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EDITORIAL
BMBF plant Bürgerdialog Zukunftstechnologien
Ich habe die Liste meiner prioritären Forschungsprojekte schon zusammen und warte nur noch auf den Anruf von Annette Schavan, dass sie
mich endlich zu ihrer neuen Wunderwaffe gegen mein „Missbehagen”
über den „Zustand der parlamentarischen Demokratie in unserem Land”,
meine „Abkehr vom Fortschrittsglauben” und meine zunehmende „Individualisierung” einlädt. Die Bundesministerin für Bildung und Forschung
(BMBF) hat sich in Google-Philosophie schlau gemacht (cloud-irgendwas)
und spricht jetzt von der „Weisheit der vielen” (zum Beispiel in der Welt
am Sonntag, Weihnachtsausgabe 2010). Schavan behauptet, dass Interessierte „die Ergebnisse [eines von ihr am angegeben Ort näher beschriebenen] Meinungsbildungsprozesses in Form eines Bürger-Reports in Politik,
Wissenschaft und Wirtschaft einbringen können”. Ich dagegen frage mich,
ob nicht doch eher die WirtschaftsWoche (online, 11.12.10) den Nagel auf
den Kopf getroffen hat, wenn sie schreibt: „Bürgerdialoge sollen Akzeptanz für grüne Gentechnik schaffen”.

Die GID-Redaktion

Das

wird 25!

Anlässlich dieses freudigen Ereignisses haben wir den Blick ins Archiv gewagt: Im Dezember 1987 berichteten wir im GID Nr. 28 vom ersten Gerichtsprozess, bei dem ein genetischer Fingerabdruck als Beweismittel gegen einen Angeklagten eingebracht wurde. Im November '87 hatte ein Gericht in
der englischen Stadt Bristol einen Vergewaltiger zu acht Jahren Haft verurteilt, weil Samenspuren, die der Täter hinterlassen hatte, ihm über einen
DNA-Abgleich zugeordnet worden waren. Zuvor waren DNA-Proben schon
mehrfach in Ermittlungsverfahren verwendet worden, nicht aber in der
Funktion als Beweismittel vor Gericht. Diese Meldung liegt nunmehr 24
Jahre zurück. An Aktualität und Brisanz hat sie nicht verloren: DNA-Abgleiche sind in der Forensik nicht mehr wegzudenken, und die DNA-Profile immer größerer Teile der Bevölkerung werden bereits in polizeilichen Datenbanken erfasst. Unsere erste Ausgabe des GID im GeN-Jubiläumsjahr 2011
beschäftigt sich mit der zunehmenden Speicherung dieser sensiblen und
privaten Daten.
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Gespeicherte Körperspuren

D

NA-Sammelwut stoppen! Unter diesem Slogan initiiert das Gen-ethische Netzwerk derzeit eine Kampagne gegen die Ausweitung und internationale
Vernetzung polizeilicher DNA-Datenbanken (siehe S. 12). Zu
diesem Anlass stellen wir in dieser GID-Ausgabe Neuigkeiten zur polizeilichen Sammelwut und zu diversen Formen
des Protests dagegen vor.(1)

Spuren überall
Körperzellen hinterlassen wir überall, nicht nur in Form
von Speichel, Schuppen, Blut und Haaren, sondern auch
als Hautabrieb, einfach, wenn wir etwas anfassen. DNASpuren sind zeitlich auf lange Sicht konservierbar und
können auch noch nach Jahrzehnten ausgewertet werden.
Wir können uns, anders als bei anderen Datenspuren
kaum davor schützen, DNA zu hinterlassen. DNA-Spuren
sind zudem mit dem Fortschreiten der Genomforschung
auf immer neue Weise interpretierbar. Sie werden dazu benutzt, Rückschlüsse auf Verwandte und auch zunehmend
auf körperliche Eigenschaften zu ziehen - wie fragwürdig
das auch teilweise sein mag. Trotz der Unüberschaubarkeit und Grenzenlosigkeit der DNA-Datenspeicherung befasst sich die liberale Öffentlichkeit jedoch kaum mit diesem zentralen Element staatlicher Vorratsdatenspeicherung. Und auch sozialen Bewegungen fällt die Problematik meist nur auf, wenn Aktivisten selbst zur DNA-Entnahme zwangsvorgeladen werden (siehe Kasten auf S. 11).
Zäh hält sich die Vorstellung, DNA-Datenbanken dienten
lediglich der Aufklärung von Morden und Vergewaltigungen. Kaum realisiert wird demgegenüber, dass das Bundeskriminalamt inzwischen schon über 700.000 Personen
und damit fast ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland mit DNA-Profilen erfasst hat und dass sich heute weniger als fünf Prozent der Datenbank-„Treffer“ auf Schwerverbrechen, demgegenüber aber allein 63 Prozent auf
Diebstahl beziehen. Der Trend geht weiter - bis zur Registrierung der gesamten Bevölkerung. Für den heiligen Gral
der Sicherheit sollen immer mehr Menschen präventiv erfasst werden und die Rechte der Einzelnen werden stillschweigend geopfert.
So gering die öffentliche Aufmerksamkeit, so gering sind
auch die Kontrollmöglichkeiten von Datenschützern - und
entsprechend lax gehen hiesige Behörden und Gerichte
mit den gesetzlichen Grenzen des staatlichen Zugriffs auf
diese sensiblen Daten um. Die Datenschutzbeauftragten
weisen derzeit nur hin und wieder und auf der Grundlage
kleiner Stichproben bei den Datenbanken darauf hin, dass
die Polizeibehörden DNA-Daten im großen Umfang jenseits ihrer gesetzlichen Befugnisse speichern - so etwa der
Datenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg Jörg
Klingbeil (siehe auch Highlights der Berichte der Datenschutzbeauftragten, S. 7). Dass uns der staatliche Zugriff
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auf die DNA zunehmend als normale polizeiliche Ermittlungsmethode erscheint, dazu tragen auch die Massengentests bei. Die formale Freiwilligkeit der Teilnahme wird
hier angesichts von sozialem Druck - so die hessische Datenschützerin Barbara Dembowski - oftmals zur Farce.
Nicht nur wachsen allerorten in Europa die nationalen
DNA-Datenbankbestände oder werden zentrale DNA-Datenbanken gerade neu errichtet; auch der Prozess ihrer europäischen Vernetzung schreitet voran. An der Deadline
zur vollständigen Verknüpfung aller EU-Datenbanken am
26. August 2011 - übrigens auch ein wichtiger Stichtag für
unsere Kampagne - werden die EU-Polizeikoordinatoren
allerdings wohl scheitern, so Eric Töpfer.
Beruhigen sollte dies überwachungskritische Geister nicht.
In zunehmendem Maße werden DNA-Polizei-Datenbanken
„globalisiert“, das heißt, sie sind zum internationalen polizeilichen Exportschlager geworden. Einige Regierungen im
politischen Süden überbieten sich derzeit darin, das Plansoll
überzuerfüllen, und streben die Erfassung der gesamten Bevölkerung an. Wie Helen Wallace berichtet, startet die Organisation GeneWatch in Großbritannien derzeit eine Kampagne, um diese Entwicklungen kritisch zu begleiten. Gegen
ähnliche Überwachungsstaats-Phantasien französischer Politiker protestiert die Kampagne des Kollektivs Refus ADN, die
eine Auflösung der französischen DNA-Datenbank fordert.
Aus einer ganz anderen Ecke protestierten auch Polizisten in
Österreich, so berichtet Polizeigewerkschafter Walter Scharinger, gegen eine sogenannte Police-Elimination Datenbank, mittels derer die DNA-Spuren von Polizisten aus dem
Verdächtigenkreis ausgeschlossen werden sollen.
Auch in den USA müssen sich derzeit überwachungskritische Organisationen mit einer zunehmenden Entgrenzung
polizeilicher Zugriffsmöglichkeiten auf DNA-Daten auseinandersetzen. Osagie Obasogie vom Center for Genetics and
Society berichtet über verschiedene bundesstaatliche und föderale Gesetzesinitativen, bei denen sich zeigt, dass die Demokraten in Zeiten der Regierung Barack Obamas hier eher
überwachungsstaatliche als liberale Traditionen pflegen.
Wir hoffen, dass die Lektüre dieses Hefts sehr deutlich
macht, wie wichtig es ist, sich entschieden gegen die polizeiliche DNA-Sammelwut zu wehren - vom Alltag in deutschen Polizeiwachen bis zur globalen Datenvernetzung.
Beteiligen Sie sich an unserer Kampagne! Ankündigungen
gibt es (vollständig spätestens ab April 2011) auf der Website zur Kampagne: www.fingerwegvonmeinderdna.de.

Die GID-Redaktion
Fußnote:
(1) Grundlagen-Informationen zur DNA-Analyse in der Kriminalistik finden Sie in der Ausgabe des GID 191 mit dem Titel „Datenmassen und
Fehlerquellen“ (2008), siehe auch: www.gen-ethisches-netzwerk.de/
gid/191.

Foto: Privat

Zu42Prozent illegal gespeichert
Eine Stichprobe des baden-württembergischen Datenschutzbeauftragten bei der DNA-Datenbank des Landeskriminalamts ergab vor
drei Jahren: Ganze 42 Prozent der Datensätze entsprachen nicht
den Speicherungskriterien des Gesetzes.
Interview mit Jörg Klingbeil
Der Jurist Jörg Klingbeil ist seit März 2009 Landesbeauftragter für den Datenschutz des
Landes Baden-Württemberg. Schon 2005 bis 2008 arbeitete er als Vertreter des bisherigen
Landesdatenschutzbeauftragten.

Warum gab der baden-württembergische Landesdatenschutzbeauftragte die Untersuchung der DNA-Datenbank des Landeskriminalamts in Auftrag?
Auslöser war, dass die Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder bereits 2004 eine Überprüfung
der DNA-Analyse-Datei beim Bundeskriminalamt veranlasst hatten. Hierfür war seinerzeit eine aufwändige Sonderauswertung erforderlich, deren Ergebnisse - aufgeschlüsselt nach Bundesländern und Deliktsgruppen erst im Oktober 2004 zur Verfügung standen. Daraus ergaben sich gewisse Auffälligkeiten im Hinblick auf die
damaligen gesetzlichen Voraussetzungen des Paragraphen 81g der Strafprozessordnung.(1) Mein Amtsvorgänger nahm dies zum Anlass, beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg kritisch nachzufragen. Vor allem war
nämlich aufgefallen, dass auch offenkundig minderschwere Tatverdachte wie Sachbeschädigung zur Erhebung von DNA-Proben geführt hatten.(2)
Wie lief die Untersuchung ab? Wer suchte die Stichprobe aus und wer hatte dann Zugang zu den Daten, um sie
zu überprüfen?
Die Stichprobe wurde durch das Landeskriminalamt gezogen, wobei sich der Umfang im Laufe der Überprüfung
wegen der festgestellten Unstimmigkeiten immer mehr
ausweitete. Um die Ermittlungsakten abzugleichen, wurden dabei auch die ermittelnden Dienststellen im
ganzen Land mit einbezogen. Zugang zu den betreffenden Daten hatten somit die beteiligten Polizeidienststellen, aber selbstverständlich hätte auch mein Amt jederzeit Zugang gehabt, wenn das erforderlich gewesen wäre.
Welche Kriterien gab es für die Stichprobe?
Die Stichprobe basierte auf der Deliktsgruppe, die in den
Datensätzen angegeben war. Aufgenommen wurden Fälle, bei denen nicht Straftaten von erheblicher Bedeutung
oder Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung angegeben waren - also etwa „Sachbeschädigung“, „strafbarer Eigennutz“ oder „falsche Verdächtigung“. Dies ließ
darauf schließen, dass augenscheinlich die Vorausset-

zungen des Paragraphen 81g der Strafprozessordnung in
der alten Fassung vor 2005 nicht vorlagen.
Ihr Bericht erklärt, dass Beschuldigte ihre DNA oftmals
ohne richterliche Anordnung freiwillig geben.Wie zentral
ist dieser Grund für die nicht rechtmäßige Speicherung?
Die damals festgestellten Fehler in der DNA-Analyse-Datei beruhten auf mehreren Ursachen. In rund 20 Prozent
der Fälle war nur aus Versehen eine minderschwere Anlassstraftat eingetragen worden, und in Wirklichkeit lag
der Verdacht einer erheblichen Straftat vor. In diesen Fällen war nur der Eintrag zu korrigieren. In über 40 Prozent
der Fälle aber musste der Datensatz gelöscht werden,
was kein gutes Licht auf die Datenqualität warf. Über die
Gründe kann man natürlich nur Mutmaßungen anstellen. Ein wesentlicher Grund könnte aber in der Tat sein,
dass - wie mir das Landeskriminalamt nach einer anderen Stichprobe mitgeteilt hat - DNA-Proben in über 90
Prozent der Fälle auf der Grundlage einer informierten
Einwilligung des Betroffenen und nicht etwa aufgrund
einer richterlichen Anordnung eingeholt wurden.(3) Ich
gehe davon aus, dass diese Zahlenrelation heute immer
noch gültig ist. Ob die Betroffenen dabei stets zu einer
sorgfältigen Abwägung der rechtlichen Voraussetzungen
in der Lage sind, wage ich zu bezweifeln. Zum Beispiel
halte ich es für ausgesprochen problematisch, dass ein
Betroffener unter der heutigen Gesetzeslage beurteilen
soll, ob mehrere minderschwere Straftaten, die ihm zur
Last gelegt werden, in ihrem Unrechtsgehalt einer
Straftat von erheblicher Bedeutung gleichkommen. Hinzu kommt, dass er sich quasi selbst eine negative Prognose hinsichtlich künftiger Straftaten ausstellen müsste.
Wer bringt das schon fertig?
Wie könnten die Betroffenen besser darüber informiert
werden, dass sie auf eine richterliche Anordnung bestehen sollten? Gab es dazu einen Austausch der Datenschutzbeauftragten mit Rechtsanwaltsverbänden?
Ich denke, dass den Rechtsanwälten die Situation bewusst ist. Wichtig wäre, dass die Betroffenen selbst vor einer
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Titelthema Körperspuren DNA-Datenbank beim LKA

Foto: Rainer-Sturm/pixelio.de

Bund und Ländern voraus. So etwas lässt sich schon aus
Kapazitätsgründen nur begrenzt leisten.

Probeentnahme einen kühlen Kopf bewahren, sich das
von der Polizei auszuhändigende Merkblatt vor einer
Unterschrift durchlesen, sich nicht unter Druck setzen
lassen und gegebenenfalls auf einer richterlichen Anordnung bestehen sollten. Aber das sagt sich leichter, als es
in der Realität vermutlich abläuft, zumal die Anordnung
bei Gefahr im Verzug auch von der Polizei angeordnet
werden darf. Leider sehe ich zudem den Trend, dass der
Richtervorbehalt immer mehr an Bedeutung verliert, wie
die aktuelle Diskussion um die Blutprobe zeigt.(4) Sicherheitspolitiker wollen die DNA-Probe ja ohnehin zum
Standardinstrument der polizeilichen Ermittlungsarbeit
machen.
Der größte Teil, nämlich 216 der 493 überprüfen Datensätze in Ihrer Stichprobe bezog sich auf „Widerstand gegen die Staatsgewalt“. Weist dies auf die Existenz spezifischer DNA-Datensammlungen für bestimmte Gruppen hin, zum Beispiel Hooligans oder
DemonstrantInnen?
Dazu liegen mir keine vertieften Erkenntnisse vor; deshalb kann ich das weder bestätigen noch ausschließen.
Inzwischen existiert die DNA-Datenbank des BKA über
zehn Jahre, also länger, als die Daten gespeichert werden dürfen. Gibt es von Ihrer Seite Mechanismen, um
die Löschung der Daten zu kontrollieren?
Ich gehe davon aus, dass sich die beteiligten Polizeidienststellen - natürlich auch das BKA, das der Kontrolle
des Bundesbeauftragten für den Datenschutz unterliegt an die gesetzlichen Voraussetzungen halten. Was in der
Praxis aber immer wieder vorkommt und ein echter
„Dauerbrenner“ ist, ist der Umstand, dass sich das BKA
auch als Herr derjenigen Daten betrachtet, die von den
Polizeidienststellen der Länder in die gemeinsamen Verbunddaten beim BKA eingespeist werden. Deshalb
kommt es immer wieder vor, dass das BKA die Löschung
von Daten verweigert, selbst wenn in den Ländern die
Voraussetzungen der Datenspeicherung längst weggefallen sind. Das BKA setzt hier dann eben eigene Speicherfristen. Dieses Ärgernis kann prinzipiell auch die DNADatei betreffen. Eine wirksamere Kontrolle der BKA-Dateien setzt eine konzertierte Aktion der Datenschützer in
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Welche Instrumentarien der Kontrolle gibt es generell,
um die BKA- und LKA-Datenbanken als Ganze regelmäßig überprüfen zu können - und nicht nur ab und zu
Stichproben zu entnehmen? Gibt es hierzu nach den
doch recht skandalösen Ergebnissen Ihrer Stichprobe
Ansatzpunkte in der Datenschützer-Community?
Angesichts der Datenmengen, die hier tagtäglich bewegt
werden, wird eine vollständige Kontrolle nicht möglich
sein. Umso wichtiger ist eine Sensibilisierung der Akteure in der polizeilichen Praxis. Hier setze ich auf verstärkte
Fortbildungsmaßnahmen sowie auf eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit meiner Dienststelle. Erfolgversprechende Ansätze sind hier durchaus zu verzeichnen, etwa
bei der Bereinigung der „Arbeitsdatei politisch motivierte
Kriminalität“ (ADPMK) in Baden-Württemberg.(5) Daneben sind aber natürlich regelmäßige und anlassbezogene
Kontrollen sinnvoll und wünschenswert, aber aus Kapazitätsgründen nicht immer so engmaschig möglich, wie
es sich manche vielleicht wünschen würden. Die DNAAnalyse-Datei steht aber ohnehin in der nahen Zukunft
auf unserer Agenda.

Dann hoffen wir hier auf Ihr Engagement - und vielen
Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Susanne Schultz

Fußnoten:
(1) Der Paragraph 81g der Strafprozessordnung wurde 2005 reformiert.
Seitdem ist auch die Speicherung der DNA von Beschuldigten minderschwerer Delikte erlaubt, wenn es sich um Wiederholungstaten
handelt und in der Zukunft weitere Taten prognostiziert werden.
(2) Die Einzelheiten der Überprüfung wurden seinerzeit im 27. Tätigkeitsbericht 2006 dargestellt, die Ergebnisse der folgenden Überprüfung durch das Landeskriminalamt im 28. Tätigkeitsbericht 2007 (siehe: www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de).
(3) Die Aussage bezieht sich auf eine ausdrücklich als „nicht repräsentativ” bezeichnete Auswertung von 300 Meldebögen des LKA. Das LKA
erklärte hierzu mit Schreiben vom 1. September 2006, dass diese Auswertung einen Anteil der Maßnahmen auf Grund einer freiwilligen
Einwilligung - also ohne richterliche Anordnung - von 97 Prozent ergeben habe.
(4) Die Bemerkung zielt auf die aktuelle Initiative des Bundesrats ab (vgl.
Drucksache 615/10). Der Bundesrat hat am 5.11.2010 auf Antrag Niedersachsens einen Gesetzentwurf zur Änderung des Paragraphen 81a
StPO eingebracht, um die richterliche Anordnungspflicht bei polizeilichen Blutproben abzuschaffen. Bisher hatte es widersprüchliche Entscheidungen deutscher Oberlandesgerichte gegeben, ob Blutprobenentnahmen ohne richterliche Anordnung ein Beweisverwertungsverbot zur Folge hatten oder nicht.
(5) Siehe hierzu den 26. Tätigkeitsbericht 2005 (Landtagsdrucksache
13/4910; 2. Teil, 1. Abschnitt, Kapitel 3), den 27. Tätigkeitsbericht
2006 (Landtagsdrucksache 14/650; 2. Teil, 1. Abschnitt, Kapitel 4) und
den 28. Tätigkeitsbericht 2007 (Landtagsdrucksache 14/2050; 2. Teil,
1. Abschnitt, Kapitel 2).

Deutsche Behörden: Jenseits der DNA-Gesetzgebung
Ein Blick in die Berichte der Datenschutzbeauftragten
Am 1. November 2005 trat das Gesetz zur Novellierung der
forensischen DNA-Analyse in Kraft.(1) Die Reform des Paragraphen 81g der Strafprozessordnung ermöglicht seitdem nicht nur die polizeiliche Speicherung von DNA-Profilen, die sich auf Schwerverbrechen beziehen, sondern
auch die Speicherung von Profilen, die von Beschuldigten
minderschwerer Taten stammen. Voraussetzung ist, dass
es sich um Wiederholungstaten handelt und ein Richter
auch für die Zukunft weitere Taten prognostiziert. Die
DNA-Analyse-Datenbank beim Bundeskriminalamt (BKA)
wies zum Ende des 3. Quartals 2010 einen Bestand von
883.199 Datensätzen auf; davon waren 702.015 Personendatensätze und 181.184 Spurendatensätze.(2)
Zudem schuf die Reform mit dem Paragraphen 81h eine
Rechtsgrundlage für so genannte DNA-Massenscreenings
bei der Verfolgung von schweren Verbrechen. „Personen,
die bestimmte, auf den Täter vermutlich zutreffende Prüfungsmerkmale erfüllen“, dürfen nun allein auf der
Grundlage ihrer schriftlichen Einwilligung Körperzellen
entnommen werden, um ihr DNA-Identifizierungsmuster
mit Spurenmaterial vom Tatort abzugleichen. Seither haben die Ermittlungsbehörden in Einzelfällen bis zu 100.000
Personen in die molekulargenetische Reihenuntersuchung
einbezogen.(3) Diese Daten dürfen nicht in der DNA-Analyse-Datei des BKA gespeichert werden und müssen
gelöscht werden, sobald sie für die Aufklärung des Verbrechens nicht mehr benötigt werden.
Die Landesdatenschutzbeauftragten haben die praktische
Umsetzung der DNA-Analyse und Speicherung von DNAIdentifizierungsmustern kritisch begleitet und sind bei
Kontrollen nicht selten auf unzulässige Praktiken der
Strafverfolgungsbehörden gestoßen.(4)
• Die Landesdatenschutzbeauftragte von NordrheinWestfalen kam in ihrem Tätigkeitsbericht von 2009 zu
dem Ergebnis, dass die rechtliche Grundlage der DNADatenspeicherung in der DNA-Analyse-Datei nicht ausreichend geprüft werde.(5) Grund sei, dass zur Probenentnahme die Einwilligung der Verdächtigten ausreiche, was zu unrechtmäßigen Speicherungen in nicht geringer Zahl führe. So ergab eine Kontrolle bei vier Polizeibehörden, dass 10 Prozent der 126 geprüften eingespeicherten Personen-Profile zu Unrecht gespeichert
waren und wieder gelöscht werden mussten. Bei einer
Polizeibehörde betrug die Zahl der zu löschenden Datensätze sogar 20 Prozent.
• Zu noch gravierenderen Ergebnissen führte eine Untersuchung beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg
im Jahr 2007.(6) Dort mussten in 42 Prozent der Fälle die
überprüften Datensätze in der DNA-Analyse-Datei des
LKA gelöscht werden (siehe Interview mit Jörg Klingbeil
in diesem Heft, S. 5).
• In Bayern befasste sich der Landesdatenschutzbeauftragte 2004/2005 mit dem Text zur Aufforderung und
dem Formblatt zur Einwilligung in die DNA-Analyse bei
Massenscreenings.(7) Er setzte sich dafür ein, dass der
Hinweis zur Freiwilligkeit der Einwilligung in beiden

Formularen nun durch Fettdruck hervorgehoben wird.
Weniger Erfolg hatte er mit der Forderung, den im Einwilligungsformular enthaltenen Vergleich der DNA-Probe mit einem Fingerabdruck zu streichen, den er für unzureichend und verharmlosend kritisierte.(8) Die Überprüfung von zwei DNA-Massentests zeigte ferner, dass
die Begrenzung des Betroffenenkreises eher großzügig
vorgenommen wurde. So wurde in einem Mordfall etwa der Personenkreis auf bis zu 60-jährige Personen
ausgedehnt, obwohl die polizeiliche Analyse ein Höchstalter des Täters von 45 Jahren ergeben hatte. Der Landesdatenschutzbeauftragte protestierte gegen die polizeiliche Begründung, es sei nötig, „ein in der Bevölkerung merkbares Angst- und Unsicherheitsgefühl einzudämmen“. Die Tests dürften sich nicht an Stimmungslagen in der Bevölkerung, sondern müssten sich an fachlichen Gesichtspunkten und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientieren.
• In Mecklenburg-Vorpommern forderte ein Amtsgericht
2005 mehrere Personen in der Form eines Serienbriefes
auf, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem Antrag der Staatsanwaltschaft Stellung zu nehmen, ihnen
eine Blutprobe zum Zweck der DNA-analytischen Untersuchung zu entnehmen.(9) Sie hatten nicht an einem
Massentest teilgenommen. Der Landesdatenschutzbeauftragte protestierte gegen das Vorgehen der Staatsanwaltschaft, zwangsweise Probenentnahmen zu beantragen, „ohne dass es erkennbar weitere Anhaltspunkte als die Nichtteilnahme an der freiwilligen Untersuchung gab“. Die Staatsanwaltschaft hatte über
Wohnort und Alter keine konkreten weiteren verdachtsbegründenden Kriterien vorgelegt, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist.

