Mitteilungsblatt
von biorespect
Murbacherstrasse 34
Postfach 27, 4013 Basel
(im Mitgliederbeitrag inbegriffen)
ISSN 1661-3945

25. Jahrgang, Nummer 156
Tel. 061 692 01 01
Fax 061 693 20 11
info@biorespect.ch
www.biorespect.ch
www.gent-test.info
Postkonto 40-26264-8

20. April 2015
erscheint 6 x jährlich
Druck Rumzeis-Druck, 4057 Basel
gedruckt auf Recyclingpapier

Gentests bald legal im Regal?

Dafür stehen wir ein
Der Basler Appell gegen Gentechnologie
wurde 1988 in Basel anlässlich eines
gentech-kritischen Kongresses gegründet
und 2015 in biorespect umbenannt.
Die Organisation hat über 1’200 Mitglieder
in der ganzen Schweiz und nochmals so
viele SympathisantInnen. Wir setzen uns
insbesondere für folgende Forderungen ein:

Nach jahrelanger Vorarbeit wurde Mitte Februar die Vernehmlassung zur
Totalrevision des Bundesgesetzes über genetische Untersuchungen beim
Menschen (GUMG) eröffnet. Ziel ist, den Geltungsbereich des Gesetzes zu
konkretisieren. biorespect wird in den nächsten Wochen eine kritische Stellungnahme veröffentlichen.

Standpunkt

- keine Patente auf Leben
- keine Freisetzung von gentechnisch
manipulierten Lebewesen
- keine genmanipulierten Lebensmittel
- keine gentechnischen Eingriffe beim Tier
- demokratische Kontrolle der Forschung
in Gen- und Reproduktionstechnologie
- Mitbestimmung der Bevölkerung
bei gentechnischen Grossprojekten
- keine gentechnische Auswahl und
Genmanipulationen beim Menschen.
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Grundsätzlich ist zu begrüssen, dass
der Gesetzgeber im Bereich der genetischen Tests tätig wird. Allerdings zeigt
sich einmal mehr, dass die gesetzlichen
Regelungen den technischen Entwicklungen im Nachhinein ein legales Mäntelchen
umhängen. Deshalb gilt es kritisch zu
bleiben und sich den Gesetzesentwurf
genau anzuschauen.
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biorespect finanziert sich ausschliesslich
durch Mitgliederbeiträge und Spenden
– herzlichen Dank!
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Auf den zweiten Blick wird deutlich, dass
die Regelungen im Entwurf nicht taugen,
die aktuelle Entwicklung auf dem Gebiet
der Gentests eindeutig zu regulieren.
Die Definition, was ein medizinischer
Gentest ist und was nicht, ist nicht präzise
genug formuliert, sondern wird in Zukunft
nur noch mehr Verwirrung stiften.

Human Brain Project unter Druck
Als eines der Flaggschiff-Programme
der EU will das «Human Brain Project»
gigantische Datenmengen in einem Supercomputer zusammenführen und so
helfen, das menschliche Denken zu verstehen. Allerdings steht das irrwitzige
Milliardenprojekt, das ursprünglich von der
ETH Lausanne koordiniert werden sollte,
seit einiger Zeit unter Beschuss. Im Juli
2014 unterzeichneten rund 800 Wissenschaftler einen offenen Brief an die EU, in
dem sie das schlechte Management des

Projekts anprangerten. Im letztem Herbst
lief deshalb eine Mediation, welche die
Probleme des Projekts eruieren sollte.
Kürzlich wurde eine grobe Zusammenfassung der Resultate mit Empfehlungen
zur Neuordnung von Projektleitung und
wissenschaftlicher Ausrichtung veröffentlicht. Ob die Mediationsergebnisse
tatsächlich eine Richtungsänderung bewirken werden, ist offen. Und grundsätzliche Kritik am Projekt bleibt rar.
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Bereits heute sind Gentests in Schweizer Apotheken und Drogerien erhältlich.
Die Rechtslage ist allerdings unklar.		
Bild: Pixelio

