenWeg. Ende 2014 kamen mit

Hilfe unserer inzwischen 250 Fördermitglieder etwa 21.700 h zusammen.

Dank auch an jeden einzelnen Spender, jede einzelne Spenderin und Dank auch an all diejenigen, die

uns auf andere Weise unterstützen!

Finanzen 2014
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Einnahmen 2014: 262.901 hh

Ausgaben 2014: 264.315 hh

1  Spenden und Fördermitglieder
( 124.035 h, 47 %;  davon Kein Patent auf Leben!/No Patents on Seeds: 10.904 h)

2  Mitgliedsbeiträge (47.418 h, 18 %)

3  GID-Abonnements (23.208 h, 9 %)

4  Gen-ethische Stiftung (37.440 h, 14 %)

5  Zuschüsse/Projektförderungen
(25.450 h, 10 %, davon Kein Patent auf Leben!/No Patents on Seeds: 12.750 h)

6  Verschiedenes (5.350 h, 2 %, inkl. Umsatzsteuer)

1  Kampagnen (53.376 h, 20 %; Personal, Material ...)

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

3  Sonstige Infoarbeit (38.148 h, 14 %; Personal, Material ...)

4  Kein Patent auf Leben!/No Patents on Seeds (28.444 h, 11 %)

5  Raumkosten (19.777 h, 7 %)

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

7  Verschiedenes
(49.438 h, 19 %; inkl. Personal, Vorsteuer ...)
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____________________ (Monat/Jahr) von meinem Konto per Lastschrift einzuziehen. Meine regelmäßige 
Unterstützung kann ich jederzeit beenden.

____________________________________________________________________________________
Name, Vorname

____________________________________________________________________________________
Straße, PLZ, Wohnort

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
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