Hajo Köppen, Assessor. jur., ist Planungsreferent, Datenschutzbeauftragter
und Dozent für Datenschutzrecht an der Fachhochschule Gießen-Friedberg;
Kontakt: hajo.koeppen@verw.fh-giessen.de.
Die Tätigkeitsberichte der Datenschutzbeauftragten sind abrufbar über das Internetportal www.zaftda.de, weitere Informationen: www.fh-giessen-friedberg.de/datenschutz.
Fußnoten:
(1) BGBl. I 49/2005, Seite 2360.
(2) Vgl: Angaben auf der Homepage des Bundeskriminalamtes unter
www.bka.de (Infos rund um die DNA-Analyse).
(3) Eine Reihe von Ermittlungsverfahren wird bei www.wikipedia.de unter
dem Stichwort „DNA-Reihenuntersuchung“ beschrieben.
(4) Vgl. dazu auch Thomas Bliwier, Erfolgreich ausgehöhlter Datenschutz,
GID Nr. 191, Dezember 2008, Seite 8 ff.
(5) 19. Tätigkeitsbericht (2009) der Landesdatenschutzbeauftragten NRW,
Landtagsdrucksache 1472440, Seite 74.
(6) 28. Tätigkeitsbericht (2007) des LfD Baden-Württemberg, Landtagsdrucksache 14/2050, Seite 29.
(7) 22. Tätigkeitsbericht (2005/06) des LfD Bayern, Landtagsdrucksache
15/6700, Seite 33.
(8) Zur Gleichsetzung der DNA-Analyse mit dem Fingerabdruck vergleiche
die Entschließung der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder vom 17. Februar 2005, abgedruckt im 34.
Tätigkeitsbericht (2005) des Hessischen Datenschutzbeauftragten,
Landtagsdrucksache 16/5359, Seite 94.
(9) 8. Tätigkeitsbericht (2006/07) des LfD Mecklenburg-Vorpommern,
Landtagsdrucksache 5/1440, Seite 30.
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Massengentests: Freiwilligkeit
in Anführungsstrichen

Foto: Privat

Massengentests gelten zunehmend als normales Element strafrechtlicher
Ermittlungen und mobilisieren sozialen Druck auf diejenigen, die nicht
dazu bereit sind, in die Speichelprobe einzuwilligen. Datenschützer haben aber ungenügende Instrumentarien und Kapazitäten, um sich einen
Überblick zu verschaffen und regelmäßig die DNA-Datenentnahme und speicherung zu überprüfen.
Interview mit Barbara Dembowski
Barbara Dembowski ist Juristin und arbeitet seit 1986 beim Hessischen Datenschutzbeauftragten. Sie leitet die Sachgebiete Justiz, Polizei, Justizvollzug und Ordnungswidrigkeiten.

Sie haben derzeit mit einem aktuellen Fall eines Massen-DNA-Tests zu tun. Worum geht es da?
In Hessen gibt es einen Fall in Bad Vilbel, bei dem versucht wird, die Mutter einer Kinderleiche zu finden.
Mehr als tausend Frauen, die im Umfeld des Fundortes
wohnen und in eine bestimmte Altergruppe gehören,
wurden zum Gentest geladen. Der Richter hat den Personenkreis entsprechend beschrieben, und die Aktion zur
freiwilligen - in Anführungsstrichen - Abgabe der Speichelprobe ist nach meinem Kenntnisstand inzwischen
abgeschlossen.
Warum freiwillig in Anführungsstrichen?
Einerseits sagt das Gesetz, dass der oder die Einzelne
freiwillig einwilligen muss, auch wenn ein Richter den
Massengentest anordnet. Das heißt nach Datenschutzrecht: Ich treffe eine freiwillige Entscheidung, ob ich zu
dem mir erklärten Zweck bereit bin, meine Daten zu geben. Andererseits hofft man ja auf den sozialen Druck nach dem Motto: Im Verein oder im Ort werde ich darauf
angesprochen: „Warst du auch schon da, wieso gehst du
nicht hin?“ Das stellt die Freiwilligkeit schon ein wenig in
Frage.
Seit 2005 sind die Massengentests überhaupt erst im Paragraph 81h der Strafprozessordnung geregelt. Wie stehen Sie zu der dort etablierten Kombination aus Freiwilligkeit und richterlicher Anordnung?
Vor dieser Reform gab es ja auch schon vereinzelt Massengentests, deren Durchführung allein auf die freiwillige Einwilligung gestützt war. Demgegenüber ist es schon
ein Fortschritt, dass nun ein Richter abwägen muss, ob
es hier wirklich um eine solche schwere Straftat geht, wie
sie das Gesetz fordert, und ob die Kriterien, nach denen
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der Personenkreis ausgesucht wurde, angemessen sind.
Es bleibt aber das Problem, dass von mir verlangt wird,
dass ich freiwillig darin einwilligen soll, meine Unschuld
nachzuweisen. Das Verfahren kehrt also die Beweislast
um - die unschuldige Person muss ihre Unschuld beweisen, nicht die Strafverfolgungsbehörden die Schuld. Dieses Problem ist nicht gelöst. Damals während des Gesetzgebungsverfahrens habe ich folgende Auffassung
vertreten: Ehrlicher wäre es gewesen, dann schon auf die
Einwilligungslösung ganz zu verzichten und allein eine
richterliche Zwangsanordnung zu verfügen - mit der
Möglichkeit, dagegen Widerspruch einzulegen. Aber die
Mehrheit in der Diskussion hat dies nicht aufgegriffen,
man hat diese gespaltene Lösung so gewollt.
In den Medien geraten Testverweigerer oft in den Ruch,
verdächtig zu sein. Gibt es Angaben darüber, wie viele
Personen üblicherweise nicht zum Massengentest erscheinen?
Konkrete Zahlen sind nicht bekannt. Die Reaktion ist
sehr unterschiedlich. Soweit ich das verfolge, hängt das
vom Umfeld ab. Im ländlichen Bereich verweigern viel
weniger Personen den Test; der soziale Druck zum Beispiel über Vereine ist hier viel größer. In der Anonymität
der Städte ist die Quote wohl etwas höher.
Können Sie eine prozentuale Angabe dazu machen?
Im Fall von Bad Vilbel haben sich beim ersten Durchgang 300 Frauen nicht zum Test begeben - von über
1500 geladenen Frauen zwischen 16 und 50. Daraufhin
gab es Überlegungen, diese 300 Frauen noch einmal
anzusprechen, warum sie nicht gekommen sind. Ob
dies vom Gesetz gedeckt ist, ist fraglich, schließlich
wird noch mal ein ganz anderer Druck ausgeübt. Un-
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Erinnern Sie sich an einen Fall, bei dem ein Richter einen beantragten Massengentest nicht bewilligt hat?
Solch ein Fall ist mir nicht bekannt. In einem Ermittlungsverfahren wird die Staatsanwaltschaft im Zweifelsfall aber auch nicht öffentlich erklären: Wir haben versucht, einen Gentest zu machen und der Richter hat uns
das verboten.
Haben Sie denn generell einen Überblick darüber, wie
sich die Anzahl von Massengentests in Deutschland entwickelt hat?
Es gibt ein prinzipielles Problem: Wir verfügen über keine verlässlichen Angaben über die Anzahl der Massengentests. Inzwischen gehen diese Verfahren gar nicht
mehr so groß durch die Presse - und dies ist letztendlich
auch eine entscheidende Quelle für uns Datenschützer.
Wenn eine hessische Staatsanwaltschaft einen Massengentest im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens organisiert, ist dies gegenüber uns nicht meldepflichtig - anders als etwa bei einer echten Rasterfahndung, bei der
sie uns informieren müssen. Auch ich habe über Massengentests - mit nur einer Ausnahme - durch Zeitungslektüre erfahren.
Haben sich denn keine Betroffenen an Sie gewandt?
Doch, das kommt dann zusätzlich hinzu. Im aktuellen
Fall in Bad Vilbel haben wir aber nur eine Anfrage bekommen. In einem anderen Fall vor zwei Jahren, wo es
um eine Sexualstraftat ging, waren es mehr. Im Unterschied zur Suche nach der Mutter einer Kinderleiche
scheint hier auch die Angst vor dem gesellschaftlichen
Stigma größer zu sein. Wenn man nur ansatzweise in das
Umfeld einer solchen Tat gerät, ist man abgestempelt,
selbst wenn sich später herausstellt, dass man es definitiv nicht war. Dementsprechend scheint da auch die
Bereitschaft größer zu sein, sich auf die Hinterbeine zu
stellen und zu hinterfragen, ob das alles seine Richtigkeit hat.

Foto: xrrr/flickr.com/creative commons

klar blieb, ob sie mit Uniform von Haus zu Haus gehen
oder anrufen wollten. Es gab schon einmal vor der Gesetzesreform 2005 einen Fall, bei dem die Leute wirklich von Beamten in Uniform abgeholt worden sind. Da
hat sich die Polizei im Nachhinein allerdings entschuldigt. So oder so bleibt die Problematik, nach welchen
Kriterien eine richterliche Zwangsanordnung zur DNAProbe bei Testverweigerern beantragt werden kann. Allein die Tatsache, nicht am Gentest teilgenommen zu
haben, reicht nicht aus, dass mich die Ermittlungsbehörden in den Kreis der Beschuldigten aufnehmen
dürfen. Da gilt eine höhere Verdachtsschwelle. Selbst
wenn nur eine Person nicht zum Test erschienen ist,
kann diese Person ja einen anderen guten Grund haben - etwa weil sie Angst vor einer Blutabnahme hat.
Allerdings wird der Test heute in der Regel nur noch
mit Wattestäbchen durchgeführt.

Worauf bezog sich denn die Anfrage im aktuellen Fall?
Die anfragende Frau wollte wissen, ob sie sich auf die
Angaben der Polizei verlassen könne, wie diese mit ihren
Daten umgeht und ob dies kontrolliert werde.
Und was haben Sie geantwortet?
Die Richtlinien besagen, dass Daten aus den Massengentests anders zu behandeln sind als die Daten sonstiger polizeilicher DNA-Analysen. Sie werden zwar auf die gleiche
Weise technisch ausgewertet, dürfen aber nicht mit der
DNA-Datei beim BKA abgeglichen werden, sondern nur
mit den Spuren des konkreten Falls. Wenn sich dann herausstellt, dass es ein Nichttreffer ist, dann sagt das Gesetz:
Die Daten sind dann zu löschen, wenn sie nicht mehr erforderlich sind. Es gibt also keine festgelegte zeitliche Frist.
Eindeutig ist nur: Wenn sich durch diesen Gentest oder
durch andere Ermittlungsverfahren herausstellt, wer der
Täter oder die Täterin ist, muss sofort gelöscht werden.
Wenn der Gentest aber nicht zum Erfolg führt und der Fall
noch nicht aufgeklärt ist, gibt es rein theoretisch die Möglichkeit, die Daten in einem gesonderten Bestand aufzuheben, bis die Verjährung eingetreten ist.
Das heißt, diese Daten können im Fall eines Mordes unendlich lang gespeichert werden.
Theoretisch ja, es sei denn die Polizei entscheidet, dass
sie zur Aufklärung nicht mehr erforderlich sind. Dann
muss sie die Daten löschen.
Überprüfen Sie denn als Datenschutzbeauftragte die
Löschung der Massengentest-Dateien regelmäßig?
Es gibt keinen festen Rhythmus, wann wir welche Speicherungen überprüfen. Wir machen aber Stichproben
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ohne konkreten Anlass - zum Beispiel beim Labor des
LKA in Wiesbaden oder bei der Staatsanwaltschaft - und
lassen uns zeigen, welche Datenbestände sie noch haben und nach welchen Kriterien sie löschen. Allerdings
hängt dies stark von unseren Kapazitäten ab. Oft müssen wir vor allem die Beschwerden abarbeiten, die wir
zu einem bestimmten Thema bekommen, und die
DNA-Datenspeicherung steht dabei nicht im Vordergrund. Wir beobachten allerdings derzeit eine Tendenz,
beim Einsatz der DNA-Analyse im Ermittlungsverfahren, dass viele Leute freiwillig ihre DNA-Probe auf Verlangen der Polizei abgeben, ohne dass die Erforderlichkeit im Einzelfall begründet ist, wie die gesetzliche
Grundlagen es verlangen.

ber hinaus der zugrunde liegende Tatvorwurf sich auf eine Straftat bezieht,
für die ein Richter
eine entsprechende
Analyse anordnen
könnte. Mit einer
Einwilligung kann
also nicht der Anwendungsbereich
der Regelungen der Strafprozessordnung ausgeweitet
werden. In diesem Fall ist die Speicherung natürlich
unzulässig und zu löschen.

Wie kommt es Ihres Erachtens zu dieser großen Bereitschaft, freiwillig solch sensible Daten freizugeben?
Eigentlich muss im normalen Ermittlungsverfahren ein
Richter oder bei Gefahr im Verzug die Staatsanwaltschaft die körperliche Untersuchung anordnen; und
für die DNA-Labor-Analyse gilt prinzipiell der richterliche Beschluss. Dies gilt aber nicht - und das ist die
Krux - wenn eine Einwilligung vorliegt. Es scheint eine
häufige Praxis der Polizei zu ein, die Leute zur Einwilligung aufzufordern. Wie deutlich sie außerdem sagen:
„Im Zweifel verpflichtet dich der Richter sowieso“, obwohl gar nicht klar ist, ob die rechtlichen Voraussetzungen wirklich vorliegen, das wissen wir nicht. Die
Praxis von Polizeidienststellen ist für uns nur sehr
schwierig zu greifen, da sie sich selbstverständlich anders verhielten, wenn wir uns direkt auf der Polizeiwache zu den Befragungen setzen würden. Das ist ja kein
Geheimnis und wir sind auf Spekulationen angewiesen. Was aber klar ist: In dem Moment, wenn jemand
unter diesem Druck einwilligt, gibt es die rechtliche
Grundlage, diese Daten zu speichern. Man kann dann
höchstens hinterfragen, wie die Einwilligung zustande
gekommen ist. Es ist anzunehmen, dass es eine nicht
geringe Zahl von Fällen gibt, bei denen ein Richter die
Voraussetzung für eine DNA-Probe nicht anerkennen
würde.

Nun zu Ihren Plänen: Wäre es nicht sinnvoll, dass Sie
ähnlich wie in Baden Württemberg eine Stichprobe
beim LKA in Hessen veranlassen?
Im Prinzip haben wir das auf der Agenda: Wir hatten das
auch schon für 2010 geplant, und überlegen nun, ob wir
es uns für 2011 vornehmen. Die konkret durchzuführenden Projekte sind aber derzeit noch nicht abzusehen.

Reicht dann also allein die Einwilligung für die Speicherung jeglicher DNA-Profile in der BKA-Dateien aus?
Schließlich erreichte der Datenschutzbeauftragte in Baden-Württemberg bei seiner Stichprobe (siehe Interview S. 5) die Löschung widerrechtlich gespeicherter
Daten und gab als wesentlichen Grund an, dass diese oft
auf freiwilliger Basis abgegeben worden seien.
Die Details der Stichprobe des Kollegen aus BadenWürttemberg sind mir nicht bekannt. Wie gesagt,
grundsätzlich kann eine Einwilligung ausreichen, um
von einem Beschuldigten eine Speichelprobe zu erhalten mit der Konsequenz, dass eine Speicherung möglich ist. Allerdings kann eine Einwilligung nur wirksam
sein, wenn sie wirklich freiwillig erfolgt und wenn darü-
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Da scheint es derzeit nicht viel Interesse in der Datenschützer-Community zu geben.
Zurzeit wird insgesamt wenig über die DNA-Analyse gesprochen. Wenn überhaupt, lösen Berichte wie diejenigen über diese Datenbank-Stichproben lokale Diskussionen in den Bundesländern aus, die dann schnell wieder
verebben. Ich habe wie die Mehrzahl der Datenschutzbeauftragten meine Meinung zur DNA-Analyse mehrmals
in die eine oder andere Richtung geändert. Zunächst fanden wir die DNA-Analyse als Instrument der Strafverfolgung des Teufels. Als dann Wissenschaftler behaupteten,
die untersuchten Stellen in der DNA lieferten zu 99 Prozent keine weiteren Auskünfte über die Eigenschaften
der Person - außer ihrem Geschlecht und mit wem sie
verwandt ist - waren wir wieder positiver eingestellt. Inzwischen häufen sich aber aus der Humangenetik wieder
Hinweise, dass die untersuchten Stellen doch auf weitere
Personenmerkmale oder gesundheitliche Anlagen hinweisen könnten.
Die Skepsis ist also wieder gewachsen?
Ja, eigentlich sollte man für die gesetzlichen Regelungen
eine Evaluierung auf der Grundlage neuer wissenschaftlicher Informationen vorschreiben. Und dann müsste
man gegebenenfalls auch bereit sein, die DNA-Dateien
zu löschen oder teilzulöschen. Aber das ist natürlich keine Position, mit der sich Datenschützer beliebt machen.
Dann hoffen wir auf Ihre Initiative und danken für das
Gespräch.

Das Interview führte Susanne Schultz

Foto: gfpeck/flickr.com
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DNA-Entnahme nach Böllerwurf
Ein 20jähriger politischer Aktivist ist in Göttingen zwei Wochen untergetaucht, um sich einer Zwangsentnahme
seiner DNA zu widersetzen. Obwohl ihm nur ein Böllerwurf auf einer Solidaritätsdemonstration im Januar 2010
vorgeworfen wird, hatte das Landgericht die DNA-Probe mit der Begründung angeordnet, der „Verdacht einer
Straftat von erheblicher Bedeutung“ sei gegeben. Es folgte damit dem Polizeikommissariat 4, zuständig für politisch motivierte Straftaten, das Böllerwerfen als „gefährliche Körperverletzung“ einordnete und zudem aufgrund einer versammlungsrechtlichen Vorstrafe des jungen Mannes ein „besonderes Gefahrenpotential“ und
die Möglichkeit von „Wiederholungstaten“ konstruierte. Dies sind notwendige gesetzliche Bedingungen für
die DNA-Entnahme. Anfang Januar dieses Jahres wies das Verfassungsgericht eine Beschwerde des Betroffenen
kommentarlos zurück. Anwalt Sönke Hilbrans vom Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein führte
dies auf eine Überlastung des Verfassungsgerichtes zurück. In anderen Fällen ist in der Vergangenheit Verfassungsbeschwerden gegen die DNA-Entnahme durchaus stattgegeben worden. In einem offenen Brief haben
sich unter anderen die Grüne Hochschulgruppe Göttingen, die ver.di-Jugend Göttingen, die Göttinger Linke
Ratsfraktion und Antifa-Gruppen als Erstunterzeichner gegen die geplante DNA-Entnahme ausgesprochen.
Quellen: Jungle World, 27.01.11, Offener Brief vom 20.12.10, www.inventati.org/ali/pdf%20datein/DNA_Offener_Brief.pdf

DNA-Spray gegen Diebstahl
In den Niederlanden wird derzeit vermehrt von einer neuen Möglichkeit der Einbruchprävention Gebrauch gemacht. Die Erfindung zweier englischer Brüder besteht aus einem kleinen Kasten, der zum Beispiel über einer
Ladentür angebracht wird. Wird bei einem Überfall oder Raub der geheime Alarm ausgelöst, versprüht das System ein sehr feines, nur unter ultra-violettem Licht sichtbares Spray. Gleichzeitig geht ein Alarm im nächsten
Polizeipräsidium ein. Der Sprühregen enthält synthetische DNA, die zwar chemisch menschlicher DNA ähnelt,
jedoch eine künstliche Basensequenz aufweist. Über die spezielle Sequenz sollen die Täter hinterher eindeutig
mit dem Tatort in Verbindung gebracht werden. Versehentlich wurden auch schon Kunden besprüht, es sei jedoch noch niemand fälschlicherweise angeklagt worden. Hersteller, Behörden und Nutzer setzen ihre Hoffnungen jedoch weniger auf die direkte Identifizierung von Tätern als vielmehr auf die großen, aufdringlichen
Warnschilder, die mit dem markanten Satz „Du stiehlst - du bist markiert“ Einbrecher abschrecken sollen. Donald van der Laan, dessen Firma, die Rhine Group, das Spray vertreibt, betont: „Das ganze ist nur zur Prävention, uns geht es nicht darum, gestohlene Waren wiederzuentdecken oder flüchtende Diebe aufzuhalten.“ Viel
von der Wirksamkeit des Sprays ist auf den mystischen Ruf zurückzuführen, den DNA innehat. Ein Juwelier, der
sich selbst ebenfalls ein DNA-Markier-System zugelegt hat, ist sich sicher: „Wenn sie die Schilder sehen, denken
sie zweimal darüber nach!“ Die Stadt Rotterdam treibt die Verbreitung des Sprays aktiv voran: Sie übernimmt
sogar einen Teil der anfallenden Kosten für die Installation. Des Weiteren macht sie sich für den Gebrauch eines
DNA-Markierstifts stark. Mit diesem sollen auch Privatpersonen ihre Wertgegenstände wie Computer, Kameras
oder Schmuck eindeutig kennzeichnen können.
Quelle: NY Times, 18.10.10

DNA-Haarfarben-Test
Rechtsmediziner aus den Niederlanden und Polen arbeiten daran, allein durch Erbgut-Analysen die Haarfarbe
eines Menschen zu ermitteln. Ähnliche Studien gab es schon zum DNA-Test der Augenfarbe. Die DNA kann aus
Proben von Speichel oder Blut von einem Tatort, oder eventuell auch aus Mikrospuren gewonnen werden, die
beim Anfassen von Objekten haften geblieben sind. Die Forscher gehen davon aus, dass das Zusammenspiel
mehrerer Genvarianten über die Haarfarbe eines Menschen entscheidet. Die Forscher teilten in einer Studie die
Haarfarbe von 385 Personen in die vier Kategorien blond, rot, braun und schwarz auf und überprüften typische
kleine Varianten in den Genen, so genannte Einzelnukleotid-Polymorphismen (englisch: Single Nucleotide Polymorphism oder SNP, auch Snips genannt). Ergebnis der Studie, die die Entwicklung eines forensischen Tests zum
Ziel hat: Wird ein Satz von 13 Snips in elf verschiedenen Genen untersucht, könne man mit einer Sicherheit von
mindestens 80 Prozent sagen, um welche Haarfarbe es sich handelt.
Quelle: www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,737663,00.html

(Larissa Henze)
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DNA-Sammelwut stoppen!
Wattestäbchen on Tour

D

as Gen-ethische Netzwerk Berlin startet im Frühjahr 2011 eine Kampagne gegen die DNA-Sammelwut deutscher Polizeibehörden und gegen die
internationale Vernetzung von DNA-Datenbanken. Die ersten DNA-Analysen in der Bundesrepublik 1988 waren
noch eine seltene Ausnahme. Heute gehört das Wattestäbchen, mit dem Speichelproben zur DNA-Analyse entnommen werden, zum wichtigsten Ausrüstungsgegenstand der Polizei, und in Europa sind Millionen DNA-Profile in polizeilichen Datenbanken gespeichert. Um den
Protest gegen diese biopolitische Dimension staatlicher
Überwachung wiederzubeleben und ihre neuen Dimensionen zu skandalisieren, wird ein überdimensioniertes
Wattestäbchen durch die Lande ziehen - bei politischen
Sonntagsreden zum Datenschutz ebenso wie bei den Stelldicheins der Überwachungsstaat-Bürokraten.