Das Gesetz über genetische Untersuchungen am Menschen (GUMG) ist erst seit
2007 in Kraft – doch schon bald erwies sich das Regelwerk als völlig unzulänglich,
um mit einem täglich wachsenden Gentest-Angebot umzugehen. Eine Motion der
nationalrätlichen Kommission für Wissenschaft und Kultur (WBK-N) gab deshalb
2011 den Anstoss dafür, dass der Bundesrat eine Totalrevision des Gesetzes in die
Wege leitete. Ein Jahr später reichte biorespect – damals noch Basler Appell gegen
Gentechnologie – eine Strafanzeige gegen den Vertrieb von Gentests in Schweizer
Apotheken und Drogerien ein. Denn bis heute ist ungeklärt, ob geltendes Recht die
Abgabe von Gentests etwa via Apotheke direkt an die KonsumentInnen erlaubt oder
nicht.
Schwierige Abgrenzung Bei den über den Ladentisch vertriebenen Tests handelt
es sich um Angebote im Bereich von Herzerkrankungen, Krebsvorsorge und Stoffwechselerkrankungen. Daneben geht es um sogenannte Lifestyle-Gentests, die etwa
die sportliche Veranlagung abklären sollen. Die Durchführung medizinischer Gentests
ohne die Veranlassung durch einen Arzt oder eine Ärztin ist zwar in der Schweiz heute
klar verboten. Doch eine exakte Zuordnung der Tests ist schwierig, weil das geltende
Gesetz keine eindeutige Definition liefert. Auch ein Rechtsgutachten des Bundesamts
für Gesundheit hatte ergeben, dass der rechtliche Status dieser Direct-to-ConsumerGentests nicht eindeutig geklärt ist.
Fortsetzung Seite 2 >

Auch andere Gesetzesartikel wird man
zur Diskussion stellen müssen. So sollen neu bei urteilsunfähigen Personen
Gentests zulässig sein, um zu prüfen, ob
diese als Gewebe- oder Zellspender in
Frage kommen – eine höchst fragwürdige
Liberalisierung.
Ein weiterer Knackpunkt ist die Beratung
bei vorgeburtlichen Untersuchungen. Hier
bedarf es endlich einer vernünftigen,
überprüfbaren Vorgabe auch in Spitälern und Arztpraxen. biorespect hat zum
Gesetzesentwurf eine Stellungnahme
erarbeitet und wird das Thema weiter
kritisch begleiten.
Gabriele Pichlhofer, Soziologin und
wissenschaftliche Mitarbeiterin biorespect
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PID: Bundesrat eröffnet
Abstimmungskampf

Die Resonanz der Medien zur geplanten
Zulassung der PID war verhalten, doch die
Vorlage ist brisant.
Bild: zvg.

Am 23. März läutete Alain Berset an einer
Medienkonferenz den Beginn des Abstimmungskampfs zur Zulassung der ethisch
umstrittenen Präimplantationsdiagnostik
(PID) ein. Denn am 14. Juni werden die
Stimmberechtigten darüber entscheiden,
ob Artikel 119 der Bundesverfassung
geändert werden soll, um die PID auch
in der Schweiz zu erlauben. Der revidierte
Artikel 119 will den Weg freigeben für das
angepasste Fortpflanzungsmedizingesetz
(FmedG), das vom Parlament bereits abgesegnet wurde und nach Annahme des
Verfassungsartikels in Kraft treten könnte.
biorespect wird gegen beide Vorlagen
antreten und bei einem Ja zum Verfassungsartikel das Referendum ergreifen.
Der Verein hatte während der parlamentarischen Beratung von Verfassung und
Gesetz gemeinsam mit befreundeten
Organisationen wiederholt dazu aufgerufen, am Prinzip einer solidarischen Gesellschaft, in der auch behinderte und kranke
Menschen ihren Platz haben, festzuhalten.
Denn bei der PID handelt es sich um ein
selektives Verfahren, das den Eindruck
vermittelt, bestimmte Krankheiten und
Behinderungen seien vermeidbar.
Ein überparteiliches Komitee «Nein zur
PID» mit VertreterInnen aus BDP, CVP,
EVP und SVP kündigte ebenfalls bereits
an, das Referendum zu ergreifen.

