Nach mehr als 25 Jahren «Basler Appell gegen
Gentechnologie» wurde im Januar 2015 aus dem kritischen,
kämpferischen Verein «biorespect».
für mehr Informationen
erreichen Sie uns unter:
Tel. 061 692 01 01
Fax 061 693 20 11
info@biorespect.ch

biorespect setzt sich ein
– für die Erhaltung von Artenvielfalt und Lebensqualität
in einer intakten Umwelt, frei von Gentech-Risiken.
– für eine gerechtere Welt, frei von patentierten Naturgütern.
– für eine humanere Welt mit ethisch vertretbarer Medizin
und Forschung.
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Gene-Editing: Eingriffe in die Keimbahn

biorespect fordert:

Mittels CRISPR/Cas9, der «Genschere», sind gezielte Veränderungen in der menschlichen Keimbahn einfacher durchzuführen
als mit bisherigen Methoden.

Natur und Umwelt

Die Gesetzgebung vieler Länder, so auch die der Schweiz, verbietet Eingriffe in die menschliche Keimbahn. Erste Tendenzen
für eine Aufweichung sind aber bereits festzustellen. biorespect
ist überzeugt: Die Manipulation der menschlichen Keimbahn
können wir nicht verantworten. Denn die Eingriffe sind nicht rückholbar und betreffen alle zukünftigen Generationen.
Wo steht die Forschung?

biorespect
Murbacherstrasse 34
4013 Basel

In Grossbritannien wurden vor Kurzem in der Grundlagenforschung
gezielte Eingriffe in menschliche Embryonen erlaubt, die nicht
mehr für die Reproduktion eingesetzt werden. Chinesische WissenschaftlerInnen sind schon weiter und haben versucht, Resistenzgene gegen HIV bei Embryonen einzuschleusen. Das Projekt
war aber nicht erfolgreich.
Bei aller Euphorie befindet sich das Verfahren im Humanbereich
noch immer im Stadium der Grundlagenforschung. Von einer
therapeutischen Anwendung ist man weit entfernt. Trotzdem gilt
es, wachsam zu bleiben und sich gegen eine Aufw ceichung des
Verbots in der Schweiz zu wehren.

CRISPR/Cas9
– der Schnitt ins Erbgut!

• Neue Züchtungstechniken wie CRISPR/Cas9 sollen analog
den klassischen gentechnischen Verfahren und Produkten reguliert werden: Zuerst muss eine Risikobewertung stehen, bei
einer Zulassung gelten das Vorsorge- und Verursacherprinzip.
• Die Wahlfreiheit muss umfassend erhalten bleiben.
• Die genetische Vielfalt und die Biodiversität müssen durch den
Schutz der gentechnikfreien Produktion sichergestellt werden.
• Es braucht eine lückenlose Kennzeichnungspflicht für die neuen gentechnischen Verfahren, um Transparenz und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.
Mensch
• Der Einsatz von CRISPR/Cas9 am Menschen und andere Eingriffe in die Keimbahn müssen im Rahmen eines Moratoriums
verboten bleiben.

Unterstützen Sie uns bei unseren
Forderungen und werden Sie Mitglied!
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Bei Fragen oder

Genmanipulation bleibt Manipulation
CRISPR/Cas9, die sogenannte Genschere, ist eine relativ neue
molekularbiologische Methode. Sie gilt als Revolution in der
Biotechnologie. Denn das Verfahren erlaubt, in das Genom aller
Lebewesen einzugreifen, und zwar so schnell, präzise und günstig wie noch nie. Mit CRISPR/Cas9 können DNA-Abschnitte
verändert, ausgeschaltet oder durch andere Genabschnitte ersetzt
werden. Das eröffnet den AnwenderInnen schier unbegrenzte
Möglichkeiten.
Die Industrie will das Verfahren in der Pflanzen- und Tierzucht
einsetzen, um resistentere Pflanzensorten respektive ertragreichere Tierrassen zu konstruieren. Mit der Anwendung am Menschen verbinden die ForscherInnen die Hoffnung, genetisch
bedingte Störungen oder Krankheiten zu beheben. Einmal mehr
ist von der «Sicherung der Welternährung» und von der «Heilung
von Volkskrankheiten» die Rede. Die Saatgut- und Reproduktionsindustrie erwarten hohe Gewinne.
Für biorespect ist der Fall klar: Genmanipulation bleibt Manipulation, ob man sie nun Gentechnik nennt oder anders. Deshalb
fordern wir, dass die Technologie zuerst eindeutig gesetzlich reguliert wird, bevor entsprechende kommerzielle Anwendungen
folgen. Dafür braucht es eine fundierte Auseinandersetzung der
Bevölkerung und interessierter Kreise mit CRISPR/Cas9. Dieses
Faltblatt ist ein Beitrag dazu.