Mit dem Motto „DNA-Daten löschen!“ setzt
die Kampagne an mehreren Stellen an:
• Ein Skandal ist, dass ein erheblicher Teil der DNA-Datensätze in deutschen Polizeidatenbanken jenseits rechtlicher Grenzen erfasst werden - bei einer Stichprobe des
baden-württembergischen Datenschutzbeauftragten
ganze 42 Prozent (!). Wir rufen die Datenschützer-Community dazu auf, hier mehr Druck zu machen.
• Ein Skandal ist, dass das Prinzip der„Freiwilligkeit“ regelmäßig zur Farce wird - zum Beispiel in Verhörsituationen oder durch den Druck der Öffentlichkeit bei Massengentests. Wir rufen dazu auf, das Wissen über das
Recht auf Verweigerung von DNA-Proben zu verbreiten.
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• Ein Skandal ist, dass inzwischen über 700.000 persönliche DNA-Profile in der BKA-DNA-Datenbank erfasst
sind. Immer weitere Teile der Bevölkerung sind registriert, sozial schwache Gruppen sind überproportional
vertreten: Die große Masse der Datenbank-„Treffer“ beziehen sich auf Kleinkriminalität, allein zu 63 Prozent
auf Diebstahl. Wir protestieren gegen Richter, die Freibriefe für die Datenerfassung im Bereich Kleinkriminalität ausstellen.
• Ein Skandal ist, dass die DNA-Datenbanken derzeit,
trotz völlig unterschiedlicher nationaler Datenschutzbedingungen, international vernetzt werden. Mit einer
dezentralen europäischen Protestaktion am 26. August
2011 wollen wir zusammen mit anderen Gruppen in
Europa gegen den offiziellen Abschluss des europaweiten automatisierten Datenabgleichs (Prüm-Prozess)
protestieren. Gemeinsam wenden wir uns auch gegen
den geplanten transatlantischen DNA-Datenaustausch
mit den USA.
Wir rufen die politisch Verantwortlichen, besonders die
Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger dazu auf, die Ausweitung der polizeilichen DNA-Datenbanken zu stoppen. Und wir rufen Sie alle dazu auf, sich an
der Kampagne zu beteiligen: Schaffen Sie ein, zwei, viele
Wattestäbchen und protestieren Sie gemeinsam mit uns
gegen die DNA-Sammelwut der Überwachungsbehörden.

Wattestäbchen-Tour, Kinoclip und jede Menge Infos ab April 2011 auf
www.fingerwegvonmeinerdna.de.

EU: Schleppende Vernetzung
Die europaweite Verknüpfung polizeilicher
DNA-Datenbanken schreitet voran. Wirklich reibungslos funktioniert der grenzüberschreitende
Informationsaustausch, der auf eine Initiative
des ehemaligen Bundesinnenministers Otto
Schily zurückgeht, bislang allerdings nicht.
Von Eric Töpfer

S

tichtag ist der 26. August 2011: Bis dahin soll die Vernetzung der nationalen DNA- und Fingerabdruckdatenbanken sowie der Kraftfahrzeugregister aller 27
EU-Mitgliedstaaten abgeschlossen sein; so gibt es der
Ratsbeschluss der Europäischen Union (EU) 2008/615/JI
zur „Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität“ vor.(1) Fortan sollen europäische Polizeien die entsprechenden Datenbestände anderer Staaten automatisch durchsuchen können. Mit der
Teilautomatisierung der Rechtshilfe würden sich lange
Dienstwege verkürzen auf die Anfrage bei nationalen Kontaktstellen, die als elektronische Schnittstellen für die Datenabfrage bei den Partnerländern zuständig sind. In
Deutschland übernimmt das Bundeskriminalamt diese
Funktion, bei Kfz-Registerdaten zusammen mit dem
Kraftfahrzeugbundesamt. Erst im Falle eines „Treffers“
müssten auf dem Wege klassischer Rechtshilfeersuchen
weitere Informationen angefragt werden.(2)

Faktoren der Verzögerung
Doch Mitglied des Prüm-Netzwerkes(3) zu werden, ist
ein komplexer politischer und technischer Prozess: Nationales Recht ist anzupassen und die zentralen Kontaktstellen sind zu benennen. Mitunter müssen die abzufragenden Datenbanken erst eingerichtet und an S-TESTA, das
gesicherte Netzwerk der europäischen Verwaltung, angeschlossen werden. Ein kleinster gemeinsamer datenschutzrechtlicher Nenner ist zu garantieren. Suchkapazitäten müssen geklärt und technische Spezifikationen erfüllt werden. Fragebögen müssen beantwortet und Testläufe erfolgreich durchgeführt worden sein. Schließlich ist
eine Vor-Ort-Evaluation zu bestehen, bevor schlussendlich
der Ministerrat der EU einstimmig beschließen muss, dass
ein Mitgliedstaat mit dem automatisierten Datenaustausch starten kann.
Vor dem Hintergrund dieses aufwändigen Prozederes
verwundert es nicht, dass bereits jetzt feststeht, dass der
Termin am 26. August nicht zu halten ist. Im Oktober 2010

funktionierte, so eine Umfrage der belgischen Ratspräsidentschaft, nur in zehn Staaten der Austausch von DNAProfilen, in sieben jener von Informationen aus Fahrzeugregistern, und nur fünf Länder waren in der Lage, Fingerabdrücke elektronisch abzugleichen. Dennoch verkündeten die Belgier hoffnungsfroh, dass „die meisten
Länder überzeugt sind, für alle drei Datenkategorien die
Deadline zu halten“, mussten aber zugleich einräumen,
dass mindestens sechs Länder Ende August weder DNAnoch Fingerabdruckdatenbanken an das Prüm-Netzwerk
angeschlossen haben werden. Fünf weitere Länder sehen
sich außerstande, bis zum Stichtag ihre Kfz-Register
grenzüberschreitend zu vernetzen.(4) In Reaktion auf die
Schwierigkeiten mahnte der Rat der Innen- und Justiminister im November 2010 eindringlich, „dass die betreffenden Mitgliedstaaten ihre Anstrengungen verstärken
sollten und dass die Mitgliedstaaten, die die Prümer Beschlüsse bereits anwenden, sich noch mehr bemühen sollten, technische Unterstützung zu leisten“.(5)
Im Bereich DNA waren es im Oktober 2010 Deutschland, Finnland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande,
Österreich, Rumänien, Slowenien, Spanien und Bulgarien,
die zum Prüm-Netzwerk gehörten, sowie - noch in der
Testphase - Belgien. Die Slowakei trat dem Informationsverbund im November bei.(6) Doch selbst zwischen diesen zwölf Ländern ist es keinesfalls so, dass jedes Land Zugriff auf die DNA-Datenbanken aller Partner hat. Die Spinne im Netz der europäischen DNA-Datenbanken ist gegenwärtig Österreich, das allein zu allen anderen Ländern
einen direkten Draht hat. Deutschland hingegen kann nur
mit fünf anderen Ländern DNA-Profile austauschen.(7) Eine deutsch-französische „Achse“, ansonsten Motor der
europäischen Integration, gibt es zum Beispiel nicht, was
den bayerischen Innenminister Joachim Hermann bereits
im August 2009 zu dem verärgerten Kommentar veranlasste, dass der Nachbar die Strafverfolgung in Europa
„unnötig“ behindere.(8)
Die Gründe für die schleppende Vernetzung sind vielfältig: Schwierigkeiten, politische Mehrheiten für die Anpassung des nationalen Rechts an die Vorgaben von Prüm
zu mobilisieren, Kompetenzstreitigkeiten zwischen
Behörden bei der Benennung der Nationalen Kontaktstelle, Ärger bei organisationsinternen Neustrukturierungen, die aus der Internationalisierung resultieren, sowie personelle und finanzielle
Engpässe. Die
größte Herausforderung scheinen
aber
technische
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Probleme zu sein. Mit ihnen kämpfen nach eigenen Angaben mindestens zehn Länder: Hardware oder Softwarekomponenten erweisen sich als inkompatibel oder
der Anschluss ans S-TESTA-Netzwerk gelingt nicht reibungslos; mitunter müssen existierende Systeme komplett
abgelöst werden. Durchschnittlich soll der Beitritt zum
Prüm-DNA-Verbund knapp zwei Millionen Euro kosten,
so das Ergebnis der belgischen Umfrage.(9) Allerdings
dürften die Kosten insbesondere für Länder wie Italien,
Griechenland, Malta oder Irland, die vor 2008 keine nationale DNA-Datenbank betrieben, weit höher liegen.(10)
Abhilfe schaffen sollen finanzielle Hilfen durch die Europäische Kommission, ein „Helpdesk“ beim europäischen Polizeiamt Europol sowie eine Expertengruppe des
deutschen Bundeskriminalamtes. Letztere eilt als „Mobiles Kompetenzteam“ durch Europa, um überforderten
Partnern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wie erfolgreich diese Maßnahmen sind, wird sich in den nächsten
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Monaten zeigen. Ab März 2011 wird eine Welle von abschließenden Evaluationen erwartet, die ihren Höhepunkt
vermutlich in letzter Minute im Sommer des Jahres erreichen soll. Dass die absehbare Arbeitsbelastung allerdings
von den wenigen Gutachtern in so kurzer Zeit zu stemmen
sein wird, darf bezweifelt werden. Und dass die Evaluationen, die Grundlage für das grüne Licht des Rates der EU
zum Start des Datenaustausches sind, schließlich positiv
ausfallen, ist keinesfalls garantiert:
„Das Prüm-Prozedere allein für sich ist ein zeitraubender Prozess; sollte es unverändert bleiben, scheint es
äußerst unwahrscheinlich, dass alle Mitgliedstaaten bis
zum 26. August 2011 zum Wirkbetrieb übergehen können, Selbst wenn alle anderen Schwierigkeiten - seien sie
technischer, organisatorischer oder finanzieller Natur gelöst wären, könnte sich dies [der absehbare Stau an
Evaluationen, E.T.] als eine der größten zu bewältigenden
Herausforderungen bei der Umsetzung der Prüm-

Prümer Vertrag Titelthema Körperspuren
Beschlüsse erweisen“, warnt der Bericht der Belgier.(11)
Nach den deutlichen Problemen mit der Installation von
Europols Computersystemen und dem Schengen-Informationssystem II sieht es also sehr danach aus, als ob
hochtrabende Pläne der europäischen Polizeikooperation erneut durch die Komplexität technischer Großprojekte ausgebremst werden.

Problem: Zufallstreffer
Vermutlich ist es aber nur eine Frage der Zeit, bis die Anlaufschwierigkeiten bei der Vernetzung der DNA-Datenbanken gelöst sind und das Prüm-Netzwerk voll operabel
ist. Wesentlich folgenreicher für die zukünftige Praxis dürfte ein anderes Problem sein. Kapitel 1 des Anhangs zum
Ratsbeschluss 2008/616/JI, der die technischen Details der
Umsetzung des Prüm-Beschlusses ausführt, definiert die
Regeln für den Austausch von DNA-Daten wie folgt: Übermittelt werden Zahlenpaare, die die Allele - also die Varianten eines Gens an einer bestimmten Stelle auf einem
Chromosom - repräsentieren. Übermittelte DNA-Profile
müssen Allelwerte für mindestens sechs der sieben Stellen
auf der DNA (sogenannte „Loci“) enthalten, die das „European Standard Set of Loci“ (ESS, im Folgenden auch
kurz „Europäischer Standardsatz“) beinhaltet. Zusätzlich
können sie je nach Verfügbarkeit weitere Loci - erlaubt
sind insgesamt 24 - oder Leerfelder enthalten. Zwar wird
empfohlen, „alle verfügbaren Allele in der Indexdatenbank
für DNA-Profile zu speichern und für die Suche und den
Abgleich zu verwenden“, um die Treffergenauigkeit zu erhöhen. Allerdings gilt bereits die Übereinstimmung von
sechs Loci als „Treffer”.(12)
Doch mit der wachsenden Zahl der Mitglieder im PrümNetzwerk wächst das Risiko von „Zufallstreffern“. So wurde zum Beispiel vor dem Auftakt des deutsch-niederländischen Massenabgleichs von DNA-Profilen im Sommer
2008 mit 190 solcher falschen Treffer gerechnet.(13) Zahlen zur tatsächlichen Bilanz wurden bis dato nicht veröffentlicht, und die Bundesregierung behauptet, dass hierzu keine Statistiken geführt werden.(14) Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Schwierigkeiten empfahl
die „Arbeitsgruppe Informationsaustausch“ des Rates der
EU, „dass die nationalen DNA-Experten der anfragenden
Mitgliedstaaten eine zusätzliche Prüfung solch möglicher
Treffer vornehmen sollen, bevor sie das Ergebnis an andere Polizei- oder Justizbehörden übermitteln. Es
gilt, die Balance zu wahren zwischen der Bereit-

stellung von Ermittlungshilfen für die Strafverfolgung, die
das Ziel des Prümer Datenaustausches war, und der Vermeidung unnötigen Aufwandes bei der Nachverfolgung
falscher Treffer.”(15)
Bekannt ist das Problem seit längerem. Bereits 2005 diskutierten Forensiker der European DNA Profiling Group
(EDNAP) (16) und der DNA-Arbeitsgruppe des European
Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) (17) auf einem gemeinsamen Treffen die Möglichkeit, den Europäischen Standardsatz aus dem Jahr 2001 um weitere Loci zu
erweitern.(18) Nachdem auf einem ENFSI-Treffen im Jahr
2008 die Erweiterung um fünf Loci beschlossen und eine
entsprechende Vorlage erstellt worden war, verabschiedete
der Rat der Innen- und Justizminister Ende November 2009
eine entsprechende Entschließung. Allerdings handelt es
sich dabei im Gegensatz zu Beschlüssen des Rates nur um
unverbindliches „soft law“, mit dem den EU-Mitgliedstaaten lediglich empfohlen wird, „den neuen Europäischen
Standardsatz so bald wie möglich, spätestens jedoch 24 Monate nach der Annahme dieser Entschließung, anzuwenden“.(19)
Umgangen hat man damit eine Änderung der Prüm-Beschlüsse, die insbesondere nach Inkrafttreten des LissabonVertrages und der neuen Mitspracherechte des Europaparlamentes im Bereich der Polizeikooperation politisch kaum
durchsetzbar schien. Gestritten wird seither um den Status
der Entschließung. So behauptet die niederländische Delegation in der „Arbeitsgruppe Informationsaustausch“ in einer Note vom Juni 2010, dass die Prüm-Beschlüsse ausdrücklich zur Umsetzung eines neuen Europäischen Standardsatzes verpflichten.(20) In der deutschen Version des
bemühten Rechtsaktes heißt es allerdings: „Jeder Mitgliedstaat sollte, so bald wie praktisch möglich, die Loci eines
neuen Europäischen Standardsatzes, der von der EU übernommen wurde, einführen.”(21) Keine Muss-, sondern eine Soll-Vorschrift, die sich zudem an der praktischen Realisierbarkeit orientiert. Und eben hier liegt der Haken, da die
Anpassung der jeweiligen nationalen Infrastruktur an den
neuen Europäischen Standardsatz zumindest bei einigen
Mitgliedstaaten mit erheblichem technischem und finanziellem Aufwand verbunden wäre.
Entsprechend überrascht es nicht, wenn in der Auswertung der oben zitierten belgischen Umfrage zu lesen ist:
„Ein Mitgliedstaat zögert, all seine Profile für den Datenaustausch zugänglich zu machen, da dies dazu führen
könnte, dass eine exzessiv hohe Zahl von
Profilen aufgrund
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falscher Treffer ins Ausland übermittelt wird, was datenschutzrechtliche Probleme aufwirft.”(22) Sehr wahrscheinlich handelt es sich bei dem zögerlichen Land um Großbritannien mit seiner knapp sechs Millionen Einträge schweren „National DNA Database“.(23) Im Zeichen von Wirtschaftskrise und drastischer Sparpolitik hält das Königreich
wohl lieber die Mehrheit seiner gespeicherten DNA-Profile
vom Prüm-Netzwerk fern, anstatt technisch von gegenwärtig zehn auf zwölf Loci umzurüsten. Zumindest vorübergehend scheint der Ausbau der pan-europäischen Überwachungsmaschinerie also an seine technischen und organisatorischen Grenzen zu stoßen. Vielleicht Zeit, um beim
atemlosen Ausbau internationalisierter biometrischer Kontrolle kurz Luft zu holen und kritisch Bilanz zu ziehen.
Eric Töpfer ist Politikwissenschaftler. Er arbeitet für die Bürgerrechtsorganisation „Statewatch“ und ist Redakteur der Zeitschrift „Bürgerrechte
& Polizei/CILIP“.

Fußnoten:
(1) Einem Antrag Norwegens und Islands, später zu dem im Entstehen begriffenen Informationsverbund zu stoßen, folgte der EU-Rat der Innenund Justizminister am 21. September 2009, so dass jetzt 29 europäische Staaten die Vernetzung ihrer polizeilichen DNA-Datenbanken anstreben. Ratsbeschluss im EU-Amtsblatt L 353/1 v. 31.12.2009.
(2) Dieser Artikel ist ein Update zum aktuellen Stand der europäischen
Datenbankvernetzung. Eine Einführung ebenfalls von Eric Töpfer findet sich im Schwerpunkt des GID 191: „Datenmassen und Fehlerquellen. DNA-Analyse in der Kriminalistik“ von 2008, S. 14-19.
(3) Mit der Unterzeichnung des „Vertrages von Prüm“ in der gleichnamigen Stadt in der Eifel vereinbarten am 27. Mai 2005 sieben Länder unter anderem die Vernetzung ihrer DNA-Datenbanken. Nachdem weitere Länder dem Vertrag beigetreten waren, forcierte der damalige
Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble während der deutschen EURatspräsidentschaft 2007 die Übernahme des Prüm-Vertrages in EURecht. Mit Erfolg: Am 23. Juni 2008 beschloss der Rat der europäischen Innen- und Justizminister mit den Ratsbeschlüssen 2008/615/JI
und 2008/616/JI die sog. „Prüm-Beschlüsse“.
(4) EU-Ratsdokument 15567/10 v. 28.10.2010. Bei nur auf Englisch vorliegenden Ratsdokumenten wurden die Zitate vom Autor ins Deutsche
übersetzt.
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(5) EU-Ratsdokument 15848/10 v. 8.11.2010
(6) EU-Ratsdokument 14606/10 v. 29.10.2010 verabschiedet auf dem
Ratstreffen vom 8.11.2010.
(7) EU-Ratsdokument 5904/5/10 v. 17.9.2010.
(8) FOCUS, Nr. 35/09 v. 24.8.2009.
(9) EU-Ratsdokument 14918/10 v. 19.10.2010.
(10) Barbara Prainsack und Victor Toom: The Prüm Regime. Situated
Dis/Empowerment in Transnational DNA Profile Exchange. In: British
Journal of Criminology, 50 (2010), S. 1117-1135 (1121).
(11) EU-Ratsdokument 14918/10 v. 19.10.2010.
(12) Amtsblatt der EU L 210/20ff. v. 6.8.2010.
(13) Kees van der Beek: Exchange of DNA-profiles by the Treaty of Prüm,
www.dna-conference.eu/ppt/Van%20der%20Beek.pdf.
(14) Deutscher Bundestag: Drucksache 16/14150 v. 22.10.2009.
(15) EU-Ratsdokument 8505/09 v. 15.4.2009.
(16) EDNAP wurde 1988 auf Initiative des „London Metropolitan Police Forensic Science Laboratory“ als informelles Netzwerk von forensischen
Genetikern ins Leben gerufen mit dem Ziel, die DNA-Analyse für die
Strafverfolgung zu harmonisieren. Seit 1991 ist EDNAP formelle Arbeitsgruppe der „International Society for Forensic Genetics“, die mit
Sitz in Mainz die Interessen ihrer mehr als 1100 Mitglieder aus 60 Ländern vertritt. Damit ist EDNAP vereinsrechtlich organisiert, übt aber unter anderem gefördert mit EU-Geldern - erheblichen Einfluss auf die
offizielle Entwicklung der DNA-Analyse aus. Vgl. www.isfg.org/EDNAP.
(17) ENFSI wurde 1995 als Netzwerk staatlicher forensischer Institute gegründet. Gegenwärtig hat die Organisation 58 institutionelle Mitglieder in 33 Ländern, unter anderen das Kriminaltechnische Institut beim
Bundeskriminalamt. Inzwischen müssen ENFSI-Mitglieder nicht mehr
notwendigerweise staatliche Einrichtungen sein. Es reicht, wenn sie
einen „glaubwürdigen Status“ in ihrem Heimatland genießen und die
Qualität ihrer Arbeit nach ISO-Norm 17023 zertifiziert ist (oder werden soll). Obwohl damit auch Wirtschaftsunternehmen wie der privatisierte britische Forensic Science Service Mitglied sein können, hat die
Europäische Kommission die Organisation 2009 als „Monopolisten“
und „einzige Stimme der Forensiker in Europa“ anerkannt. Unterstrichen wird das Gewicht von ENFSI durch Abkommen mit Europol und
der staatsanwaltschaftlichen Koordinationsstelle Eurojust sowie enge
Kontakte zu Interpol und anderen internationalen Organisationen.
Vgl. www.enfsi.eu.
(18) Peter Gill et al.: The Evolution of DNA Databases - Recommendations
for new European STR loci. In: Forensic Science, 156 (2006), S. 242244.
(19) Amtsblatt der EU C 296/1 v. 5.12.2009.
(20) EU-Ratsdokument 11084/10 v. 16.6.2010.
(21) §1.1 in Kapitel 1 des Anhangs zum Ratsbeschluss 2008/616/JI.
(22) EU-Ratsdokument 14918/10 v. 19.10.2010.
(23) National DNA Database Statistics, www.npia.police.uk/en/13338.htm.

Exportschlager
DNA-Datenbanken
In immer mehr Ländern werden immer umfassendere DNA-Datenbanken aufgebaut. Auch
gibt es mancherorts schon Pläne, die DNAProfile der gesamten Bevölkerung zu erfassen.
Internationale Rechtsstandards fehlen dagegen
vollständig. Kritische NGOs verschaffen sich
derzeit einen Überblick - zum Informationsaustausch und mehr.
Von Helen Wallace

In anderen Ländern wie Australien, China, Israel und
Neuseeland sollen die bestehenden DNA-Datenbanken
ausgeweitet werden. Zudem gibt es verschiedene Pläne für
einen internationalen DNA-Datenaustausch, so zum Beispiel zwischen der Europäischen Union und den USA,
aber auch in anderen Regionen wie den Golfstaaten. Auch
ein weltweiter Austausch über die internationale Polizeibehörde Interpol wird immer wieder ins Gespräch gebracht.