Gentech-Soja
schädigt Ziegen

Syngenta? No, grazie!
Das Thema der diesjährigen Weltausstellung «EXPO 2015» in Mailand
lautet «Die Welt ernähren». Die EXPO
soll Agrogiganten wie etwa Syngenta
als Plattform dienen, den BesucherInnen ihre «Ernährungsstrategien für
die Zukunft» zu erläutern – eine fragwürdige PR-Strategie.

Auch im Rahmen von Ultraschalluntersuchungen kann das Geschlecht
des Ungeborenen identifiziert werden. Neu soll dieses erst nach der
12. Schwangerschaftswoche mitgeteilt werden dürfen.
Bild: fotolia.com

Missbrauchsgefahr steigt Die Vorlage, die Mitte Februar veröffentlicht wurde, soll
nun diese Unklarheiten beseitigen und abschliessend klären, welche Testverfahren
in der Schweiz unter welchen Auflagen erlaubt sein werden. Der Vorentwurf will
genetische Untersuchungen, die zur Abklärung von Eigenschaften ausserhalb des
medizinischen Bereichs angewandt werden, explizit erlauben. Auch der Vertrieb im
Internet wird damit legalisiert. Neu werden zudem pränatale Risikoabklärungen ebenso wie die Anwendung der relativ neuen pränatalen Bluttests detailliert vom Gesetz
erfasst. Schliesslich sollen Eltern erst nach der 12. Schwangerschaftswoche über das
Geschlecht des Ungeborenen informiert werden dürfen, um geschlechtsabhängige
Abtreibungen zu verhindern. Weil die einfacher zugänglichen Gentests die Gefahr des
Missbrauchs erhöhen, sollen die Strafbestimmungen erweitert werden.
Definitionen unscharf biorespect befasst sich zurzeit intensiv mit der Vorlage. Klar
ist schon jetzt, dass die Revision viele Punkte, die bisher ungeklärt waren, präzisiert.
Allerdings sind die Begriffsdefinitionen noch immer unscharf, sodass es auch weiterhin schwierig sein dürfte, die einzelnen Testverfahren klar voneinander abzugrenzen.
biorespect wird die kritischen Punkte herausarbeiten und die Debatte rund um die
Vorlage engagiert begleiten. Unterdessen ist der endgültige Entscheid in Sachen
Strafanzeige von biorespect gegen den Vertrieb von Gentests durch Apotheken und
Drogerien noch immer hängig. Gegen die sogenannte Nichtanhandnahmeverfügung
durch die Basler Staatsanwaltschaft mit der Begründung, es bestehe keine Klarheit
darüber, ob ein Verstoss gegen die Bestimmungen des GUMG sowie des HMG vorliege, reichte biorespect nämlich Beschwerde ein.
Stellungnahme bald online Die Vernehmlassungsfrist endet am 26. Mai 2015.
Spätestens Ende April wird biorespect allen befreundeten Organisationen und interessierten Personen und Gruppierungen, die sich mit dem Thema befassen, eine
ausführliche, kritische Stellungnahme zur Verfügung stellen. Eine breite, öffentliche
Auseinandersetzung mit dem Thema ist unbedingt notwendig um sicherzustellen, dass
das neue Gesetz die Anwendung aller möglichen Gentestvarianten eindeutig regelt.

Nicht genug, dass sich die Schweiz ihren
Auftritt an der Weltausstellung in Mailand vom umstrittenen Lebensmittelmulti
Nestlé finanzieren lässt. Als Hauptsponsor der Präsenz der Stadt Basel lässt
sich Syngenta feiern. Der Basler Agrokonzern erwirtschaftet über 70 Prozent
seines Umsatzes durch den Verkauf von
Pestiziden, häufig in Kombination mit
gentechnisch verändertem Saatgut. Der
Konzern ist ausserdem bekannt dafür, vor
allem in den Ländern der Dritten Welt in
heftigem Konflikt mit den dortigen Kleinbauernbewegungen zu stehen.
Hans Rudolf Herren in Basel
Um an diesem Geschäftsgebaren lautstark Kritik zu üben, organisiert der
konzernkritische Verein Multiwatch mit
Unterstützung von biorespect am 24. und
25. April eine internationale Konferenz in
Basel (s. Beilage). Der Anlass soll dazu
beitragen, die Mailänder Propagandakampagne von Syngenta öffentlich aufs