CRISPR/Cas9 in der Pflanzenzüchtung

Mitglied werden lohnt sich

CRISPR/Cas9 ist nur eines von vielen neuen Verfahren, das die
Pflanzenzucht in den nächsten Jahren revolutionieren soll. Erste
Produkte werden bereits entwickelt. So hat das US-Agrarministerium Anfang 2016 erstmals so konstruierte Champignons
und eine Maissorte als «nicht gentechnisch veränderte Organismen» eingestuft. Die Manipulation ist im Endprodukt nämlich nicht
nachzuweisen, obwohl für das Züchtungsverfahren ins Pflanzengenom eingegriffen wird.

biorespect schickt Ihnen sechsmal jährlich den Rundbrief AHA!
mit aktuellen Informationen zur Gentechnologie und zu Alternativen.

Gentechnik durch die Hintertür
In der Schweiz ist noch offen, ob die neuen Verfahren unter «Gentechnik» eingeordnet werden. Unser Land wartet einen entsprechenden Entscheid der EU ab. Wird CRISPR/Cas9 nicht als
«Gentechnik» klassifiziert, dann würde die Grenze zwischen gentechnikfreien Lebensmitteln und manipulierten Produkten verwischt. Die ökologische Landwirtschaft befürchtet zu Recht, dass
mit den neuen Verfahren wie CRISPR/Cas9 Gentechnik unbemerkt den Weg selbst in biologisch erzeugte Produkte findet.
Die Wahlfreiheit der KonsumentInnen wäre nicht länger aufrechtzuerhalten.
Neue Gentechnik – alte Problematik
Neue Züchtungstechniken wie CRISPR/Cas9 sollen richten, was
mit klassischen gentechnischen Methoden bisher nicht geschafft
wurde: mehr Ertrag erzielen, die Umwelt schonen und die Welternährung sichern. Doch auch die neuen Verfahren sind in erster
Linie Instrumente einer industriellen Landwirtschaft, die mit Monokulturen und grossflächigem Pestizideinsatz der Umwelt und den
Menschen schaden. Die neuen Techniken beschleunigen die
Monopolisierung der Saatgutindustrie und verschärfen so die Bedrohung traditioneller Saatgutsysteme und der genetischen Vielfalt.

biorespect gibt viermal jährlich den «Pressespiegel Gentechnologie»
heraus, den Sie als Mitglied vergünstigt abonnieren können.
Dort sind die wichtigsten Artikel zur Gentechnik aus über 30
Zeitungen und Zeitschriften zusammengefasst.

CRISPR/Cas9 in der Tierzucht
In der Tierzucht spielte die klassische Gentechnik bislang keine
grosse Rolle: Sie war zu aufwendig, zu teuer und die manipulierten Tiere waren oft krank und nicht fortpflanzungsfähig. Einzig
ein transgener Lachs wurde 2015 in den USA für den Markt zugelassen. Dessen Entwicklung hatte 20 Jahre gedauert und
75 Millionen US-Dollar gekostet – ein Aufwand, der für eine gewöhnliche Züchtung niemals geleistet würde. Mit CRISPR/Cas9
hat die Tierzüchtung jetzt einen neuen Schub erhalten. Die Liste
möglicher Veränderungen ist lang: Hühner, die nicht an der
Vogelgrippe erkranken, Rinder, denen keine Hörner wachsen oder
Schafe, die mehr Fleisch ansetzen.
Mit CRISPR/Cas9 gegen Malaria?
Die Genschere soll auch im Kampf gegen Malaria helfen. Dabei
kombinieren ForscherInnen CRISPR/Cas9 mit einem anderen
gentechnischen Instrument, dem «Gene-Drive». Dieser ermöglicht
es, manipulierte Gene in einer Population sehr schnell auszubreiten und damit verknüpfte Eigenschaften dominant werden zu
lassen. Durch die Zerstörung eines Fruchtbarkeitsgens sollen
die Weibchen der Anopheles-Mücke steril werden. So könnte die
Population nach nur wenigen Generationen zusammenbrechen.
Die Auswirkungen auf andere Arten und die Umwelt sind bisher
nicht bekannt.

Für unsere Arbeit brauchen wir noch mehr
Unterstützung – werden Sie Mitglied!
Wir bedanken uns mit einem Geschenk;
wählen Sie hier auf der Anmeldekarte.
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Ja, ich werde Mitglied
Frau		
Vorname		

Herr
Name

Strasse				
PLZ, Ort				
Mail
Ich wähle folgendes Geschenk, das ich nach Einzahlung des Mitgliederbeitrags erhalte
(bitte ankreuzen):
Khao Sarn Reisvielfalt: Fünf köstliche Reisraritäten mit besonderem Geschmack.
Farbig, natürlich, von höchster Qualität, traditionell und fair produziert.
1 kg Bio Bravo Espresso, 100% Arabica aus Zentral- und Südamerika,
ganze Bohnen.
Florianne Koechlin: Schwatzhafte Tomate, wehrhafter Tabak. Pflanzen neu entdeckt.
Lenos Verlag, 2016.

Kategorie/Jahresbeitrag
Fr. 100.– normal Verdienende
Fr. 35.– Studierende,
Lehrlinge, AHV und andere
wenig Verdienende
Ich abonniere den «Pressespiegel Gentechnologie»
zum Preis von Fr. 35.–
(Nichtmitglieder Fr. 60.–)