Persönlichkeitsrechte werden untergraben

Es gibt keine internationalen Standards für DNA-Datenbanken, die sicherstellen, dass der Datenschutz und
die Rechte der Einzelnen nicht verletzt werden, und die
vor Fehlverurteilungen schützen. Wenn der DNA-Abgleich
eltweit werden gegenwärtig DNA-Datenbanvernünftig eingesetzt wird, kann er dazu beitragen, Menken ausgeweitet oder neu eingerichtet. Hinterschen zu verurteilen, die schwere Straftaten begangen hagrund hierfür ist eine Mischung aus Enthusiben, oder helfen, Unschuldige zu entlasten. Problematisch
asmus auf Seiten der Regierungen, eine Fehlinformatiwird es, wenn das Zellmaterial einer Person, das digitale
onspolitik über den Erfolg von DNA-Datenbanken,
DNA-Profil und zusätzliche persönliche Daten auf unbeStraftaten zu verfolgen, internationaler
stimmte Zeit gespeichert werden. Die
Jeder, der Zugang zu forenDruck (zum Beispiel im Zuge von AntiDaten können dazu verwendet wersischen DNA-Profilen hat,
Terror-Maßnahmen) und gezielte Lobden, das Recht auf informationelle
kann mit diesen einzelne
bypolitik der die Technik und DienstleiSelbstbestimmung und die PersönlichPersonen und ihre Angehöstungen bereitstellenden Unternehkeitsrechte der Gespeicherten und ihrigen ermitteln.
men. Mit Hilfe von DNA können
rer Familienangehörigen zu untergraStraftäter und Oppositionelle aufgeben.
spürt und Familienangehörige identifiziert werden. Die
Jeder, der Zugang zu forensischen DNA-Profilen hat,
geplanten Ausweitungen von DNA-Datenbanken haben
kann mit diesen einzelne Personen und ihre Angehörigen
deshalb Auswirkungen auf die Menschenrechte - über
ermitteln. Mit den Profilen vernetzte Polizeiakten enthalLändergrenzen hinweg.
ten häufig zusätzliche Informationen über ethnische ZuDerzeit gibt es in 54 Ländern nationale DNA-Datengehörigkeit und Festnahmen durch die Polizei. Sie können
banken. In den größten von ihnen, in Großbritannien und
dazu verwendet werden, jemandem ein Visum zu verweiden USA, sind jeweils die DNA-Profile von mehr als fünf
gern oder eine Person nicht einzustellen, auch wenn sie
Millionen Menschen erfasst. Weltweit ist in 26 weiteren
niemals für eine Straftat wirklich verurteilt wurde. Die BeLänder geplant, neue DNA-Datenbanken einzurichten,
stimmung der ethnischen Zugehörigkeit kann zu Diskridarunter Chile, Libanon, Tansania und Thailand.
minierung führen, und in manchen Ländern kann dies
Die Vereinigten Arabischen Emirate versuchen, das ergewalttätige Misshandlungen und Genozid bedeuten.
ste Land zu werden, das die DNA-Profile der eigenen BeDNA-Material kann detaillierte Informationen über die
völkerung vollständig in einer Datenbank erfasst. Mit der
Gesundheit einer Person enthalten, und es kann dazu verErfassung ist bereits begonnen worden; es wird davon auswendet werden, Menschen anhand ihrer genetischen Ausgegangen, dass es zehn Jahre dauert, bis der Prozess abgestattung zu kategorisieren. Nicht von ungefähr erscheint
schlossen ist. Auch in anderen Ländern ist die DNA-Dahier das Schreckgespenst der Eugenik am Horizont. DNAtenspeicherung der gesamten Bevölkerung geplant, so
Spuren sind außerdem nicht hundertprozentig sicher. In
zum Beispiel in Usbekistan und der britischen Kronkolonie
Labors und Gerichtssälen kann es zu Fehlern kommen.
Bermuda. Zuletzt hat die Regierung in Pakistan angekünAuch können Spuren extra gelegt werden, um Personen zu
digt, eine DNA-Datenbank einzurichten, in der die DNAbelasten.
Profile der gesamten Bevölkerung des Landes erfasst sind.
In vielen Ländern werden Angehörige ethnischer Min-
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Titelthema Körperspuren Kritische NGOs

Ein Archiv
zu den DNA-Datenbanken weltweit
GeneWatch UK erstellt derzeit zusammen mit dem Council for Responsible Genetics and Privacy
International ein Internetarchiv zu den bisher weltweit bestehenden DNA-Datenbanken. Bis Ende 2011 sollen alle Informationen auf einer gemeinsamen Website veröffentlicht sein. Sie sollen
um Hinweise auf jeweils vor Ort aktive Gruppen und Informationen in verschiedenen Sprachen
ergänzt werden. Für 2012 ist eine Reihe von Treffen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen
und Experten geplant mit dem Ziel, internationale Standards für die Einhaltung der Menschenrechte im Zusammenhang mit DNA-Datenbanken zu entwickeln.
Die beiden Organisationen suchen deshalb Kontakt zu Gruppen aus Ländern, in denen DNA-Datenbanken aufgebaut oder ausgeweitet werden, für die solche Diskussionen relevant sind und
die ihnen Informationen über die Situation in ihren Ländern zukommen lassen möchten.
Schwerpunkt des Projektes ist es, Gruppen aus Entwicklungsländern in ihrer Arbeit zu unterstützen. Geplant ist aber auch, die Entwicklung in den europäischen Ländern zu dokumentieren.
Personen, die Informationen beisteuern können oder mehr über das Projekt erfahren möchten, können sich wenden an:
Helen Wallace (GeneWatch, UK), helen.wallace@genewatch.org.
Das Council for Responsible Genetics hat einen ersten Überblick über die Gesetzeslage in den einzelnen Ländern veröffentlicht:
www.councilforresponsiblegenetics.org/dnadata.
GeneWatch UK hat begonnen, Hintergrundinformationen zusammenzustellen: www.genewatch.org/sub-566699.

derheiten häufiger von der Polizei aufgegriffen und es werden häufiger Ordnungsstrafen gegen sie verhängt als gegen andere Bevölkerungsgruppen. DNA-Datenbanken
enthalten oft eine überproportional große Anzahl an Profilen von Minderheiten. Daher sind diese Gruppen von der
Einschränkung ihrer Rechte und der Privatsphäre durch
die Datenbanken stärker betroffen als andere.
Der Datenabgleich über Familienangehörige (das so genannte „Familial searching“), bei dem Teiltreffer zwischen
der DNA von einem Tatort mit möglichen Verwandten eines Verdächtigen verglichen werden, kann aber auch unbeabsichtigt aufdecken, dass ein Vater nicht der biologische Vater ist. Das hat in jedem Fall ernsthafte ethische
Konsequenzen. In Ländern aber, in denen Ehebruch ein
Verbrechen ist und teilweise sogar mit dem Tode bestraft
wird, sind die Folgen verheerend.

Standards für DNA-Datenbanken
In jedem Land bestehen unterschiedliche ethische,
rechtliche und technische Standards für DNA-Datenbanken. Die NGOs GeneWatch UK, Council for Responsible Genetics (USA) und Privacy International fordern
die Entwicklung internationaler Standards zum Umgang mit DNA in der Strafverfolgung. Wichtige Fragen
sind:
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• Unter welchen Umständen soll es den Polizeibehörden
erlaubt sein, DNA zu sammeln und Proben und Profile
zu speichern?
• Ist die Vernichtung von DNA-Proben und -Daten vorgesehen, wenn sie in dem Fall, für den sie erhoben wurden, nicht mehr gebraucht werden?
• Welche Daten werden an wen übermittelt und ist der
Datenschutz dabei gewährleistet?
• Welche technischen Standards muss ein DNA-Profil erfüllen?
• Wird in den Laboren, die die DNA-Analysen vornehmen,
Qualitätssicherung durchgeführt und wenn ja, wie?
• Wie werden Übereinstimmungen von DNA-Profilen vor
Gericht verwendet? Ist zusätzliches Beweismaterial notwendig?
• Können die Datenbank und die DNA-Proben noch für
andere Zwecke als die Strafverfolgung genutzt werden?
• Gibt es eine unabhängige Kontrollinstanz und unabhängige Informationen zur Datenspeicherung?
• Sind die Sicherheitsrichtlinien gesetzlich verankert oder
nur in schnell änderbaren Ausführungsvorschriften festgehalten?
Helen Wallace ist geschäftsführende Direktorin bei GeneWatch UK.
Übersetzung: Vanessa Lux

Frankreich:

DNA-Datenbank abschaffen!
Das in mehreren französischen Städten
aktive Kollektiv Refus-ADN (wörtlich: DNAVerweigerung) ruft mit einer Petition dazu auf,
die nationale DNA-Datenbank Frankreichs
abzuschaffen. Wir dokumentieren hier den Text
der Petition, mit der die Kampagne seit 2008
Unterschriften sammelt.
Dokumentation
„15.11.2001: Mit dem Gesetz über die Sicherheit im Alltag (La loi sur la sécurité quotidienne) wird die Einrichtung einer Nationalen Datenbank für DNA-Fingerabdrücke (Fichier National Automatisé des Empreintes
Génétiques, FNAEG) beschlossen. Dies sollte ursprünglich bereits 1999 erfolgen. Das von der Regierung
Jospin ausgearbeitete Gesetz hatte nur die Speicherung
von Personen vorgesehen, die ein Verbrechen oder eine
Sexualstraftat an Kindern unter 15 Jahren begangen hatten. Nach dem Attentat vom 11. September 2001 wurde
das Spektrum der Straftaten, die mit Hilfe der Datenbank
verfolgt werden sollen, um Verbrechen gegen die Menschheit, Folter, Totschlag und Zuhälterei erweitert. (Für
die Speicherung reicht es aus, einer der Straftaten nur
verdächtigt zu werden.)
Seit 2003: Das unter Nicholas Sarkozy verabschiedete
Gesetz für Innere Sicherheit (La loi pour la sécurité intérieure) ermöglicht die Ausdehnung der DNA-Datenspeicherung auf so gut wie alle Verbrechen und Straftaten gegen Personen oder Sachen (Diebstahl, Erpressung,
Sachbeschädigung, Missbrauch von Rauschmitteln).
Weitere Gesetze weiteten seitdem den Einsatzbereich der
Datei zusätzlich aus: Das Verteidigungsgesetz vom 12.
Dezember 2005, das Gesetz gegen eheliche Gewalt vom
5. Mai 2006 und das Gesetz zur Prävention von Kriminalität vom 05. März 2007.
Die Datei umfasste im Jahre 2003 2.807 DNA-Fingerabdrücke, 2008 zählte sie bereits 600.000, heute sind es
1,3 Millionen. Die Nationale DNA-Datenbank dient
damit schon heute der Massenerfassung, in Zukunft wird
sie zu einem Register der gesamten Bevölkerung werden.

„Besser beschützt”?
Im Folgenden einige Äußerungen zur Nationalen DNADatenbank (FNAEG):
• Jean-Christoph Lagarde, Abgeordneter der Union pour

la Démocratie Française (UDF) erklärte im Januar 2003
nach der Abstimmung zum Gesetz für Innere Sicherheit
in der französischen Nationalversammlung: „Die
Gruppe UDF wollte ursprünglich einen Änderungsantrag
einbringen, um die Erfassung in der FNAEG auf die
ganze Bevölkerung auszudehnen. Von einem derartigen
Änderungsantrag haben wir jedoch abgesehen, da hierfür derzeit die Finanz- und andere nötige Mittel fehlen.
Aber ich wünsche mir, dass die Regierung zukünftig
darüber nachdenkt.“ (Auszug aus der Generaldebatte
über das Gesetz für Innere Sicherheit in der französischen Nationalversammlung, Sitzung vom 16.01.2003)
• Christian Jalby, stellvertretender Direktor der technischen und wissenschaftlichen Polizei, äußerte sich
gegenüber der Tageszeitung Libération: „Je mehr Personen in der Datenbank FNAEG erfasst sind, desto größer
ist die Zahl der über DNA identifizierten Straftäter.“
(Libération, 26.08.2006)
• Christian Estrosi, parlamentarischer Berichterstatter für
das Gesetzesprojekt für Innere Sicherheit wird von der
„Le Monde“ mit der Aussage zitiert: „Die Bürger könnten
besser beschützt werden, wenn sie ihre DNA mit der
Geburt abgeben würden.“ (Le Monde, 16.01.2007)

Eine Datei der staatlichen Willkür:
Die DNA-Datenbank schafft einen Präzedenzfall im
französischen Recht. Er verweist darauf, wohin es in
Zukunft gehen wird:
• Das Ende der Rehabilitation: Die DNA-Fingerabdrücke
von Straftätern werden für eine Dauer von 40 Jahren in
der Datenbank gespeichert.
• Das Ende der Unschuldsvermutung und die Beweislastumkehr: Die DNA-Fingerabdrücke von Nicht-Verurteilten können für 25 Jahre gespeichert werden.
• Die Aufhebung von Strafmilderung für Häftlinge, die die
Probenentnahme verweigern.
• Die Aufhebung des besonderen Schutzes für Jugendliche, um auch sie zu erfassen.
Aufgrund dieser Fakten und der von dieser Datenbank
ausgehenden Gefahren fordern wir ihre Abschaffung!“

Übersetzung: Kristina Geyer
Weitere Informationen über die Kampagne siehe
http://refusadn.free.fr.
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Österreich:

Polizei verweigert DNA-Datei

Foto: Privat

In Österreich wehren sich Polizeibeamtinnen und -beamte gegen die Pläne
des Innenministeriums, ihre DNA-Profile in einer so genannten „Police-Elimination-Datenbank“ zu speichern. Durch das Abgleichen der am Tatort
gefundenen DNA mit der Polizeidatenbank sollten im Labor falsche Spuren
schnell ausgeschlossen werden können. Die Datei sollte Fingerabdrücke
und DNA-Profile von rund 20.000 Polizisten enthalten, die mit Tatorten in
Berührung kommen könnten, darunter nicht nur die Beamten der Spurensicherung, sondern auch alle Beamten auf Streife.
Interview mit Walter Scharinger
Walter Scharinger ist Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Salzburg.

Herr Scharinger, im August letzten Jahres haben Sie sich
kritisch zu der vom österreichischen Innenministerium
angestrebten „Police-Elimination-Datenbank“
geäußert. Könnten Sie kurz beschreiben, wie die genauen Pläne des Ministeriums aussahen?
In der Police-Elimination-Datenbank sollten die Polizeibeamtinnen und -beamten, die regelmäßig Zugang zu
Tatorten haben oder mit der Spurenbearbeitung betraut
sind, mit Fingerabdrücken, Handflächen und DNA-Profilen erfasst werden. Dadurch könnten von Beamten gesetzte Spuren ausgeschieden und die Effizienz der Spurensicherung erhört werden, betonte das Bundesministerium für Inneres.
Wie haben Ihre Kollegen auf diese Pläne reagiert?
Teilweise mit Angst im Hinblick auf die Speicherung der
DNA.
Warum haben Sie sich gegen eine solche Datenbank
ausgesprochen?
Nach Prüfung des Datenschutzgesetzes und dem Sicherheitspolizeigesetz musste unsererseits festgestellt werden,
dass die Einführung der Police-Elimination-Datei in dem
derzeitigen Umfang datenschutzrechtlich bedenklich erscheint. Die Bestimmungen des Sicherheitspolizeigesetzes
sind unseres Erachtens ausreichend. Sie enthalten eine Ermächtigung zur Ermittlung dieser Daten nur für den
Einzelfall, also nur dann, wenn begründeter Verdacht besteht, dass von einem Organ der Sicherheitsbehörde Spuren an einem Tatort gesetzt wurden und dieser somit kon-
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taminiert wurde. Eine Ermächtigung zur generellen Erfassung und Speicherung der Zehnfinger- und Handflächenabdrücke sowie der Mundhöhlenabstriche (DNA) ist im
Gesetz nicht vorgesehen. Außerdem sind die hohen Kosten
zu kritisieren. Werden Proben von 20.000 Beamten untersucht, würde das etwa 600.000 Euro kosten.
Wie stehen Sie zur Erhebung von DNA-Spuren im Ermittlungsverfahren und wie zur dauerhaften Speicherung von DNA oder Fingerabdrücken?
Meiner Ansicht nach verstößt die Speicherung gegen das
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung.
Haben Sie von ähnlichen Versuchen in anderen Ländern gehört, eine solche Polizisten-Datenbank einzurichten, oder wissen Sie von Erfahrungen aus Ländern,
in denen eine solche Datenbank bereits besteht und
eingesetzt wird?
Eine solche Police-Elimination-Datenbank kommt bereits in der Schweiz und England zum Einsatz. In
Deutschland wird derzeit im Bundesland Baden-Württemberg ein Versuch gestartet, diese einzurichten.
Wie schätzen Sie die Haltung anderer Polizeigewerkschaften in Europa zu diesem Thema ein?
Meines Wissens haben andere Polizeigewerkschaften in
Europa ebenfalls eine ablehnende Haltung zu diesem
Thema.
Das Interview führte Larissa Henze

USA:

Demokratische Kontrollwut
Zu den Kernbestandteilen der politischen Identität der US-amerikanischen Demokratischen
Partei gehört die Verteidigung der bürgerlichen
Freiheitsrechte. Es häufen sich allerdings die
Hinweise, dass diese Position in einem wichtigen Bereich ins Wanken geraten ist: den DNADatenbanken.
Von Osagie K. Obasogie

G

leich drei aktuelle politische Schachzüge illustrieren diesen beunruhigenden Trend: Erstens gibt es
bei den Demokraten eine Bereitschaft, Regierungen Machtbefugnisse in einem bislang ungekannten Ausmaß für den Ausbau von DNA-Datenbanken einzuräumen, zum Beispiel die Kriterien für das Sammeln und Aufbewahren von DNA-Fingerabdrücken zu lockern. Präsident Barack Obama hat sich Anfang 2010 öffentlich dafür
ausgesprochen, die DNA-Profile von Menschen zu speichern, die zwar verhaftet, aber nicht für bestimmte Verbrechen verurteilt wurden. Es sei „richtig, dies zu tun“.
In eine ähnliche Richtung weist ein Gesetzesvorhaben
des Gouverneurs von New York, David Paterson, das den
Umfang der New Yorker DNA-Datenbank verdoppeln würde. Es stammt ursprünglich aus der Feder seines Vorgängers Eliot Spitzer, ebenfalls ein Demokrat. In dem Entwurf
ist vorgesehen, dass nicht nur die DNA-Profile von Personen gespeichert werden, die zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurden, sondern auch von all denjenigen, denen
mindere Delikte oder Ordnungswidrigkeiten angelastet
werden. New York wäre damit der erste Bundesstaat, der
das Überwachungssystem derartig ausdehnen würde.
Die womöglich folgenreichste Neuerung stellt allerdings
ein Bundesgesetz dar, das im Herbst 2010 vom Repräsentantenhaus verabschiedet worden ist. Es stellt den Einzelstaaten mehrere Millionen US-Dollar zur Verfügung, wenn
sie ihre Justizbehörden anweisen, DNA-Proben von Menschen zu nehmen, die im Zusammenhang mit bestimmten Straftaten verhaftet (aber nicht notwendigerweise
überführt) worden sind. Der Passus (H.R. 4614) ist Teil des
2010 erlassenen Katie-Sepich-Gesetzes für die Ausdehnung der DNA-Speicherung. Das Gesetz ist nach einer
jungen Frau aus New Mexiko benannt, die auf tragische
Weise vergewaltigt und ermordet wurde. Es sieht vor, dass
die Einzelstaaten im Rahmen eines Bundesprogramms zur

Verbrechensbekämpfung einen finanziellen Zuschuss von
fünf Prozent zu ihren Ausgaben erhalten, wenn sie „kleine
Sammlungen“ an DNA-Proben von Personen anlegen, denen eine schwere Straftat vorgeworfen wird. Staaten, die
eine „fortgeschrittene“ Sammelpraxis praktizieren, was
bedeutet, dass sie auch DNA-Daten von Menschen speichern, denen weniger schwerwiegende Delikte vorgeworfen werden, sollen sogar zehn Prozent Zuschuss erhalten.

Bürgerliche Freiheitsrechte in Gefahr
Es ist keinesfalls ungewöhnlich, dass eine Festnahme
nicht zu einer Verurteilung oder nicht einmal zu einer Anklage führt. Der Beschluss des Repräsentantenhauses bedeutet letztlich, dass die Bundesregierung die Bundesstaaten sogar dafür bezahlt, zusammen mit der DNA überführter Straftäter auch die DNA von Unschuldigen zu speichern. (Das Bundesgesetz sieht zwar unter bestimmten
Umständen eine Löschung der Daten vor, aber dieser Prozess kann sich in die Länge ziehen und ist sehr mühsam.)
Es besteht die begründete Sorge, dass die bürgerlichen
Freiheitsrechte nicht mehr gewahrt sind, wenn Regierungen Zugang zu den privaten und sensiblen Informationen
haben, die möglicherweise in DNA-Profilen enthalten sind
- ganz zu schweigen von der genetischen Überwachung,
die möglich wird, wenn Tatortspuren routinemäßig mit
gespeicherten DNA-Profilen abgeglichen werden. Umso
bemerkenswerter ist es, dass kein einziger Demokrat im
Repräsentantenhaus gegen den Passus H.R. 4614 in dem
Gesetzentwurf gestimmt hat. Kein einziger.
Das Gesetz wurde sogar für so unstrittig gehalten, dass
ein demokratischer Vertreter des Repräsentantenhauses
vorschlug, die normalerweise vorgesehenen Wahlverfahrensregeln außer Kraft zu setzen - ein Schritt, der nur für
die beschleunigte Verabschiedung von Gesetzen vorgesehen ist, die als konsensfähig angesehen werden. Zuletzt
wurde dieses Verfahren bei einem Gesetz zur Ehrung von
erfolgreichen Sportlern angewandt.
Die Demokraten scheinen der Ansicht zu sein, dass eine
Ausweitung von DNA-Datenbanken nicht bedeutender ist,
als einen Surfer oder Golfer für seine herausragende Leistung zu ehren. Meinungsumfragen unter Wissenschaftlern
und Vertretern gesellschaftlicher Interessengruppen bringen dagegen ganz andere Einschätzungen zu Tage: Zwar
gibt es einen relativ breiten Konsens darüber, dass ein DNASpurenvergleich Beweiskraft besitzt (etwa auch zur Entlastung von Verdächtigen). Aber wenn der Staat anfängt,
große forensische Datenbanken anzulegen, um unbekannte Spuren an Tatorten zu identifizieren, berührt das
grundsätzlichere Fragen. Die Ausweitung der DNA-Daten-
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banken ist von einem extensiven Gebrauch der darin gespeicherten Profile nicht zu trennen - und genau darin liegt
der Konflikt mit den bürgerlichen Freiheitsrechten, was die
Demokraten geflissentlich ignorieren.

„Kalte Treffer”
Da davon ausgegangen wird, dass die DNA-Fingerabdrücke von zwei Personen nur in ganz seltenen Fällen
übereinstimmen, scheint die Ausweitung von DNA-Datenbanken aus politischer Sicht ein attraktives Mittel für

Der Fall Bundesstaat New York
Die DNA-Datenbank des Bundesstaates New
York wurde 1994 per Gesetz eingerichtet und
wird seit 1999 für forensische Zwecke genutzt.
Nach geltendem Recht müssen Menschen, die
bestimmter Vergehen überführt wurden, nach
dem Urteilsspruch zur Speicherung in der Datenbank eine DNA-Probe abgeben. Die Liste der
entsprechenden Vergehen wurde bislang dreimal (1999, 2004 und 2006) erweitert. Sie umfasst alle schweren Verbrechen sowie 35 mindere
Delikte.
Derzeit befinden sich rund 377.000 DNA-Profile
in der Datenbank, davon 33.800 Tatortspuren.
Laut Datenbankstatistik sind bislang rund
10.400 Treffer (zwischen Tätern und Tatortspuren) erzielt worden, 237 Mal traf die Kriminalpolizei auf „gleiche“ Tatortspuren.
Im Juni 2010 hat Gouverneur David Paterson
ein Gesetzesvorhaben eingereicht, das vorsieht,
bei nahezu allen Straftaten die Speicherung der
DNA-Profile zu verlangen. Das Gesetz soll noch
2011 in Kraft treten. Offensichtlich geht der Gesetzgebungsprozess aber einigen Befürwortern
nicht schnell genug: So verschickte ein Justizbeamter des Bundesstaates im August 2010 einen
Brief an alle Rechtsanwälte des New Yorker Verwaltungsdistrikts, in dem er sie „nachdrücklich
dazu aufforderte, vor jeder auf einem (Teil-)
Schuldgeständnis beruhenden Vereinbarung
eines minderen Strafmaßes im Strafprozess eine
DNA-Probe einzufordern“. Dies würde bedeuten, dass in New York bereits jetzt auch Angeklagte bei minderen Strafe ihre DNA abgeben
müssen, obwohl dies im Gesetz eigentlich nicht
vorgesehen ist - einfach deshalb, weil diese Praxis als Teil des Einspruchsverfahrens etabliert ist.
Quellen: DNA Databank Statistics 10.11.10;
http://criminaljustice.state.ny.us/forensic/dnabrochure.htm#B;
www.biopoliticaltimes.org. 31.10.10
(Monika Feuerlein)
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eine schnelle und akkurate Identifizierung von Verbrechern durch die Strafverfolgungsbehörden. Diese ist
direkt an das gekoppelt, was
man den „Heiligen Gral“ der Forensik nennen könnte: „kalte
Treffer“, die Identifizierung unbekannter DNA-Spuren von Tatorten über
einen Abgleich mit bekannten DNA-Profilen
aus der Datenbank. Je größer die Datenbank, desto
wahrscheinlicher ist ein Treffer.
Um die Ähnlichkeit der Profile zu bestimmen, vergleichen Forensiker in den USA typischerweise 13 Regionen
auf einem Chromosom. Ein Treffer bedeutet, dass zwei
Profile in allen 13 Regionen übereinstimmen. Aber auch
Treffer, die weniger als 13 Übereinstimmungen aufweisen,
werden zunehmend benutzt, um Verdächtige zu „überführen“. Manche ExpertInnen gehen davon aus, dass bei
Teilspuren eine Übereinstimmung in neun Regionen ausreicht, um eine Person eindeutig zu identifizieren. In einigen Staaten wird dies bereits genutzt, um Verdächtige zu
identifizieren und festzunehmen - und zwar oftmals auch
dann, wenn außer dem „kalten Treffer“ kaum andere Indizien vorliegen. Durch den politischen Druck, die DNA-Datenbanken auszuweiten, können letztlich immer mehr Individuen zu „kalten Treffern“ werden.