Die Welt ernähren: Hier wird die Schweiz
ihren umstrittenen EXPO-Auftritt
realisieren.
Bild: padiglionesvizzero.ch

Schärfste zu verurteilen. Unter den ReferentInnen der Konferenz wird auch Hans
Rudolf Herren sein, der 2013 als Landwirtschafts- und Entwicklungsexperte
den alternativen Nobelpreis erhielt und
2008 massgeblich an der Erarbeitung
des Weltagrarberichts beteiligt war.
Paradigmenwechsel notwendig
Der Weltagrarbericht, der auch von der
Schweiz unterzeichnet wurde, gilt als die
bisher umfassendste wissenschaftliche
Untersuchung zur Zukunft der Welternährung. Die wichtigste Erkenntnis: In
der globalen Landbewirtschaftung ist ein
radikaler Paradigmenwechsel notwendig,
damit Hunger und Armut nachhaltig bekämpft werden können. Der Schweizer
Agrokonzern Syngenta hingegen vertritt
auch weiterhin eine Landwirtschaft, die
auf einem hohen Einsatz fossiler Energien
und Agrochemie beruht. Dies war wohl
auch der Grund, weshalb sich der Konzern
im letzten Moment vom Weltagrarbericht
distanziert hatte.

Vietnam: Agromultis auf dem Vormarsch

biorespect steht im Kontakt zur vietnamesischen Anti-Gentech-Bewegung.
Wir werden deshalb in loser Folge über
den Stand der Dinge vor Ort berichten.		
Bild: fotolia.com

Bereits 2006 beschloss die vietnamesische Regierung, dass Gentech-Pflanzen
einen festen Bestandteil des Programms
für ländliche Entwicklung sein sollen. Das
Programm sieht vor, dass die ersten GV-
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Pflanzen 2015 ausgebracht werden. Anzulasten ist dieses forsche Vorgehen den
intensiven Lobby-Bemühungen grosser
Saatgutmultis wie Monsanto und Syngenta, die seit einigen Jahren in Vietnam
auch mit Freisetzungsversuchen präsent
sind. Bisher gibt es nur wenig Widerstand
gegen die Pläne der Regierung, die den
ortsansässigen Bauern Ertragssteigerungen vorgaukelt. Risiken und Nebenwirkungen werden nicht diskutiert. Besonders
pikant ist das Engagement der Firma
Monsanto, einer der Hauptproduzenten
des Entlaubungsmittels Agent Orange,
das im Vietnamkrieg mit verheerenden
Wirkungen eingesetzt wurde.

GV-Futter bewirkt bei Zicklein offenbar
eine geringere Gewichtszunahme.
Bild: fotolia.com

Mitte Februar publizierten Wissenschaftler der Universität Neapel eine Studie,
gemäss der die Nachkommen von Ziegen,
die mit gentechnisch veränderter Soja
gefüttert worden waren, deutliche Beeinträchtigungen zeigten. Die Milch der Tiere
war verändert und die Zicklein wiesen ein
deutlich geringeres Gewicht auf als die
Vergleichsgruppe. Ausserdem überstanden Erbgutpartikel der Gentech-Soja den
Verdauungstrakt und waren in der Milch
der Tiere nachweisbar. Nach Ansicht der
Wissenschaftler führt die Verfütterung
der herbizidresistenten Gentech-Soja bei
den Muttertieren unmittelbar nach der
Geburt zu einem geringeren Anteil an
Eiweissstoffen in der Milch, was ein verringertes Gewicht bei den Nachkommen
verursacht. Schon früher waren Einflüsse auf das Immunsystem von Mäusen,
Ratten, Schweinen und Fischen bei der
Verfütterung von Gentech-Pflanzen beobachtet worden.
Möglicherweise reagieren Ziegen anders auf die Verfütterung von GentechPflanzen als etwa Kühe. Bei Kühen ist der
Transfer von spezifischer Gentech-DNA in
die Milch oder Einflüsse auf das Immunsystem noch nicht endgültig bestätigt.
Offen bleibt auch, ob die Reaktionen der
Ziegen nicht auch auf Pestizidrückstände
im Gentech-Futtermittel zurückzuführen
sein könnten.