Verurteilung Unschuldiger
Dies hat einerseits tatsächlich zu einigen bedeutsamen
Verurteilungen geführt. Andererseits befürchten einige ExpertInnen, dass dieses Vorgehen, nach „kalten Treffern“ zu
suchen, sehr fehleranfällig ist. In der Folge könnten Unschuldige fälschlicherweise für Verbrechen verurteilt werden, die sie nicht begangen haben. Eine Überprüfung der
Datenbank von Arizona, die zur Zeit rund 65.000 Profile enthält, erbrachte, dass 122 der gespeicherten DNA-Fingerabdrücke in neun und 20 sogar in zehn Merkmalen übereinstimmten. Zwei Geschwisterprofile wiesen elf bzw. zwölf
Übereinstimmungen auf. Von der Datenbank in Maryland
wurden vergleichbare Kuriositäten berichtet: Von den insgesamt etwa 30.000 DNA-Profilen stimmten 32 in neun oder
mehr Merkmalen überein, drei wiesen sogar 13 Übereinstimmungen auf. In der Datenbank von Illinois sollen von
220.000 Profilen 903 in mindestens neun Merkmalen übereinstimmen.
Es stimmt zwar, dass nahe Verwandte oft mehrere Übereinstimmungen aufweisen. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass Verwandtschaftsbeziehungen diese unerwartet
große Trefferzahl ausreichend erklären. Das ganze Projekt
der DNA-Datenbanken hängt aber davon ab, mit ihrer Hilfe
Verbrecher einwandfrei identifizieren zu können. Zufällige
Übereinstimmungen, von denen ursprünglich angenommen wurde, dass sie statistisch sehr selten sind, können offensichtlich öfter vorkommen, als vorhergesehen.

Foto: wrw/pixelio.de

Titelthema Körperspuren USA: DNA-Datenbanken

USA: DNA-Datenbanken Titelthema Körperspuren
Warum angeblich einzigartige Profile sich so ähneln
können, ist bislang ein Rätsel. Ein Erklärungsversuch führt
an, dass die hohen Übereinstimmungen statistisch auf die
unorthodoxe Weise der Erhebung zurückzuführen sei. Alle Profile einer Datenbank miteinander zu vergleichen, sei
nicht dasselbe, wie ein einzelnes unbekanntes DNA-Profil mit allen gespeicherten Profilen zu vergleichen.

Rassistische Polizeipraxis
Das Rätsel wird vorerst ein Buch mit sieben Siegeln bleiben: Mehrfach haben Wissenschaftler Bundes- und Einzelstaatsregierungen um Zugang zu den forensischen Datenbanken gebeten, um die Ursache für die vielen zufälligen
Übereinstimmungen unter den angeblich einzigartigen Profile zu ermitteln. Er wurde bisher immer abgelehnt.Während
der Kongress den Einzelstaaten Anreize für eine weitere Ausweitung der DNA-Datensammlung bereitstellen will - womit
das Problem zufälliger Übereinstimmungen noch vergrößert
wird -, droht das FBI den Einzelstaaten damit, den Zugriff auf
die Bundesdatenbank zu versperren, wenn sie ihre eigenen
DNA-Datenbanken „Außenstehenden“ zugänglich machen.

Neben der allgemeinen Frage der Bürgerrechte, die
berührt ist, wenn zufällige Übereinstimmungen zur Inhaftierung von Unschuldigen führen können, sind Angehörige
ethnischer Minderheiten von solchen Problemen der DNADatenbanken besonders betroffen: Nicht zuletzt aufgrund
einer rassistischen Polizeipraxis stammen rund 40 Prozent
der Einträge in der DNA-Datenbank der Bundesbehörden
von „Schwarzen“. Dabei stellen sie nur 13 Prozent der USBevölkerung. Auf Einzelstaatenebene sieht es vermutlich
ähnlich aus. Diese Überrepräsentanz von Schwarzen in den
Datenbanken könnte dazu führen, dass sie besonders häufig zu Opfern von Zufallstreffern und für Verbrechen verurteilt werden, die sie nicht begangen haben.

Osagie K. Obasogie ist Professor für Rechtswissenschaften der University of California Hastings und Dozent an der University of California
San Francisco. Er ist leitender Wissenschaftler des Center for Genetics
and Society. Der Artikel wurde im englischen Original in der Huffington
Post vom 23. September 2010 veröffentlicht.
Übersetzung: Monika Feuerlein

Der Fall Kalifornien

DNA-sammelnde Diplomaten

Kalifornien verfügt über eine der größten forensischen Datenbanken der Welt. Gespeichert
waren bis Anfang 2009 rund 1,2 Millionen „Täterprofile“. Nach einem entsprechenden Plebiszit im Jahr 2004 trat mit einiger Verzögerung
im Jahr 2009 die gesetzliche Verordnung „Proposition 69“ (DNA Fingerprint, Unsolved Crime
and Innocence Protection Act) in Kraft, nach
der alle Personen, die wegen des Verdachts auf
eine Straftat verhaftet werden, eine DNA-Probe
abgeben müssen, auch wenn sie nie verurteilt
oder sogar frei gesprochen werden. Ihr DNAProfil wird gespeichert und ist nationalen und
internationalen Strafverfolgungsbehörden zugänglich. Von dem Gesetz betroffen sind dann
auch Teilnehmer politischer Demonstrationen
oder Immigranten, denen ein Verstoß gegen
das Einwanderungsgesetz vorgeworfen wird.
Erwartet wird, dass sich der jährliche Zuwachs
an neuen DNA-Profilen dadurch von 200.000
auf 390.000 verdoppelt.
Die Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union of Northern California hat gegen
die Proposition 69 eine Verfassungsklage eingereicht. Derzeit wird eine Entscheidung des Bundesberufungsgerichts erwartet.

Wie durch WikiLeaks bekannt wurde, sammeln
US-amerikanische Diplomaten schon seit längerem sensible Daten kontaktierter Personen in
der ganzen Welt. Zu den zusammengetragenen
Informationen sollen auch so private Merkmale
wie Fingerabdrücke, Gesichtsprofile, Iris-Scans
und DNA-Material gehören. Benutzt wurden
dabei anscheinend kleine tragbare Iris- und Fingerabdruck-Scanner. In den letzten Jahren arbeitete das US-Militär unter anderem im Irak
und in Afghanistan an Datenbanken zur Erfassung und Speicherung biometrischer und genetischer Informationen. Mit ihnen sollen potenzielle „Terror“-Verdächtige identifiziert werden.
Doch auch Diplomaten aus Afrika und dem
Mittleren Osten wurden angehalten, „biografische, finanzielle und biometrische Informationen“ über „Schlüsselpersonen aus dem zivilem
und militärischem Leben, Anführer und Repräsentanten“ einzuholen. Repräsentanten des
amerikanischen Auswärtigen Amtes haben sich
bis jetzt weder zu der Frage geäußert, zu welchem Zweck Diplomaten DNA und andere biometrische Daten sammeln sollten, noch dazu,
was der Staat mit den biometrischen Daten
plant oder wie lange diese gespeichert werden.

Quelle: www.aclu.org

Quelle: www.councilforresponsiblegenetics.org, 30.11.10
(Larissa Henze)

(Monika Feuerlein)
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D: Freisetzungsversuche
mit gv-Pflanzen

EuGH: Honig mit gv-Pollen
nicht verkehrsfähig
Der Generalstaatsanwalt am Gerichthof der
Europäischen Union (EuGH) hat Anfang Februar seine Schlussanträge in dem Verfahren
des Imkers Karl-Heinz Bablok präsentiert. Bablok hatte Pollen des gentechnisch veränderten Mais MON810 in seinem Honig gefunden.
Da er der Meinung war, sein Honig habe damit die Verkehrsfähigkeit verloren, verlangte er
Schutz vor dieser Verunreinigung. Im Laufe des
Verfahrens vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof wurden spezielle europarechtliche
Fragestellungen an den EuGH weitergeleitet,
zum Beispiel, ob es sich bei dem Honig um ein
gentechnisch verändertes Lebensmittel handelt oder nicht. Der Generalstaatsanwalt folgte in seiner Stellungnahme der Auffassung des
Imkers und seiner Anwälte. Dieser zufolge bedarf es einer gentechnikrechtlichen Zulassung
für den gv-Pollen im Honig. Da der Mais
MON810 nicht über eine solche Zulassung
verfügt, findet die so genannte Nulltoleranz
gegenüber in der Europäischen Union nicht
zugelassenen gentechnisch veränderten Organismen (GVO) Anwendung. Demnach verliert
ein Lebens- oder Futtermittel in Anwesenheit
von jeder noch so geringen Menge dieser Organismen seine Verkehrsfähigkeit. Auch die
Europäische Kommission hatte in dem
Verfahren die Auffassung vertreten,
dass „der Honig keiner Prüfung
und Zulassung bedürfe, da der Pollen unbeabsichtigt in den Honig
gelange”. Die Schlussanträge des
Generalstaatsanwaltes sind für das Gericht nicht bindend. Damit stützt der Generalstaatsanwalt die derzeit sehr in die Schusslinie
geratene Nulltoleranz gegenüber in der EU
nicht zugelassenen GVO. Aufgabe des Generalanwalts ist es - so steht es in der Pressemitteilung des EuGH -, „dem Gerichtshof in
völliger Unabhängigkeit einen Entscheidungsvorschlag für die betreffende Rechtssache zu
unterbreiten”. Siehe auch die Nachricht „EU
verschiebt Ende der Nulltoleranz” auf S. 38 in
diesem Heft. (PM EuGH, 09.02.11, www.curia.
europa.eu; PM der Anwälte Gaßner und Kollegen, 09,02.11, www.ggsc. de) (pau)
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Mehr als zehn Freisetzungsversuche könnte es
in diesem Jahr in Deutschland geben. Dabei
können bis zu zehn verschiedene Standorte je
Versuch betroffen sein. Die meisten Versuche
betreffen gentechnisch veränderten (gv) Mais
und gv-Kartoffeln. Weitere Pflanzen, die für
Freisetzungen vorgesehen sind, sind gvZuckerrüben, gv-Weizen, gv-Tabak und gv-Petunie. Aus der Reihe fällt ein „bakterieller Lebendimpfstoff gegen Pferdekrankheit”. Er soll
in „zwei aufeinanderfolgenden Fohlenjahrgängen” im Zusammenhang mit einer Untersuchung zur Vorlage bei der Europäischen Arzneimittelagentur auf einem Gestüt in
Mecklenburg-Vorpommern getestet
werden. Ein gentechnisch veränderter Stamm des Bakteriums
Rhodococcus equi kommt dabei
zum Einsatz. Das geht aus den derzeitigen Veröffentlichungen im Standortregister hervor. Über die aktuellsten Anträge wurde bisher noch nicht entschieden.
(www.bvl.bund.de > Gentechnik > Register
und Datenbanken) (pau)

USA: Gv-Ethanol-Mais
Eine dem US-Landwirtschaftsministerium
nachgeordnete Behörde hat einen neuen gentechnisch veränderten Mais des Schweizer
Saatgut- und Chemiekonzerns Syngenta zugelassen. Der Mais mit der Bezeichnung 3272
produziert das Enzym Alpha-Amylase, das eine spätere Verarbeitung der geernteten
pflanzlichen Rohstoffe zu Ethanol
erleichtern soll. Das Enzym zersetzt
Stärke zu Zucker. Der Dachverband
des US-amerikanischen Mühlenverbands NAMA, der bis zu 95 Prozent der industriellen Produktion von
Müllereiprodukten repräsentiert, hat diese
Entscheidung kritisiert. Die Behörde habe es
versäumt, das Verfahren so zu gestalten, dass
eine zuverlässige und umfassende Prüfung
möglich gewesen wäre. Wäre eine Prüfung als
„pflanzengemachter industrieller Rohstoff”
durchgeführt worden, hätten der Öffentlichkeit
deutlich mehr Informationen zur Verfügung
gestanden. Zuletzt hatte Syngenta Untersuchungsergebnisse veröffentlicht, denen zufolge sich die Lebensmittelqualität von Produkten deutlich verschlechtert, wenn der EthanolMais mit anderen Maisorten durchmischt ist.
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Die US-Sektion der Umweltorganisation
Friends of the Earth kritisierte die Zulassung
und erinnerte an die Vermischung von Lebensmittel-Produkten mit dem gv-Mais Starlink. Diese nur als Futtermittel zugelassene Linie hatte im Jahre 2003 zu weltweiten Rückrufaktionen geführt. Der Organisationssprecher Eric Hoffman zeigte sich überzeugt, dass
wieder Verunreinigungen stattfinden werden. (USDA-APHIS, www.aphis.usda.gov; NAMA PM, www.namamillers.com; FoE-US PM,
www.foe.org; alle 11.02.11) (pau)

Klarere Haftung bei
gentechnischer Kontamination
Bayerns Umweltminister Markus Söder
hat bekannt gegeben, dass der Freistaat eine Bundesratsinitiative starten wird, mit der die Verantwortlichkeit im Falle von Saatgut-Verunreinigungen genauer geregelt werden soll. In der Vergangenheit ist der
Schaden in solchen Fällen häufig an den Landwirten hängen geblieben. Nun sollen der Handel beziehungsweise die Saatgut-Hersteller in
die Pflicht genommen werden. Das InternetPortal raiffeisen.com zitiert den Minister:
„Saatguthersteller sollen bei GVO-Verunreinigungen stärker haften.” Ein Verunreinigungsfall mit gentechnisch verändertem Mais im
Jahre 2010 verursachte einen Schaden von
drei Millionen Euro. (raiffeisen.com, 11.02.11)
(pau)

USA: Gv-Luzerne wieder
für den Anbau zugelassen
Die US-Behörde APHIS unter dem Dach des
Landwirtschaftsministeriums hat Ende Januar
bekannt gegeben, dass gentechnisch veränderte (gv) Luzerne in den USA in Zukunft wieder angebaut werden darf. Nach einer Klage
von Umwelt- und Verbraucherorganisationen
war der seit 2005 genehmigte Anbau im Februar 2007 gerichtlich untersagt worden.
APHIS hatte die möglichen Umweltwirkungen
nicht ausreichend geprüft und damit gegen
das Nationale Umweltpolitikgesetz NEPA verstoßen. Die Pflanzen sind in der Art gentechnisch verändert, dass sie tolerant gegen den
Herbizidwirkstoff Glyphosat sind. Dieser wird
in Unkrautvernichtungsmitteln, zum Beispiel
Roundup von Monsanto, eingesetzt. (USDA
APHIS PM, 27.01.11, www.aphis.usda.gov)
(pau)
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Neue molekulare
Nachweismethode für GVO
WissenschaftlerInnen der Universität Rostock
haben ein Verfahren entwickelt, mit dem sich
auch kleine Spuren von DNA schnell nachweisen lassen. Das Internetportal biotechnologie.
de berichtet, das Verfahren liefere „deutlich
raschere” Ergebnisse als bisherige Methoden.
Die Forscher um Gerd-Uwe Flechsig rechnen
damit, dass der Test, der zum Beispiel zum
Aufspüren von Verunreinigungen mit gentechnisch verändertem Material genutzt werden
kann, in etwa zwei Jahren marktreif ist. (www.
biotechnologie.de, 01.12.10) (pau)

Mexiko: Keine Erweiterung
der Testflächen mit gv-Mais
Die mexikanische Regierung hat eine Anfrage Monsantos abgelehnt, die
Flächen der derzeit im Land laufenden Versuche mit gentechnisch
verändertem (gv) Mais zu vergrößern. Nach Aussage des Leiters
einer interinstitutionellen Kommission
zur Beurteilung von gentechnisch veränderten Organismen, Reynaldo Alvarez Morales,
seien zunächst weitere Untersuchungen auf
kleinen Flächen nötig. Unterdessen hat eine
Gruppe von mexikanischen WissenschaftlerInnen in dem Fachmagazin Nature Biotechnology die Frage aufgeworfen, ob gentechnisch
veränderte Pflanzen überhaupt das sind, was
das Land für die Zukunft benötigt. Sie betonen
in ihrem Kommentar die Rolle der im Land
noch heute in großer Vielfalt genutzten so genannten Landrassen und Mexikos Bedeutung
für den weltweiten Genpool von Mais. Das
Land beherbergt einen großen Teil der so genannten Ursprungsregion des Getreides, das
zu den wichtigsten Nutzpflanzen weltweit
zählt. (www.business.com, 27.01.11, zitiert
nach GENET-news, im Netz unter www.genetinfo.org; Francisca Acevedo: „Is transgenic
maize what Mexico really needs?”, Nature
Biotechnology, Januar 2011) (pau)

TEFF-Patent:
Einspruch abgewiesen
Der Einspruch der Landwirtschaftskammer
Niedersachsen gegen ein Patent auf das Mehl
der afrikanischen Getreide-Art Teff (Eragrostis
tef) wurde vom Europäischen Patentamt abgelehnt. Das gab die Kammer Anfang Dezember des vergangenen Jahres in einer Presse-

mitteilung bekannt. Da die Pflanze Trockenheit
sehr gut widersteht, hatte die Kammer Anbauversuche mit der Pflanze durchgeführt, deren Ergebnisse als viel versprechend bezeichnet wurden. Kammerpräsident Arendt Meyer
zu Wehdel kommentierte das Urteil wie folgt:
„Wenn dieses Beispiel Schule macht, sehe ich
die Entwicklungsmöglichkeiten der Landwirtschaft massiv eingeschränkt.” (PM Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 09.12.10,
www.lwk-niedersachsen.de) (pau)

ZKBS: Kandidat blockiert
Die Zentrale Kommission für biologische Sicherheit (ZKBS) ist eine der in Gentechnikfragen zentralen Organisationen beziehungsweise Organe. Sie ist mit ExpertInnen aus Wissenschaft und Gesellschaft besetzt und
nimmt zum Beispiel zu den Anträgen
für Freisetzungsversuche mit gentechnisch veränderten Pflanzen
Stellung. Der Deutsche Naturschutzring (DNR), Dachverband der
wichtigsten Umwelt- und Naturschutzverbände in Deutschland, hat das
Vorschlagsrecht für einen der ZKBS-Sitze. Wie
jetzt bekannt wurde, blockieren die Bundesministerien für Forschung (BMBF) und für Gesundheit (BMG) seit etwa einem Jahr die Berufung des Geschäftsführers der Nichtregierungsorganisation Testbiotech, Dr. Christoph
Then. Laut einer Pressemitteilung des DNR hat
sich Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner positiv zu dem Vorschlag geäußert. (PM
DNR, 11.02.11) (pau)

NRW: Beitritt zu den
gentechnikfreien EU-Regionen
Die rotgrüne Landesregierung von Nordrhein-Westfalen (NRW) hat mit Unterstützung der Fraktion DIE LINKE in
der Landtagssitzung am 19. Januar
beschlossen, dem Netzwerk der
gentechnikfreien Regionen in Europa
beizutreten. Die Regierungsfraktionen
betonen in ihrem Antrag, NRW sei derzeit
frei von Agro-Gentechnik. Der letzte Freisetzungsversuch mit gentechnisch veränderten
Pflanzen habe 2008 stattgefunden. Dieser Zustand solle erhalten bleiben. In dem Antrag wird
die Landesregierung zudem aufgefordert, auf
„allen Handlungsebenen” aktiv zu werden, sich
für den Erhalt der gentechnikfreien Landwirtschaft und für Lebensmittel ohne Gentechnik

einzusetzen. Weitere Aufträge an die Landesregierung sind zum Beispiel der Einsatz für das
Beibehalten der Nulltoleranz gegenüber gentechnischen Kontaminationen im Saatgut oder
für eine gentechnikfreie pflanzenökologische
Forschung. (Landtag NRW: Antrag, Dok.Nr.: 15/
1060 vom 11.01.11 und Beschlussprotokoll der
Sitzung am 19.01.11, Dok.Nr.: PIBPr 15/21, beide www.landtag.nrw.de) (pau)

Schavan: Dialog
zur Akzeptanzbeschaffung
Bundesforschungsministerin Annette Schavan
hat sich entschieden, den Dialog zu suchen.
„Wir müssen viel öfter direkt mit den Leuten
reden” - so will die Ministerin die Akzeptanz
für die grüne Gentechnik verbessern. Schavan
weiter: „Unsere Forscher sind so tolle Kommunikatoren, wenn man ihnen zuhört.” Das
nennt sie in der WirtschaftsWoche „Bürgerbeteiligung”. (www.wiwo.de, 11.12.10) (pau)

EU: Re-Regionalisierung
der Regulierung von GVO
Den Mitgliedsländern der Europäischen Union
sollen Wege eröffnet werden, selbst zu entscheiden, ob auf ihrem Territorium gentechnisch veränderte Organismen (GVO) genutzt
werden dürfen oder nicht. Die EU-Kommission
machte im vergangenen Sommer entsprechende Vorschläge. Nun hat sich der Umweltausschuss des europäischen Parlamentes dazu geäußert. Diskutiert wird in erster Linie
über eine Änderung der EU-Freisetzungsrichtlinie (2001/18/EG). In ihrem Entwurf gehen
die ParlamentarierInnen einerseits deutlich
über die Kommissionsvorschläge hinaus. Andererseits werden bestimmte Formulierungen
teilweise auch viel detaillierter gefasst.
Ein Beispiel: Der heute gültige Text
des zweiten Erwägungsgrundes der
Freisetzungsrichtlinie beschreibt
die Notwendigkeit, Entscheidungen bei der Zulassung von GVO fallspezifisch zu treffen („individual assessment”). Während die Kommission hier
den Begriff „Risiko” ergänzen möchte („individual risk assessment”), heißt es in dem Entwurf des Umweltausschusses „direkte, indirekte, sofortige oder spätere Risiken” („an individual assessment of direct and indirect
short-term and long-term risks”). In der zentralen Frage über die Verfahren und Maßnahmen für die Mitgliedsländer zur Einschränkung

Gen-ethischer Informationsdienst

Nr. 204 · Februar 2011

25

Landwirtschaft und Lebensmittel KURZ NOTIERT

des Anbaus von GVO auf ihrem Territorium
schlagen die ParlamentarierInnen zum Beispiel
vor, dass auch das Fehlen von Datenmaterial
über die möglichen negativen Effekte der Kultivierung von gentechnisch veränderten Organismen ein Grund sein kann, deren Anbau einzuschränken. Die EU-Kommission spricht an
dieser Stelle nur von Gründen, die „anders sind als jene [sein sollen], die
[schon im Zulassungsverfahren] in
die Bewertung der Umwelt- und
Gesundheitseffekte” einbezogen
werden. Es ist wichtig zu wissen,
dass die Zulassung der GVO für die
gesamte Europäische Union erhalten bleiben soll. Die Re-Regionalisierung einer Entscheidung über den Anbau eines bestimmten
GVO in einem bestimmten Mitgliedstaat soll
erst danach ihren Platz finden. Ein GVO soll also erst für ganz Europa für den Anbau zugelassen werden. Danach kann jeder Mitgliedstaat für sein Territorium bestimmen, ob der
Anbau dort realisiert werden darf oder nicht.
Die Schwierigkeiten entstehen unter anderem,
weil die EU für ihr GVO-Zulassungsverfahren
in Anspruch nimmt, dass dies jegliches Risiko
für Umwelt und Gesundheit ausschließt. Eine
erneute Prüfung überzeugt entsprechend als
Grund für Einschränkungen auf der Ebene der
Mitgliedsländer nicht vollständig. Siehe auch
die Nachricht „EU: Begrenzung des Anbaus
von GVO auf S. 40 in diesem Heft. (EU-Parlament, Dokument 2010/0208 (COD) vom
27.01.11 „Draft Report on the proposal [...]
amending Directive 2001/18/EC as regards
the possibility for the Member States to ristrict
or prohibit the cultivation of GMOs in their territory”, www.europarl.euro pa.eu) (pau)

Frankreich: Freisetzung mit
Beteiligung der Öffentlichkeit
WissenschaftlerInnen des französischen Agrarforschungszentrums INRA in Colmar haben
gemeinsam mit den Mitgliedern des so genannten Lokalen Beobachtungskomitees (Local Monitoring Committee) den Abschlussbericht eines langjährigen Verfahrens veröffentlicht, mit dem interessierte BürgerInnen an der
Durchführung eines Freisetzungsversuches beteiligt wurden. Zunächst sollte in dem nur für
einen kurzen Zeitraum angelegten Verfahren,
dem so genannten „Interactive Technology Assessment” (ITA), versucht werden, die drei
Welten Wissenschaft, Industrie und Handel

26

Gen-ethischer Informationsdienst

und Zivilgesellschaft miteinander in Kontakt zu
bringen. Da am Ende dieses Abschnitts der Öffentlichkeitsbeteiligung der Wunsch entstanden war, ein dauerhaftes Verfahren zu etablieren, wurde das Lokale Beobachtungskomitee
eingerichtet. Trotz zum Teil erheblichem Zeitaufwand sei dessen Besetzung sehr konstant
gewesen. Interessierte BürgerInnen hätten keiner Art von Zugangskontrolle
unterlegen, das heißt, jeder und jede, der oder die Interesse am Komitee geäußert habe, habe teilnehmen können. Auch die Dauer
der Teilnahme sei frei wählbar gewesen. Abgesehen von der ursprünglichen
Entscheidung, den Freisetzungsversuch mit
gentechnisch verändertem Wein überhaupt
durchzuführen, waren an jeder Stelle Interventionen durch das Komitee möglich. Zum
Beispiel wurden zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen und weitere Untersuchungen durchgeführt. Die bei dem Versuch
genutzten Pflanzen waren nur an ihrem Wurzelstock gentechnisch verändert. Die so genannten Edelreiser, das heißt die Teile der
Pflanze, an denen später die Weintrauben
hängen - mehr oder minder der sichtbare,
oberirdische Teil der Pflanzen -, stammten von
konventionellen Sorten. Trotz des Aufwandes
bei der Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit, wurde der Versuch 2009 erheblich
zerstört. Da aber die gv-Wurzelstöcke nicht betroffen waren, konnte er 2010 weitergeführt
werden. Die AutorInnen des Abschlussberichtes, der in dem Online-Fachmagazin
PLoS Biology erschien, betonen,
dass dies die Unterstützung für
den Versuch inklusive der Öffentlichkeitsbeteiligung eher noch gestärkt habe. Nichtsdestotrotz beendete eine zweite Zerstörung im vergangenen Jahr sowohl die Freisetzung wie
auch das Verfahren mit dem Lokalen Beobachtungskomitee. (PLoS Biology, November
2010, www.plosbiology.org) (pau)

EU: Umfrage zu Biotechnologien
Die Ablehnung der Agro-Gentechnik ist die
Achillesferse der Biotechnologie in Europa - so
steht es in dem Bericht „Europeans and Biotechnology 2010 - Winds of change?”, der im
Oktober 2010 von der Europäischen Kommission, Generaldirektion Forschung herausgegeben wurde. Laut Bericht lehnen drei Viertel der
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EuropäerInnen „GM food” (gentechnisch verändertem Essen) ab. In allen untersuchten
Ländern (insgesamt 32, also nicht nur in der
Europäischen Union) war die Ablehnung
größer als die Zustimmung. Das ist eine der
wesentlichen Erkenntnisse des Berichts. Insgesamt werten die AutorInnen die Antworten jedoch als Zeichen eines Wandels - die Kommission betont, dass sie nicht notwendigerweise
dieser Auffassung folgt. Die Vertrauenskrise zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, die vor allem die 1990er Jahre prägte, sei „nicht mehr die
vorherrschende Perspektive”. (George Gaskell
und Kollegen (2010): „Europeans and Biotechnology 2010 - Winds of change?”. Europäische Kommission, kostenloser Download
unter: http://bookshop.europa.eu) (pau)

Malaysia:
Gv-Moskitos freigesetzt
Das Institut für medizinische Forschung IMR
hat in einem Wald in der Nähe der malaysischen Stadt Bentong 6.000 gentechnisch veränderte Moskitos freigelassen. Der Nationale
Ausschuss für Biosicherheit hatte das Experiment, mit dem die Verbreitung der Aedes aegypti-Mücken untersucht werden soll, im vergangenen September genehmigt. Ein Sprecher, der nicht namentlich genannt werden
wollte, sagte, der Versuch sei zunächst aufgrund von schlechtem Wetter verschoben und
dann zwischen dem 21. Dezember und dem 5.
Januar durchgeführt worden. Wenn die Entscheidung des Ausschusses getroffen sei, spiele es keine Rolle mehr, ob die Öffentlichkeit dagegen sei oder nicht. Lim
Li Ching vom Third World Network,
einer NGO, die sich schwerpunktmäßig in Asien in Fragen von Biosicherheit und Biodiversität engagiert
und auch in internationalen Verhandlungen präsent ist, zeigte sich schockiert,
dass der Versuch bereits stattgefunden hat.
Das Third World Network wendet sich gemeinsam mit mehr als achtzig zivilgesellschaftlichen Gruppen aus der ganzen Welt
gegen die Freisetzung. Erst vor wenigen Wochen waren auf den Kaimaninseln erstmals
gv-Insekten freigesetzt worden. Auch dort
handelte es sich um Mücken. In beiden Fällen sollen diese bei der Bekämpfung des
Dengue-Fiebers helfen. (Free Malaysia Today
online, 26.01.11, persönliche Mitteilung
TWN, 09.02.11) (pau)

Grundsatzentscheidungen zu Patenten auf
Pflanzen und Tiere sind gefallen. Die Politik
befindet sich jedoch weiterhin auf einem beschwerlichen Weg.
Von Christof Potthof

D

ie Entscheidungen sind gefallen - geklärt ist jedoch nur wenig. Anfang Dezember veröffentlichte die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes (EPA) ihre Entscheidungen in den Fällen „Brokkoli” und „Tomate”.(1) Beide Patente betreffen
konventionell gezüchtete Pflanzen. Die Patente liegen der
Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes zur Prüfung vor. Die Technische Beschwerdekammer hatte der Großen Beschwerdekammer des EPA
drei Grundsatzfragen zur Klärung weitergereicht. Im Mittelpunkt stand die Interpretation der Formulierung „im
Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von
Pflanzensorten und Tierrassen” vor dem Hintergrund der
Nutzung von technischen Zwischenschritten im Verlauf
von konventioneller Züchtung. Gemeint ist hier insbesondere die Selektion mit Hilfe von Genmarkern.
Dazu hat die Große Beschwerdekammer nun entschieden: „[I]m Wesentlichen biologische Verfahren, die sexuelle
Kreuzungsschritte im Bezug auf das gesamte Genom beinhalten, sowie die darauf folgende Auswahl der daraus resultierenden Pflanzen durch die Züchter [sind] nach dem EPÜ
[Europäischen Patentübereinkommen] nicht patentierbar.”
Allerdings können die genetischen Marker selbst der Entscheidung zufolge jedoch sehr wohl patentierbar sein.

Gültigkeit der Patente weiter offen
Über die Einsprüche selbst - und damit über die Gültigkeit der Patente auf Brokkoli und Tomate - ist noch nicht
entschieden. Das Patent auf den Brokkoli (EP1069819) war
im Jahre 2002 erteilt worden und umfasst auch das Züchtungsverfahren; ein Einspruch gegen das Patent wurde
von Syngenta Participations AG eingereicht. Ähnlich ist die
Gemengelage bei einem Patent auf Tomaten (EP1211926),
das 2000 vom israelischen Landwirtschaftsministerium
angemeldet worden war. Hier hatte Unilever N.V. 2004 Einspruch eingelegt.

Gemeinsame Erklärung
Wie beschwerlich dieser Weg sein kann, davon vermittelt
das zähe Ringen einer Arbeitsgruppe der Fraktionen im
Bundestag ein realistisches Bild - mit nach wie vor offenem

Foto: lockstockb/sxc.hu

Beschwerlicher Weg
Ausgang: Seit vergangenem Sommer
wird an einem gemeinsamen Antrag für
den Bundestag gearbeitet. Zur Internationalen
Grünen Woche im Januar in
Berlin haben die ParlamentarierInnen aller Bundestagsfraktionen mit der gemeinsamen Erklärung „Keine Patente auf konventionell gezüchtete Pflanzen und Tiere” der Öffentlichkeit ein Lebenszeichen ihrer
Verhandlungen gegeben.(2)
In der Erklärung sprechen sich die Abgeordneten (und BerichterstatterInnen) Christel Happach-Kassan (FDP), Ulrike
Höfken (Bündnis 90/Die Grünen), Max Lehmer (CDU/CSU),
Matthias Miersch (SPD) und Kirsten Tackmann (Die Linke)
gegen die Patentierbarkeit von „Pflanzen und Tieren, die mit
konventionellen Verfahren gezüchtet wurden und [die] daraus resultierende[n] Erzeugnisse” aus.
Andreas Riekeberg von der Saatgutkampagne „Zukunft
säen - Vielfalt ernten” kritisiert, dass die ParlamentarierInnen in ihrer Stellungnahme kein Wort über Patente auf gentechnisch veränderte Pflanzen verloren haben. Zudem hätten sie das System des Sortenschutzes uneingeschränkt gutgeheißen, wohl wissend, dass auch der Sortenschutz nicht
nur Freunde hat: Wegen der Einschränkung der Rechte von
BäuerInnen und ZüchterInnen steht der Sortenschutz
selbst in der Kritik. Ruth Tippe von der Initiative Kein Patent
auf Leben! widerspricht dieser Kritik entschieden: „Ich halte diese Erklärung für einen weiteren, sehr wichtigen
Schritt. Wenn die ParlamentarierInnen zu den gentechnisch
veränderten Pflanzen nichts sagen, heißt das für mich nur,
dass es an der Stelle keine gemeinsame Meinung gibt.”
Als Gründe für ihr Engagement führen die ParlamentarierInnen unter anderem an, dass„Patentblockaden durch übermäßige Patentansprüche (...) verhindert werden” müssten.
Zudem soll die angestrebte Präzisierung des nationalen Patentrechts „Signalwirkung für die Ergänzung der europäischen Rechtsgrundlagen entfalten”. Aus den Kreisen der Verhandlungen um den gemeinsamen Antrag war zu vernehmen, dass sich die AgrarpolitikerInnen„schon sehr einig” seien, es käme nun „leider nur auf die Rechtspolitiker an”, denn
die seien in dieser Sache ja federführend ...

Christof Potthof ist Mitarbeiter des Gen-ethischen Netzwerk und Redakteur des Gen-ethischen Informationsdienst.
Fußnoten:
(1) Pressemitteilung des Europäischen Patentamtes vom 9. Dezember
2010: „Keine europäischen Patente auf im Wesentlichen biologische
Züchtungsverfahren”. Im Netz unter: www.epo.org.
(2) Erklärung anlässlich der GrünenWoche 2011. Keine Patente auf konventionell gezüchtete Pflanzen und Tiere. Berlin, 25. Januar 2011.
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Wir haben es satt!

22.000 Demonstrantinnen und Demonstranten
haben am 22. Januar in Berlin ein regelrechtes
Feuerwerk für einen Wechsel in der Agrarpolitik
abgeschossen. Gegen Gentechnik, gegen Massentierhaltung, gegen Dumping-Exporte und für
eine bäuerliche und ökologische Landwirtschaft.
Von Christof Potthof

H

eutzutage telefoniert man sich ja gerne zusammen. Und so war es kein Wunder, dass es am Anfang des Demonstrationszuges von überall zu
hören war: „Wir stehen hier vor dem Bahnhof ... na, wenn
du rauskommst, dann rechts ... welche Richtung raus? Das
weiß ich doch nicht ... ich trage ein Banner, da steht (unverständlich) drauf ...”
Viele, nein, sehr viele Menschen waren gekommen.
Kaum eineR konnte es so richtig fassen, denn schnell war
klar, dass es deutlich mehr waren als die erwarteten Fünfbis Zehntausend. Über einhundert Gruppen, Organisationen, Vereine und Verbände, Initiativen, Parteien und Unternehmen hatten zu der Demo anlässlich der Internationalen
Grünen Woche und des Internationalen Agrarministertreffens, des so genannten Agrar-Davos, aufgerufen.
Mit ihrem Aufruf hatten es sich die Veranstalterinnen und
Veranstalter nicht leicht gemacht - Querschnittthemen sind
bekanntlich schwer zu vermitteln. Aber die Dinge haben
miteinander zu tun: Landwirtschaft mit fairen Preisen (im
Norden wie im Süden) mit ausreichend Nahrung für eine
wachsende Weltbevölkerung mit Umwelt- und Naturschutz
mit der Industrialisierung der Produktionsorte mit dem aktuellen Dioxinskandal mit Tierschutz in der (Massen)Tierhaltung mit Klimawandel mit Überbevölkerung mit
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Agro-Gentechnik mit Patentierung und Privatisierung von
Pflanzen und Tieren, Genen und Genprodukten mit dem
Verlust von Artenvielfalt mit dem Streit um den Sprit vom
Acker mit dem Rückgang der Anzahl der Schweinemäster
mit Börsen-Spekulationen mit Agrarrohstoffen und Land
und mit den Hartz-IV-Protesten ...

„Erst kommt das Fressen, dann die Moral”
So hat es das Erwerbslosen-Bündnis Krach schlagen
statt Kohldampf schieben! auf den Punkt gebracht und erklärt in der Folge, warum Erwerbslose auch zu der Demo
für eine andere Agrarpolitik nach Berlin gekommen sind.
Bei 3,94 Euro Regelsatz pro Tag und Erwachsenem bleibt
nur der Weg zum Discounter. Was folgt sind Preiskrieg, unfaire Wirtschaftsbeziehungen und elende Lebens- und Arbeitsverhältnisse. Aber die Erwerbslosen wollen „nicht als
Rechtfertigung für eine menschenfeindliche, naturzerstörerische Lebensmittelproduktion missbraucht werden”.
Rhetorischer Missbrauch findet auch an anderer Stelle
statt, soviel ist klar: Die Handelskonzerne schieben die
VerbraucherInnen vor - diese wollten billiges Essen. Die
Politik argumentiert mit der wachsenden Weltbevölkerung. Der Bauernverband steckt in den tiefen Gräben seiner Verstrickung mit der Agrarindustrie fest. Das alles hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demo satt!
Aber an einem Tag wie diesem ist es nicht die Aufgabe, die
tausend Fragen zu beantworten. Demonstrationen sind
Signale und sie leben durch Bilder; diese dürfen, müssen
und sollen klar und einfach sein.
Wie zum Beispiel das Bild der Brüsseler Agrar-Bürokraten, die an der Marionetten-Angel einer Lobbyistin zappeln und Milchpulver auf arme schwarze Hungernde
schleudern - auf dem Anhänger eines Traktors als EndlosTheater von der jungen Arbeitsgemeinschaft für bäuerliche
Landwirtschaft unmissverständlich auf die Bühne gebracht.

Demonstrationsbericht Landwirtschaft und Lebensmittel

Und die Demonstration lebt durch die mitgebrachten
Botschaften, Klagen und Wünsche:

„FRUCHTFOLGE UND MIST STATT
GENTECHNIK UND CHEMIE”
„MERKEL UND MONSANTO MAUERN
MIT BASF GEGEN FREIE BAUERN
GENMANIPULIERT, PATENTIERT, ABKASSIERT?”
„EIN BAUER OHNE SAATGUT
IST WIE EIN KÖNIG OHNE LAND!”
„WEITER WIE BISHER IST KEINE OPTION”

Am Ende kann eine Demonstration das alltägliche Engagement nicht ersetzen - soll es aber auch nicht. Und das
war für mich der besondere Eindruck dieser Demonstration. Sehr viele auf der Demonstration sahen eben genau
danach aus: Nach alltäglichem Engagement irgendwo zwischen Alpen und Usedom - für bäuerliche Landwirtschaft
oder gegen eine Agrarfabrik. Gegen Patente oder für die
faire Milch.
Mit ihnen allen wird noch zu rechnen sein.

Christof Potthof ist Mitarbeiter des Gen-ethischen Netzwerk und
Redakteur des Gen-ethischen Informationsdienst.
Mehr Bilder, Links und Dokumente im Netz unter www.gen-ethischesnetzwerk.de/2011/gen/wir-haben-es-satt.

„HAßLEBEN - FÜR BAUERNHÖFE STATT AGRARFABRIKEN”
„ISS‘ DICH DOCH SELBST” (ALS HUHN KÖSTÜMIERTER DEMONSTRANT)
„KEIN PATENT AUF LEBEN!”
„KAPITALISTISCHE PROFIT-WIRTSCHAFT
GEFÄHRDET IHRE GESUNDHEIT”
„BITTE HÖREN SIE AUF, JEDEN MÜLL ZU ESSEN”
„BAUER SUCHT FRAU”
„WE EAT THE WORLD”
Fotos: Christof Potthof

„ESST MEHR NAZIS”
BIOTECHNOLOGISCHE AGRAR SCIENCE FICTION „B
BASF STOPPEN!”
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Der Trend zum Menschenversuch
Der US-Präsident ist zu loben, denn er ist
bemüht, eine Lehre aus der Geschichte zu ziehen. Er entschuldigte sich im letzten Herbst für
die im Namen der USA durchgeführten Menschenversuche an Häftlingen und Psychiatrieinsassen (siehe GID 203, Seite 38). Außerdem wies er die Bioethics Commission an, sich
weniger mit Synthetischer Biologie zu befassen, sondern zu untersuchen, ob der rechtliche
Schutz von potentiellen Probanden medizinischer Versuche gut genug ist. Tatsächlich sind
Menschenversuche ein Thema von aktueller
Brisanz: Allein die Pharmaindustrie führte zigtausend klinische Tests jährlich durch: Zwischen 2001 und 2004 waren es genau gesagt
36.839 Untersuchungen, die US-Firmen
durchgeführt oder in Auftrag gegeben haben,
sechsmal mehr als Anfang der 1980er Jahre!
Zugleich steht die Industrie unter extrem hohem Kostendruck. Leitende Forscher von
Roche erklärten schon vor einigen Jahren, dass die Firmen deshalb immer
früher vom Tier- zum Menschenversuch übergingen. Die Überlegung ist:
Wenn man jahrelang nur an Tieren
forscht und erst ganz zum Schluss, wie es der
Gesetzgeber zwingend verlangt, klinische
Tests durchführt, verschwendet man, wenn der
neue Wirkstoff nichts taugt, kostbare Zeit und
viel Geld. Die European Medicines Agency
EMEA hat bereits versucht, auf diesen Trend zu
reagieren. Ein anderer Trend ist, dass klinische
Versuche zunehmend in ärmere Länder und
Länder mit geringer rechtlicher Absicherung
ausgelagert werden. Das New England Journal of Medicine hat 2009 berichtet, dass die
20 größten amerikanischen Firmen inzwischen
ein Drittel ihrer Phase III-Tests und 50 Prozent
aller Tests im Ausland durchführen. Indien und
Staaten im südlichen Afrika gehören zu den
wichtigsten Standorten für solche Tests. Es
benötigt nicht viel Fantasie, sich auszumalen,
dass die Standards bei diesen Tests nicht die
höchsten sind. Der Megapharmakonzern Pfizer etwa zahlte kürzlich in einem Vergleich 75
Millionen US-Dollar, weil er in Nigeria an Kindern illegal ein Antibiotikum getestet hatte.
Dabei war es zu 11 Todesfällen gekommen.
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Ein dritter Trend ist in den USA auszumachen.
Zunehmend machen sich gewichtige Stimmen
dafür stark, Forschern den Zugang zu Gefängnisinsassen zu erleichtern. Zur Zeit sind die Bestimmungen noch sehr restriktiv - nachdem in
vergangenen Zeiten Gefängnisinsassen zu
Tausenden von der Forschung missbraucht
worden sind. Es wird zu sehen sein, ob Obamas Bioethik-Kommission Mumm in den Knochen hat. (New Scientist, 22.1.11, S. 24-25;
EuroBiotechNews 6, 2007, S. 5) (as)

Gentest-Mania
Wir haben schon in den letzten Ausgaben des
GID über die pränataldiagnostische Mobilmachung, die zur Zeit zu beobachten ist, berichtet: Ein Hauptergebnis des im letzten
Jahr verabschiedeten Gendiagnostikgesetzes
scheint zu sein, dass die Humangenetiker und
Humangenetikerinnen den Durchbruch der genetischen Diagnostik feiern und jetzt noch
mehr wollen. Neue technische Entwicklungen
könnten dieser Entwicklung zusätzlichen
Rückenwind verleihen (siehe untenstehende
Nachrichten). Nicht so euphorisch
klingen im Moment die Meldungen, die man aus dem Bereich
so genannter „Life Style“-Tests
oder „direct to consumer“Tests zu hören bekommt. Immer
wieder versuchen Firmen, auf den
Gentest-Zug aufzuspringen: so kürzlich
etwa die Firma GMatch. GMatch ist auf dem
Gebiet der Partnervermittlung aktiv und möchte ihr Geschäft mit DNA-Tests beleben. Die
Geschäftsidee dabei ist, dass Gentests helfen
können, die Partnerwahl erfolgreicher zu gestalten. Dazu müssen die Interessenten, die
sich auf der Online-Plattform eintragen, aber
erst einmal ihre Speichelprobe einsenden. Die
DNA wird dann auf den so genannten Major
Histocompatibility Complex (MHC) hin analysiert. GMatch schlachtet bei dieser Geschäfts idee Ergebnisse aus, die insbesondere in der
Evolutionsbiologie seit einigen Jahren diskutiert werden. Demnach bestimmt der MHC im
Tierreich und auch beim Menschen im
wahrsten Sinne des Wortes, ob zwei sich riechen können oder nicht. Die genetische Forschung habe nämlich gezeigt, dass der MHC
nicht nur Eigenschaften des Immunsystems
mitbestimmt, sondern auch den Körpergeruch.
Wenn alles so einfach wäre... Neue Zahlen zeigen, dass die Kunden und Kundinnen so doof
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nicht sind, wie die kommerziellen Testanbieter
wohl glauben (siehe nächste Nachricht).
(Frankfurter Rundschau online, 28.01.11)
(uw/as)

Gentests im Verbrauchertest
Vergessen Sie alles, was sie über die Risiken
von Gentest-Ergebnissen geglaubt haben. Diejenigen, die einen Gentest in Auftrag gegeben
und dafür viel Geld bezahlt haben, ignorieren
die Ergebnisse einfach. Zumindest behauptet
das eine Studie vom Scripps Institute, La Jolla.
Ca. 2.000 Menschen konnten im Rahmen der
Studie einen preisreduzierten Gen-Test erwerben (immerhin noch zwischen 150 und 470
Dollar), der das persönliche Risiko „ermittelte“,
im Laufe des Lebens verschiedene Krankheiten
zu bekommen - insgesamt ging es um 22
Krankheiten, darunter Herzinfarkt, verschiedene Autoimmunerkrankungen, Alzheimer et cetera. Die TestteilnehmerInnen wurden einige
Zeit nach Erhalt der Ergebnisse befragt, um
festzustellen, inwieweit die Ergebnisse das
Wohlbefinden oder das Verhalten der TeilnehmerInnen beeinflusst hatten. Die Erwartung ist
gewöhnlich, dass solche Testergebnisse Menschen dazu veranlassen, Risiken, die sie durch
ihr eigenes Verhalten beeinflussen können, zu
reduzieren: zum Beispiel sich gesünder zu
ernähren. Erwartungsgemäß brachten die Forscher in Erfahrung, dass sich die TestteilnehmerInnen, denen der Gentest ein erhöhtes
„Krankheitsrisiko“ attestierte, Sorgen machten.
Doch daraus zogen sie keine Schlussfolgerung.
Entgegen der Erwartungen konnten die Testergebnisse die Probanden nicht dazu bewegen,
ihren Lebensstil zu verändern. Die Tücke steckt
allerdings im Detail: Etwa knapp die Hälfte der
Testpersonen beendeten vorzeitig ihre Teilnahme; insgesamt mehr als ein Drittel der TeilnehmerInnen, nachdem sie ihre Testergebnisse erhalten hatten. Was Letztere wohl über den Effekt von Gentests zu berichten hätten? (Süddeutsche Zeitung, 14.01.11) (we)

DNA-Tests für das
„Ehegesundheitszeugnis“
Schon in den 1920er Jahren haben Erbforscher vom Ehegesundheitszeugnis geschwärmt. Bevor eine Frau und ein Mann heiraten oder gar Kinder zeugen, sollten sie sich
ihre Erbgesundheitsdaten präsentieren. Dieses
Projekt konnten auch die Nazis nicht umsetzen. Jetzt aber kommt der DNA-Chip, der die
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Erbbeichte vor der Heirat erleichtern soll. Der
Humangenetiker Stephen Kingsmore vom
Children's Mercy Hospital in Kansas City präsentierte eine speziell designten DNA-Chip zur
Testung auf Erbkrankheiten. Es bedarf lediglich eines Tropfen Blutes, um 600 Erbkrankheiten auf einmal aufzuspüren. Speziell geht
es um solche Fälle, bei denen sich der künftige Ehepartner in bester Gesundheit präsentiert, aber möglicherweise gewisse Mutationen in der DNA trägt. Wenn beide Elternteile
den gleichen Gendefekt für dieselbe Erbkrankheit in sich tragen, kann es bei den Kindern zum Ausbruch der Krankheit kommen.
Soweit die Erbgesundheitslogik. Der
DNA-Chip ist jetzt genau auf solche Fälle rezessiv vererbter Krankheiten ausgelegt. Der Screening-Test findet auch bereits Interessenten. Deutschlandradio berichtet, dass der Test noch in diesem Jahr im
Rahmen eines Forschungsprogramms weiter
erprobt werden soll - möglicherweise an der
Berliner Charité. Peter Propping, Professor für
Humangenetik an der Universität Bonn, macht
immerhin auf eine Problematik solcher Tests
aufmerksam: „Manche dieser genetischen
Krankheiten sind sehr wohl behandelbar, und
eigentlich gibt es dann keinen Grund, beunruhigt zu sein. Noch ein weiterer Gesichtspunkt
darf nicht vergessen werden: Wenn solche
Tests im größeren Stil angewendet werden,
wird es wenig Motivation geben, Therapieforschung für diese Krankheiten zu betreiben,
weil man ja einfach sagt, man könnte diese
Krankheiten ja durch dieses jetzt neue Verfahren verhindern.“ (www.dradio.de, 17.01.11)
(kris/as)

NIPD: Revolution in der
Pränataldiagnostik?
Genomforscher vermelden, dass sie aus dem
Blut von Schwangeren fötale DNA isoliert hätten. Das Verfahren heißt „nicht invasive pränatale Gendiagnose“ (NIPD). Wird damit ein
langer Traum von Medizinern und Medizinerinnen wahr? Schon lange wird versucht, direkten Zugriff auf den Fötus zu bekommen.
Der Bauch der Mutter war da immer ein Hindernis, das „fötale Umfeld“. An die Zellen des
Fötus kommen die Gynäkologen und Gynäkologinnen nur über einen invasiven Eingriff:
durch Punktion der Fruchtblase im Rahmen einer Amniozentese oder Chorionzottenbiopsie.
Allerdings: In einem von hundert Fällen wird

bei einem solchen Eingriff ungewollt der Tod
des Ungeborenen herbeigeführt. Pionier der
nicht-invasiven Technik ist Dennis Lo von der
Universität Hongkong, der 1997 erstmals fötale Erbsubstanz im Blut von Schwangeren
nachweisen konnte. Schon in der frühen
Schwangerschaft stammen geringe Mengen
des „zellfreien“ Genmaterials im Blut der
Mutter von der Leibesfrucht. Die DNA-Fragmente treten aus den fötalen Zellen aus, wenn
diese sterben oder zersetzt werden, und
schwimmen dann in Form freier Moleküle im
Blutplasma der Mutter. Eine frühe
Form der NIPD wird bereits unter anderem in Großbritannien und den Niederlanden zur
Bestimmung der Blutgruppe
des Fötus durchgeführt. Ende
2010 ist der Arbeitsgruppe um
Lo ein nächster Schritt gelungen, indem sie sich die neue Generation von Sequenziermaschinen, die in der Genomforschung entwickelt werden, zunutze gemacht
hat. Mit den superschnellen Sequenziermethoden konnte das Team 94 Prozent der kindlichen DNA sequenzieren, berichtet Lo im
Fachblatt Science Translational Medicine (online). Dabei werden Millionen von ErbgutFragmenten in vollautomatischen Laborgeräten analysiert. Bei jedem DNA-Molekül wird
der genetische Code Buchstabe für Buchstabe
abgelesen. Mit Hilfe von Genkarten, auf denen
auch Mutationen vermerkt sind, können die
DNA-Puzzleteile dann auf Mutationen abgesucht werden. Ein Blutstropfen könnte also
künftig genügen, um das gesamte fötale Erbgut auf Krankheiten zu untersuchen. Damit
würde die letzte Hemmschwelle im Regime
der Pränataldiagnostik fallen: die medizinische
Indikation, die gegeben sein muss, um die
nicht unriskante Amniozentese oder
Chorionzottenbiopsie durchzuführen.
Technisch scheint die Anwendung der
NIPD bereits möglich zu sein (siehe
nächste Nachricht). Als Screening-Methode dürfte sich die neue Untersuchungsmöglichkeit aber nach Einschätzungen von
Forschern zunächst auf die Forschung beschränken, denn der Aufwand steht nicht in
Relation zum Nutzen - bislang jedenfalls; denn
die Genomtechniker peilen schon heute Genom-Sequenzierungen für nur wenige 100 Euro an. Wenn NIPD marktreif wird, sind die Folgen nicht vorhersehbar. Der Bioethiker Henry

Greely (Stanford) fürchtet die „schöne neue
Welt weit verbreiteter Gendiagnosen“. Die
jüngste Entwicklung passt jedenfalls zur derzeitigen pränataldiagnostischen Mobilmachung: Humangenetiker und die Nationale
Akademie Leopoldina fordern, jetzt endlich die
Kapazitäten der (genetischen) Pränataldiagnostik im ganz großen Stil auszubauen (siehe auch GID 202, Seite 30). (Nature, 469,
2010, S. 289; Süddeutsche Zeitung, 14.12.10;
Die Presse, 19.01.11; Welt online, 20.01.11;
Wiener Zeitung, 22.01.11) (as)

NIPD: No Risk No Down-Syndrom?
Dem Team um Dennis Lo aus Hongkong, dem
es gelungen ist, die komplette fötale DNA zu
isolieren (siehe vorherige Nachricht), hat einen
nicht-invasiven Bluttest für das Down-Syndrom (Trisomie 21) entwickelt. Jedenfalls berichten die Forscher, dass man mit ihrer Methode bei einem Neugeborenen das Vorhandensein des Down-Syndroms mit großer Sicherheit diagnostizieren kann. Dafür werden
DNA-Abschnitte des Fötus analysiert, die im
Blut der werdenden Mutter zirkulieren. Die
Verhinderung des Down-Syndroms ist zur Zeit
- faktisch - eines der Hauptziele der standardmäßig durchgeführten Pränataldiagnostik. Ein
sicherer Nachweis einer Trisomie 21 erfordert
aber eine Untersuchung des fötalen Chromosomensatzes. Dazu muss eine Fruchtwasserpunktion durchgeführt werden - ein für die
Mutter belastender und für den Fötus riskanter Eingriff. Mit der neuen Methode könnten
zukünftig 98 Prozent der riskanten Pränataldiagnostiken überflüssig gemacht werden, so
die Forscher. Nach Angaben von Lo gelang es,
in einer Gruppe von 753 schwangeren
Frauen aus Hongkong, Großbritannien und den Niederlanden
mit hohem Down-Syndrom-Risiko alle 86 betroffenen Föten
zu entdecken - es gab also kein
einziges sogenanntes falsch-negatives Resultat, das den Betroffenen
eine falsche Sicherheit vorgegaukelt hätte. Nur
in 2,1 Prozent der Fälle führte die neue Methode zu einem Fehlalarm, so dass erst die Untersuchung des Fruchtwassers die Chromosomenstörung eindeutig ausschließen konnte.
Die neue Entwicklung lässt die Alarmglocken
klingeln: Ein altes Ziel der Eugeniker rückt in
greifbare Reichweite: die „Ausmerzung“ des
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früher so genannten Mongolismus. Schon
heute ist Trisomie 21 neben sozialen Gründen
einer der häufigsten Gründe für eine Abtreibung. Mit der neuen Technik könnte sich der
Testautomatismus in der gynäkologischen Praxis dramatisch verschärfen. (Süddeutsche Zeitung, 13.01.11) (kris)

IVF in Großbritannien:
Spende gegen Bezahlung?
Die britische Reproduktionsmedizin-Kontrollbehörde HFEA (Human Fertilisation & Embryology Authority) hat eine Diskussion darüber in Gang gesetzt, wie mit der Vergütung
von Spermienspendern und (vor allem) Eizellspenderinnen umgegangen werden soll. Es
gibt eine größere Nachfrage nach Eizellen als
gespendet werden. Die HFEA geht mit der Frage an die Öffentlichkeit: Soll mit mithilfe von
Aufwandsentschädigungen die Zahl der „gespendeten“ Eizellen erhöht werden? Dabei
bewegt sie sich auf dünnem Eis: Im EU-Recht
ist der Verkauf von Eizellen verboten, lediglich
an den tatsächlichen Aufwand gekoppelte
Entschädigungen dürfen an die Spenderinnen
gezahlt werden. So sieht auch die bisherige Regelung in Großbritannien aus. Dürfen aber in Zukunft Pauschalen gezahlt
werden, um die „Unannehmlichkeiten“ der risikoreichen Prozedur der Eizellgewinnung zu vergüten? In einer bis
8.4.2011 befristeten öffentlichen Befragung soll die Bürgermeinung eingeholt werden. In den öffentlichen Statements der
Behörde klingt durch, dass es letztlich darum
geht, die Zahl der jährlich vorgenommenen
IVF-Zyklen zu erhöhen. Da die Existenz der
HFEA von den drastischen Sparmaßnahmen
der Regierung im Rahmen der Finanzkrise
akut bedroht ist, ein klarer Akt der Selbsterhaltung. Gegen diesen Versuch, die IVF und
die Entnahme von Körpermaterialien weiter zu
kommerzialisieren, regt sich Widerstand.
(http://no2eggsploitation.wordpress.com;
www.biopoliticaltimes.org, 19.01.11) (we)

Doppelt gut? Zwillingsstudie zu
Morbus Crohn und Colitis
Das „Exzellenzcluster Entzündungsforschung“
in Schleswig-Holstein beginnt mit einer Studie
an 40 Zwillingspaaren, bei denen jeweils ein
Zwilling an einer chronischen Darmerkrankung
leidet. Dabei wird nicht nur die DNA der Zwillinge sequenziert. Die Forscher geben an, dass
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sie auch die DNA der Bakterien in der Darmflora der Geschwister komplett sequenzieren
wollen. Die gewaltige Datenmenge soll Aufschluss darüber geben, warum ein Zwilling erkrankt und der andere nicht. Abgesehen von der langjährigen Kritik an Methode und Relevanz
von Zwillingsstudien und der
extrem niedrigen Fallzahl,
scheint die Studie der trügerischen Vorstellung „mehr ist
mehr” zu folgen. Zwar scheinen die Forscher mit der Darmflora auch die Umwelteinflüsse genau in Betracht ziehen zu wollen,
aber letztlich steuert der Exzellenzcluster doch
wieder auf eine genetische Erklärung hin. So
gehen die Forscher davon aus, dass „die Anzahl der Gene, welche mit Morbus Crohn in
Verbindung gebracht werden“ kann, doppelt
so hoch ist, als bislang angenommen. „Insgesamt sind jetzt 71 verschiedene Gene als Auslöser [!] für diese chronisch-entzündliche Darmerkrankung bekannt, das sind mehr, als für
jede andere Erkrankung bisher identifiziert
wurden.“ Weiterhin heißt es, dass „mit
den 71 Genen erst knapp 25 Prozent der genetischen Ursachen
des Morbus Crohn aufgeklärt
[!?] sind“. Fast rührend naiv
mutet es an, wenn „Professor
Franke erläutert: ‚In jedem der
Gene kann der Schlüssel stecken,
mit dem Morbus Crohn endlich bekämpft werden kann.’“ Was bei 71 Genen noch „Auslöser“ und „aufgeklärt“ heißt, erklären die Forscher nicht. Klar scheint umso mehr, dass hier
jene Gengläubigkeit am Werke ist, die darauf
beharrt, unser Schicksal in den Genen lesen zu
können. (WamS, 16.01.11; Nature Genetics
42, 2011, Seite 1118; Pressemitteilung vom
22.11.10, inflammation-at-interfaces.de) (we)

Forensisches Haar-Orakel
Ein polnisch-niederländisches Forschungsteam
will eine Methode entwickeln, mit der es möglich sein soll, die Haarfarbe eines Menschen
aus biologischem Material wie Blut oder Speichel „vorherzusagen“. Gedacht wird dabei
natürlich an polizeiliche Ermittlungen. Gemeinhin würde man denken, dass so ein Vorhaben für GenetikerInnen von heute eine einfache Übung sein sollte. Tatsächlich ist die
Haarfarbe aber nicht einfach in Griff zu bekommen. Die ForscherInnen konnten jeden-
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falls die Trefferquote ihres Testsystems auch
mit den komplexesten Tests selbst für die am
besten zu identifizierenden roten und
schwarzen Haare nicht über 90 Prozent
drücken. Was heißt das? Selbst so ein „eindeutiges Merkmal” wie die Haarfarbe eines Menschen ist eher lose mit seiner
DNA assoziiert. Und: ...eine Menge
falscher Spuren aufgrund der zehn Prozent an falschen Vorhersagen. (Human
Genetics, 04.01.11; www.spiegel.de,
04.01.11) (we)

Und zum Schluss:
Kapitalismus ist erblich!
Es klingt wie eine Satire, aber es gibt wieder
„Breaking News“ aus der Verhaltensgenetik
zu berichten: „Könnte es sich bei dem Gebaren der Börsianer an der Wall Street um genetischen Zufall handeln statt vernünftigem Kalkül?“, heißt es im Focus reißerisch. Es geht um
eine Studie des Verhaltensgenetikers Richard
Ebstein aus Jerusalem und des Biologen David
Rand von der Harvard University. In ihrer Studie wollen die Forscher gezeigt haben, dass
das Risiko, den anderen zum eigenen Nutzen
zu benachteiligen, in den Genen liegt. Verantwortlich dafür machen sie das „Gen AVPR1a“,
das in einer normalen und einer verkürzten Variante vorkommt. Freiwillige erhielten einen
Geldbetrag und sollten nach eigenem Urteil
einen Teil davon abgeben. Ergebnis: Die Probanden mit der verkürzten AVPR1a-Version im
Erbgut spendeten im Schnitt am wenigsten. So
zu lesen in der Februar-Ausgabe des Magazins
„bild der wissenschaft“. Dass der Focus das
Ganze unbesehen wiederkäut, ist kaum verwunderlich. Aber damit nicht genug: Unter
Einfluss von Testosteron „feilschen“ Frauen
fairer „als sonst“, wie eine Arbeitsgruppe um
Ernst Fehr vom Institut für Empirische Wirtschaftsforschung in Zürich
„nachgewiesen“ hat „obwohl Testosteron als
männliches Sexualhormon normalerweise mit
aggressivem und dominantem Verhalten in Verbindung gebracht wird“. Wenn
Sie jetzt auch der Meinung sind, dass Forschungsgelder falsch verbraten werden und
der Wissenschaftsjournalismus unbedingt besser werden muss, dann spenden Sie bitte dem
GeN. (focus online, 09.01.11) (as)

Foto: terraboy/sxc.hu

Reproduktives Reisen
Menschen überwinden weite Strecken, um sich
ihren Kinderwunsch mit Hilfe von Reproduktionstechnologien zu erfüllen. Diese transnationalen Praktiken werden durch Stichwörter wie
„fertility tourism“ oder „reproductive tourism“
popularisiert. Der folgende Beitrag gibt Einblick
in die Motive Reisender und in die Praktiken der
Internationalisierung von Infertilitätskliniken.
Von Sven Bergmann

J

eanne Moulin reiste von Frankreich nach Spanien, um
sich in einer IVF-Klinik in Barcelona zwei durch Kryokonservierung gelagerte Embryonen - die aus einer
anderen IVF-Behandlung übrig geblieben waren - transferieren zu lassen. Sie erklärte mir, dass sie in Frankreich wegen ihres Zivilstandes „célibataire“ (ledig) keinen Zugang
zu einer reproduktiven Behandlung habe. Diese wird in
Frankreich nur heterosexuellen Paaren ermöglicht. In Spanien haben Single-Mothers-by-Choice wie Jeanne Moulin
und lesbische Paare per Gesetz ein Anrecht auf eine Behandlung. Erin und Liam McIntosh flogen von Schottland
nach Barcelona, um hier eine IVF mit gespendeten Eizellen durchzuführen. Sie erzählten mir, dass sie in ihrem
Heimatland bis zu sieben Jahre auf eine Eizellspende warten müssten, weil es kaum Spenderinnen gäbe.(1) Liam
schwärmte von der Behandlung in Spanien: „how quick

the service here is“ (die Klinik in Barcelona ermöglicht die
Aufnahme einer Behandlung fast ohne Wartezeiten) und
„It’s so close to us“, worauf er nach meinem irritierten
Stutzen hinzufügte „by plane“. Europäische Billigfluglinien tragen so zu einer zunehmenden inner-europäischen
Mobilität bei, welche die räumlichen Abstände zwischen
Edinburgh und Barcelona verringert.
Bruno und Susanne Fischer, die ich in einer Prager IVFKlinik traf, war es hingegen wichtig, dass die Klinik von
ihrem Wohnort in Süddeutschland mit dem Auto zu erreichen ist, um an einem Tag hin und zurück fahren zu können. Sie sind nach Tschechien gefahren, weil ihnen ihr Arzt
nach mehreren erfolglosen IVF-Behandlungen mitteilte,
dass Susanne Fischer zu alt sei, um Versuche mit eigenen Eizellen durchzuführen. Eine Eizellspende ist in Deutschland
aber gesetzlich verboten. Die Fischers hatten wie die meisten Personen und Paare, die ich während meiner Forschung traf, im Internet nach Behandlungsmöglichkeiten
und Kliniken recherchiert: Kinderwunschseiten und Foren
von Betroffenen sind dabei häufige Informationsquellen.
Neben der Nähe des Nachbarlandes gab es für die Fischers
noch einen weiteren Grund, warum sie eine Behandlung in
Mitteleuropa der am Mittelmeer vorzogen: Sie gingen davon aus, dass sie in Tschechien eher eine Spenderin von der
Klinik zugewiesen bekommen, die ihrem Aussehen - beide
haben helle Haare und blaue Augen - entspräche.

IVF als Hoffnungstechnologie
Diese Beispiele zeigen, dass Motivationen für eine Behandlung im Ausland sowohl durch das Umgehen nationaler Gesetze, Restriktionen und Zugangsbeschränkungen
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oder Wartelisten, aber auch von Preisen, Berichten über
Qualität und Erfolgsquoten sowie von der Imagination, in
welchem Land Spenderinnen der genetischen Substanz
der Empfängerinnen ähnlich sehen könnten geprägt sind.
Die sehr heterogene Gesetzgebung in Europa sowie die
unterschiedliche Regulierung der Anonymität der Keimzellspende haben zur Etablierung von „hot spots“ im Ausland geführt: Dazu zählen Spanien, Belgien und Tschechien als Länder mit einer relativ liberalen Regulierung der
IVF und Eizellspende (sowie Dänemark aufgrund der Samenspende) und zunehmend Kliniken in Ländern am
Rande der EU ohne gesetzliche Regulierung (zum Beispiel
Russland und die Ukraine), die auf den zahlreichen nationalen Internetseiten zu Kinderwunsch und IVF ihre Werbung schalten.(2)
Im Vergleich zu anderen Bereichen des „Medizin-Tourismus“, die eher als Folge neoliberaler Gesundheitspolitik
und internationalen medizinischen Wettbewerbs gesehen
werden, weisen die Mobilitäten im Bereich reproduktiver
Technologien auf eine neue Potentialität von Handlung und
Imagination hin. Personen sind bereit, auch jenseits dessen,
was staatlich erlaubt ist, ihre reproduktiven Ziele und Vorstellungen umzusetzen. Zwar sind Ergebnisse reproduktionsmedizinischer Behandlung wenig vorhersagbar, aber
die Verheißung von eigenen Kindern und von der Erfüllung
von Elternschaft sind starke Motive, wie sie sich auch im Euphemismus des Labels „Kinderwunsch-Behandlung“ (statt
IVF) niederschlagen. Die Anthropologin Sarah Franklin hat
IVF deshalb als Hoffnungstechnologie bezeichnet: Hoffnung ist der regulierende Effekt dieser Technologie, die oft
scheitert, und hohe finanzielle, emotionale wie körperliche
Kosten und Anforderungen verursacht. Hoffnung und Emotionalität garantieren aber auch die Stabilität dieser Technologien, sie gehören zu den Formen des „Sinn-Stiftens einer Behandlung“.(3)

Definitionen von Verwandtschaft
Neben konventioneller IVF und der Präimplantationsdiagnostik sind es vor allem Behandlungen mit Keimzellen fremder Personen, wegen denen Personen eine reproduktive Reise starten. Während Lesben und Single-Mothers-by-Choice eher die Samenspende in Ländern wie
Dänemark nachfragen, gilt die Eizellspende als das derzeit
erfolgreichste Verfahren für Frauen, bei denen eine konventionelle IVF keine Resultate zeitigt. Während bei einer
konventionellen IVF derselben Frau, die sich der Hormonstimulation und operativen Eizellenentnahme unterzieht, kurz danach ein Embryo transferiert wird, trennt die
Eizellenspende diese Prozesse arbeitsteilig auf Spenderin
(Stimulation und operative Entnahme) und Empfängerin
(Transfer der befruchteten Eizellen) auf. Es waren aber
nicht die Risiken für die Eizellspenderin, sondern die Figur der „fragmentierten“ oder „gespaltenen“ Mutterschaft,
die zentrale Argumente für ein Verbot der Eizellspende
darstellten.(4) Sind, wie im Fall der Eizellspende, zusätz-
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Mensch und Medizin Kinderwunschbehandlung

lich (anonymisierte) Dritte als Zulieferinnen reproduktiver Substanz in die Fortpflanzung involviert, wird die im
deutschen Gesetz naturalisierte Definition von genetischer Mutterschaft, die noch aus dem römischen Recht
kommt (mater certa semper est), in Frage gestellt. Gerade
weil IVF und besonders die seit den 1980er Jahren praktizierte Verwendung von Eizellen einer anderen Frau damit
legale Definitionen von Verwandtschaft und Abstammung
herausgefordert hat, ist sie so umstritten und wird zum
Feld staatlich-regulativer Interventionen.

Transnationaler
Fertilitäts-Tourismus
In Großbritannien und Deutschland problematisieren
feministische Gruppen zu Recht die zahlreichen mit der
Eizellspende einhergehenden Risiken, wie zum Beispiel
das Ovarielle Hyperstimulationssyndrom (OHSS).(5) Allerdings werden von einigen Initiativen, wie z.B. der eher
dem Pro-Life-Flügel zuzurechnenden „Corethics“ problematische Repräsentationen bedient. So werden besonders
osteuropäische Frauen, die ihre Eizellen verkaufen, nur als
passive Opfer ohne Handlungsfähigkeit beschrieben. Die
Anthropologin Michal Nahman, die in Israel und Rumänien zu transnationaler Eizellspende forscht, hat diese Viktimisierungs-Strategien, in denen die Frauen selbst nicht
als Akteurinnen wahrgenommen werden, kritisiert.(6) Im
Gegensatz zu Sperma, das durch Einfrieren (Kryokonservierung) und das Geschäftsmodell der Samenbank zu einem exportfähigen Gut geworden ist, sind Eizellen bisher
immer noch besser im frischen Zustand zu befruchten.(7)
Daher müssen IVF-Kliniken Empfängerinnen und Spenderinnen vor Ort koordinieren. Zwar können bestimmte
Abläufe auch über Ländergrenzen per Email oder Telefon
aufeinander abgestimmt werden, aber für die entscheidenden Momente einer IVF-Behandlung müssen menschliche Akteurinnen und Substanzen vor Ort sein: Sie sind
für eine gewisse Zeit an die lokale Infrastruktur von IVFKlinik und Labor gebunden. Während zypriotische Kliniken, so eine Zeitungsmeldung, ukrainische Frauen ein-

Kinderwunschbehandlung Mensch und Medizin
fliegen (8), schaffen es tschechische und spanische Kliniken hingegen, genügend Spenderinnen in der Nähe zu
finden.
Von Kliniken in Spanien und Tschechien werden Spenderinnen über lokale, Empfängerinnen über lokale und internationale Werbung rekrutiert. Die Kliniken synchronisieren die Substitution der reproduktiven Substanz durch
ein anonymisiertes Verfahren des „Matchings“ zwischen
Empfängerin und Spenderin, das ausschließlich von den
ReproduktionsmedizinerInnen vorgenommen wird. Dafür
werden von den PatientInnen einige phänotypische Parameter wie Haut-, Augen- und Haarfarbe, Größe, Gewicht
und Blutgruppe aufgenommen. In Spanien sind Kliniken
durch das spanische Gesetz zur Reproduktionsmedizin
dazu angehalten, möglichst ähnliche Phänotypen zu
„matchen“. Wenn die eingangs erwähnten Fischers also
dachten, sie würden in Spanien keine Spenderin mit blauen Augen finden, gingen sie dabei von ethnisch-homogenen europäischen Nationen aus. Dabei zogen sie nicht in
Erwägung, dass die Länder im Süden Europas längst zu
Einwanderungsländern geworden sind, in denen viele Migrantinnen aus Osteuropa leben. Spanische Kliniken sind
besonders aktiv darin, neben Studentinnen auch russische, polnische oder rumänische Migrantinnen für 900
Euro pro Eizellspende zu rekrutieren, um britische, skandinavische oder deutsche PatientInnen mit reproduktiver
Substanz zu versorgen, die Ähnlichkeits-Marker enthält.
Der transnationale Fertilitäts-Tourismus hat einen neuen
vergeschlechtlichten Arbeitsmarkt für Migrantinnen geschaffen.

Kultur der Verheimlichung
In Ländern wie Tschechien und Spanien wird die Keimzellspende anonymisiert und durch das Matching eine gewisse Ähnlichkeit mit dem erhofften Nachwuchs garantiert. Damit wird antizipiert, dass die PatientInnen diese
Praxis verschleiern wollen - ausgehend von der Erfahrung,
dass nach der Geburt eines Kindes Familienmitglieder, Bekannte oder NachbarInnen eifrig dabei sein werden, Ähnlichkeiten zwischen Eltern und Kind zu suchen. (9) Phänotypisches Matching ist eine Technik der Re-Naturalisierung der Eizellspende: Es werden „natürliche“ beziehungsweise genetisch plausible Familien modelliert. Verwandtschaft soll von dieser Warte aus über Identifizierung
von phänotypischer Ähnlichkeit als „echt“ wahrgenommen werden. Doch auch wenn PatientInnen nichts verheimlichen wollen oder auch einfach auf Matching keinen
Wert legen, wird dies in Spanien mit Verweis auf das Gesetz getan.
Anonymisierung und Matching stabilisieren eine Kultur
der Verheimlichung, um die heterosexuelle Kleinfamilie
nicht in Frage stellen zu müssen. Die Verwendung reproduktiver Substanz bei IVF kann aber auch Vorstellungen
von Heteronormativität und Natur durchkreuzen. Diese
Gleichzeitigkeiten und Ambiguitäten machen reprodukti-

ve Technologien zu einem interessanten Feld für die anthropologische Beschäftigung mit Verwandtschaft.(10) Je
nachdem wie Keimzellen substituiert und übereignet werden, schaffen sie entweder Trennungen und Nicht-Beziehungen oder aber neue Formen von Verwandtschaftung.
Ein sehr interessanter Forschungs-Aspekt könnte in Zukunft sein, wie die erfolgreich aus IVF gezeugten Kinder
(und ihre Eltern), wenn sie älter werden, über ihre - häufig transnationalen - Herkünfte und genealogischen Spuren reflektieren werden.

Sven Bergmann ist Stipendiat im Graduiertenkolleg „Geschlecht als
Wissenskategorie“ und promoviert am Institut für Europäische Ethnologie (HU Berlin) zu „Transnationalen Ökonomien der Reproduktion“.
Schwerpunkt seiner ethnografischen Forschung sind Praktiken der Eizellspende in einer spanischen und einer tschechischen IVF-Klinik, die
Reiseziel zahlreicher internationaler PatientInnen sind.
Dieser Beitrag ist eine gekürzte und veränderte Version des Artikels „Fertility Tourism: Circumventive Routes That Enable Access to Reproductive
Technologies and Substances“, zuerst erschienen in: Signs. Journal of Women in Culture and Society, 36(2), 280-289, © The University of Chicago.

Fußnoten:
(1) Der altruistische Begriff der Spende (von Keimzellen) ist unter wertund gaben-theoretischen Gesichtspunkten zu kritisieren. Ich verwende ihn hier deskriptiv, um eine Praxis zu beschreiben, die sich in IVFKliniken und der internationalen Diskussion unter diesem Label etabliert hat, unabhängig davon, welche Motivationen die SpenderInnen
haben. In den von mir geschilderten Fällen agieren IVF-Kliniken als
„Broker“ einer Nicht-Beziehung zwischen anonymisierten Spenderinnen und Empfängerinnen.
(2) Für eine Zusammenstellung quantitativer Daten in einigen europäischen Ländern vgl. Shenfield et al. (2010): Cross border reproductive
care in six European countries. In: Human Reproduction, 25, 13611369.
(3) Sarah Franklin (1997): Embodied progress. A cultural account of assisted conception. London/New York: Routledge, S. 167.
(4) Schneider, Ingrid (2003): Gesellschaftliche Umgangsweisen mit Keimzellen: Regulation zwischen Gabe, Verkauf und Unveräußerlichkeit. In:
Graumann, Sigrid, Ingrid Schneider, Hg.: Verkörperte Technik - Entkörperte Frau. Biopolitik und Geschlecht. Frankfurt am Main/New
York: Campus, 41-65.
(5) Vgl. Schultz, Susanne (2010): Verdeckter Markt für Eizellen. In: GID
200, S. 26-27.
(6) Nahman, Michal (2008): Nodes of Desire: Romanian Egg Sellers, ‚Dignity‛ and Feminist Alliances in Transnational Ova Exchanges. In: European Journal of Women‛s Studies 15(2), 65-82.
(7) Verfolgt man die aktuellen Diskussionen in reproduktionsmedizinischen Zeitschriften, nehmen Versuche mit gefrorenen Eizellen und damit die Wahrscheinlichkeit der Lagerung von Eizellen analog dem Modell der Samenbanken zu.
(8) MEP Calls for Action on ‚Human Eggs for Cash‛ Claim, in Cyprus Mail,
04.05.2006.
(9) Becker et al. charakterisieren Praktiken der Identifizierung von genealogischen Ähnlichkeiten treffend als „Resemblance Talk“, vgl. Becker,
Gay, Anneliese Butler, Robert D. Nachtigall (2005): Resemblance Talk:
A Challenge for Parents Whose Children Were Conceived with Donor
Gametes in the US. In: Social Science and Medicine 61(6), 1300-1309.
(10) Siehe auch Hess, Sabine (2008): Der Planungswille zum Kind, In: GID
186, S. 5-9.
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Verbot der PID
aufrechterhalten
In seinem Urteil vom 6. Juli 2010 hat der Bundesgerichtshof (BGH) erklärt, dass ein eindeutiges Verbot der Präimplantationsdiagnostik (PID)
entgegen der bislang vorherrschenden juristischen Ansicht aus dem im Jahr 1991 in Kraft getretenen Embryonenschutzgesetz nicht abzuleiten ist. Gleichzeitig fordert der BGH den Gesetzgeber auf, den Umgang mit der PID gesetzlich
eindeutig zu regeln.
Stellungnahme des Gen-ethischen Netzwerk

D

as Gen-ethische Netzwerk e.V., Berlin, spricht sich
für eine zügige gesetzliche Regelung im Sinne eines klaren Verbots der PID aus. Für eine solche
Regelung sprechen folgende Gründe:

PID bedeutet Diskriminierung
von Behinderten und Kranken
PID basiert auf der gezielten Unterscheidung von „wertem“ und „unwertem“ Leben. Als solche ist sie nicht neutral, sondern bedeutet für Menschen mit Behinderungen
oder chronischen Krankheiten eine indirekte Infragestellung ihrer „Existenzberechtigung“. Dies gilt besonders für
diejenigen Krankheiten, die mit der PID ausgeschlossen
werden sollen.
Eine Liste, die einige Krankheiten als „besonders
schwerwiegend“ klassifiziert, wie sie von einigen BefürworterInnen im Zusammenhang mit einer eingeschränkten Zulassung der PID favorisiert wird, ist abzulehnen. Sie
kann niemals die Variationsbreite in der individuellen Ausprägung und Erfahrung mit der Krankheit oder Behinderung berücksichtigen. Es ist außerdem zu befürchten, dass
die PID dazu beiträgt, dass sich die Forschungsanstrengungen zur Linderung oder Therapie der gelisteten Krankheiten verringern und somit die Lebenssituation von Betroffenen verschlechtert.
Damit widerspricht eine Zulassung der PID nicht nur
der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen, sondern auch dem Diskriminierungsverbot in Art. 2 Abs. 3 des Grundgesetzes. Bereits mit der
Streichung der eugenischen Indikation hat der Gesetzgeber festgestellt, dass die Krankheit oder Behinderung des
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Embryos kein rechtmäßiger Grund für einen Schwangerschaftsabbruch ist. Diese Haltung ist nun mit einem Verbot der PID zu bekräftigen.

Die PID ist mit einem späten Schwangerschaftsabbruch nicht gleichzusetzen
Sowohl im BGH-Urteil als auch in der öffentlichen Diskussion wird irreführenderweise immer wieder eine Parallele zwischen Pränataldiagnostik (PND) und PID gezogen. Dabei wird von einem „Wertungswiderspruch“ gesprochen, weil ein später Schwangerschaftsabbruch
nach PND erlaubt, eine Auswahl von Embryonen durch
die PID im Labor aber verboten sei.
Dabei wird ausgeblendet, dass das einzige Kriterium
für einen Schwangerschaftsabbruch nach PND die körperliche oder seelische Gesundheit der Frau, und eben
gerade nicht - wie bei der PID - die Krankheit oder Behinderung des Fötus ist. Auch ist es falsch, dass die PID
Frauen und Ärzten das ethische Dilemma eines späten
Schwangerschaftsabbruchs nach PND ersparen könne.
PID kann keine gesunden Kinder garantieren.
Beunruhigend ist, dass die Pränataldiagnostik in den
letzten Jahren auf immer mehr Indikationen ausgeweitet
wurde. Ihre Wirkung als immer engmaschigere Selektionstechnologie hat Diskussionen über ihre ethische Vertretbarkeit hervorgerufen. Schwangerschaft ist für viele
Frauen zu einem Zustand „auf Probe“ geworden. Gerade
die Erfahrungen mit der PND zeigen folglich, dass eine
enge Begrenzung selektiver Diagnostik nicht durchzuhalten ist.
Die schleichende Ausweitung pränataldiagnostischer
Untersuchungen in der Schwangerschaft wird mit dem
Vorsorgeprinzip und dem Freiheits- und Selbstbestimmungsrecht der Frauen gerechtfertigt. In dieser Logik soll
einer Benachteiligung von Frauen mit einem Kind mit
Behinderung durch die Verhinderung des Kindes „vorgesorgt“ werden, statt Unterstützung durch die Gesellschaft
bereitzustellen. Selektion ist keine Prävention - und PID
schafft einen neuen Bedarf nach Selektion.
Diese Tendenz ist bereits bei der Anwendung der Invitro-Fertilisation (IVF) zu beobachten. Ursprünglich als
Technologie zur künstlichen Befruchtung bei unfruchtbaren Ehepaaren eingeführt, belegen die Zahlen aus Ländern, in denen die PID zugelassen ist, dass die IVF inzwischen überwiegend nicht von unfruchtbaren Paaren
genutzt wird, sondern zur Durchführung einer PID (Dr.
Luca Gianaroli, Präsident der ESHRE vor dem Deutschen
Ethikrat).

PID Mensch und Medizin
Automatismus der Ausweitung und
neue Begehrlichkeiten
Die genetische Diagnostik ist in den letzten Jahren auf
immer mehr Indikationen ausgeweitet worden. In Ländern, in denen die PID zugelassen ist, stellte sich stets die
Frage, ob neue Tests angewendet werden sollen. Dabei
geht es gar nicht in erster Linie darum, den Wunsch nach
„Designerbabies“ abzuwehren (ein Argument, das BefürworterInnen gerne KritikerInnen unterschieben, um es
dann zu entkräftigen). Viel schwieriger, ja geradezu unmöglich erweist sich in der Praxis die Unterscheidung zwischen „letalen“, „schwerwiegenden“ und „weniger
schwerwiegenden“ Krankheiten.
Für die Durchführung einer PID müssen mehr Embryonen erzeugt werden, als für eine künstliche Befruchtung
ohne PID. Nach der Diagnostik sollen nur solche Embryonen in die Gebärmutter einer Frau übertragen werden, die
keine nachweisbaren genetischen Erkrankungen aufweisen. Gibt es mehrere für „gesund“ befundene Embryonen,
muss nach weiteren Kriterien ausgewählt werden.
Dadurch entsteht das Problem, wie mit „übrig gebliebenen“ Embryonen umgegangen wird. Erfahrungen aus
anderen Ländern zeigen, dass neue ethische Konflikte

entstehen, wenn auf diese Embryonen als „Rohstoff“ zum
Beispiel für Forschung zugegriffen wird. Unter anderem
ist zu befürchten, dass diese weiteren „Verwertungsmöglichkeiten“ Entscheidungen im Rahmen der PID, zum
Beispiel über die Zahl der hergestellten Embryonen, beeinflussen.

Die Argumente sind nicht überholt
Vor dem Hintergrund, dass die prinzipiellen ethischen
und politischen Argumente gegen eine Zulassung der PID
weiterhin Bestand haben, ist es aus unserer Sicht unverständlich, dass gleich mehrere politische Akteure und Organisationen ihre bislang ablehnende Haltung geändert
haben. Das Urteil des Bundesgerichtshofs ist nicht richtungsweisend, sondern mahnt nur eine Klarstellung der
gesetzlichen Grundlagen an.
Die technische Entwicklung der letzten Jahre ändert
nichts daran, dass die Ziele der PID und ihre Implikationen - die Unterscheidung von lebenswert und lebensunwert - abzulehnen sind. Fragen nach dem gesellschaftlichen Umgang mit Krankheit sollten aber mittels öffentlicher Debatten über angemessene Lebensbedingungen
und nicht im Labor entschieden werden.

PID: Der Bundestag kreist
Die Abgeordneten des Bundestags mühen sich weiterhin um

den, ob die Voraussetzungen für eine PID erfüllt sind. Die In-

Meinungsfindung in Sachen Präimplantationsdiagnostik (PID)

itiatoren des Entwurfs sind Ulrike Flach (FDP), Peter Hintze

(siehe GID 202, S. 36; GID 203, S. 37). Im letzten Herbst hat ein

(CDU), Carola Reimann (SPD), Petra Sitte (Die Linke) und Jerzy

Gericht festgestellt, dass die PID nach geltender Gesetzeslage

Montag (Die Grünen). Der Entwurf ist weitgehend, da schon

grundsätzlich zulässig ist. Die Medien behandeln das Thema

ein hohes Alter der Mutter ausreichend sein soll, um ein Risiko

seitdem intensiv; selbst Bundeskanzlerin Merkel sah sich

für eine „schwerwiegende Erbkrankheit“ zu begründen.

genötigt, sich in der Frage festzulegen. Das Thema ist zu einer

Außerdem soll die Feststellung spätmanifestierender Krank-

Art nationalem Thema individueller Moralisierung jenseits

heiten erlaubt werden, eine Untersuchung, die das Gendia-

ideologischer Grenzen geworden. Auffällig war, dass viele

gnostikgesetz für die Pränatale Diagnostik verbietet! Die Ver-

Verbände wie auch die Kirchen lange ratlos geschwiegen ha-

botsgruppe sammelt sich um Johannes Singhammer (CSU),

ben.Die Spannung steigt, denn die Frage wird letztlich im

SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles, Ex-Gesundheitsministe-

Bundestag entschieden. Wie also soll künftig die PID geregelt

rin Ulla Schmidt (SPD) und die grüne Gesundheitsexpertin Bir-

werden? Angepeilt für eine Entscheidung ist das Frühjahr. Bis

gitt Bender. Den Kompromissvorschlag wollen die Bundes-

heute haben sich drei Antragsgruppen quer zu den Fraktions-

tagsabgeordneten René Röspel (SPD), Priska Hinz (Die Grü-

grenzen gebildet: 1. die Befürworter einer weitgehenden Zu-

nen), Patrick Meinhardt (FDP) zusammen mit Bundestagsprä-

lassung der PID, 2. die Verbots-Befürworter und 3. die Gruppe

sident Norbert Lammert (CDU) ins Parlament einbringen.

für eine restriktive Zulassung. Die erste Gruppe will das Em-

Demnach soll die PID zwar grundsätzlich verboten, aber in

bryonenschutzgesetz um einen Paragraphen „3a“ erweitern,

Ausnahmefällen erlaubt werden: Paare mit genetischer Vor-

der die PID verbietet, aber bestimmte Ausnahmen zulässt. So

belastung, wonach Schwangerschaften in der Regel mit einer

wäre die PID nicht rechtswidrig, wenn aufgrund einer geneti-

Fehl- oder Totgeburt oder dem Tod des Kindes innerhalb des

schen Vorbelastung eine „hohe Wahrscheinlichkeit für eine

ersten Lebensjahres enden, sollen die Diagnostik anwenden

schwerwiegende Erbkrankheit“ vorliegt. In diesem Fall hätten

dürfen. Wie die Befürworter sieht der Kompromiss die Ein-

Paare die Möglichkeit, sich an bestimmten Zentren behandeln

richtung einer Ethikkommission vor, die darüber entscheidet,

zu lassen, nachdem sie eine medizinisch-psychologische Bera-

ob die Voraussetzungen für eine PID erfüllt sind.

tung in Anspruch genommen haben. Den Zentren angeglie-

Quellen: FAZ, 21.12.10; SZ, 21.12.10; FAZ, 29.01.11
(Alexander v. Schwerin)

derte Ethikgremien würden in Einzelfallbetrachtung entschei-
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EU verschiebt Ende
der Nulltoleranz
Der Ständige Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit der Europäischen
Union (EU) hat in seiner Sitzung am 8. und 9.
Februar nicht über einen Vorschlag der EUKommission zur Aufhebung der Nulltoleranz
abgestimmt. Die Kommission hatte vorgeschlagen, dass Gentech-Pflanzen, die in der
EU weder zugelassen noch sicherheitsbewertet sind, bis zu einem Grenzwert von 0,1 Prozent in Futtermitteln vorhanden sein dürfen.
Seit mehreren Jahren drängt die europäische
Futtermittelindustrie auf eine solche Aufweichung des so genannten Nulltoleranz-Prinzips.
Demzufolge verliert jedes Produkt - egal ob
ein Reispaket im Supermarkt oder Sojabohnen
in einem Schiff im Hamburger Hafen seine Verkehrsfähigkeit, wenn darin nicht zugelassene gentechnisch veränderte Organismen
(GVO) nachgewiesen werden. Für
die Verschiebung der Entscheidung
kommen unterschiedliche Begründungen infrage. Teilweise wird davon ausgegangen, dass es Druck aus den USA und anderen
Ländern gegeben habe, mit dem Ziel, die Nulltoleranz gegenüber den nicht zugelassenen
GVO nicht nur für Futtermittel, sondern auch
für Lebensmittel aufzuheben. Andererseits
wird die Verschiebung der Entscheidung auch
mit den Schlussanträgen des Generalstaatsanwalts des Europäischen Gerichtshofs in dem
Verfahren des Imkers Karl-Heinz Bablok in Verbindung gebracht. Dieser betont - nach Einschätzung von Babloks Anwälten - die Nulltoleranz. Die Abstimmung soll zu einem späteren Termin, aber noch im Februar stattfinden.
(Friends of the Earth Europe, 09.02.11,
www.foeeurope.org; siehe auch Notiz „EuGH:
Honig mit gv-Pollen nicht verkehrsfähig” in
der Rubrik Landwirtschaft und Lebensmittel, S.
24) (pau)

PID: Wer war noch gleich die
„Nationalakademie“?
Die noch junge Nationalakademie Leopoldina
nutzt die PID-Debatte, um ihren Anspruch als
überparteilicher Akteur auf der politischen
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Bühne zu stärken. Unter Federführung der
Leopoldina haben die wissenschaftlichen Akademien Deutschlands in kürzester Zeit ein
Gutachten zur weithin diskutierten Frage der
Präimplantationsdiagnostik (PID) erstellt. Niemand hat die 16 WissenschaftlerInnen, die das
Gutachten erstellt haben, beauftragt; aber das
kümmert sie nicht. Was die „ExpertInnen“ sich
zusammengedacht haben, erweckt allerdings
nicht unbedingt den Eindruck, sie seien wirklich berufen, dem Nationalen Ethikrat Konkurrenz zu machen. Das Gutachten bringt Argumente, die unausgewogen beziehungsweise
falsch sind. Erstens ist dort zu lesen, dass ein
Verbot nicht nur eine moralisch nicht gebotene Härte wäre, sondern auch nicht rechtens.
Der BGH hat in seinem Urteil das Gegenteil
festgestellt. Zweitens behaupten die ForscherInnen, dass ein Verbot der PID „das Grundrecht jedes Menschen auf Fortpflanzung“ verletzen würde. Ein solches „Grundrecht“ existiert nicht. Schließlich wiederholen sie den
Fehlschluss, dass ein Verbot inkonsequent wäre, weil es den Embryo im
Reagenzglas besser schützen würde
als den Embryo im Mutterleib. Das
Abtreibungsrecht spricht von einer
Notlage, niemand wird gezwungen,
eine PID durchzuführen. Man darf sich
also fragen, welche „Berufenen” da versammelt waren. Die Tübinger Nobelpreisträgerin
Christiane Nüsslein-Volhard ist sicher eine hervorragende Biologin, die gerne herumgereicht
wird, aber durch Urteilskraft ist sie bislang
nicht aufgefallen. Der Lübecker Reproduktionsmediziner Klaus Diedrich ist berühmtberüchtigt für seine aggressive Befürwortung
von allem, was die Reproduktionsmedizin
kann. Der ehemalige Präsident der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Dietmar
Willoweit, spricht der Leopoldina & Co. die Legitimation ab, weil die 13 Wissenschaftler nur
„ihre persönliche Meinung“ wiedergegeben
und keine Alternativen aufgezeigt hätten. (taz,
21.01.11; Stuttgarter Zeitung, 24.01.11; Der
Freitag, 30.01.11) (as)

USA: Gv-Zuckerrübe
vorerst erlaubt
Eine dem US-Landwirtschaftsministerium
(USDA) unterstellte Behörde hat einem Antrag
des deutschen Saatgut-Konzerns KWS Saat AG
und des US-Gentechkonzerns Monsanto stattgegeben und einem beschränkten Anbau von
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gentechnisch veränderten Zuckerrüben zugestimmt. Der kommerzielle Anbau und die Saatgutproduktion wurden für 2011 zugelassen.
Die US-amerikanische Nichtregierungsorganisation Zentrum für Lebensmittelsicherheit hatte gemeinsam mit anderen Gruppen gegen die
ursprüngliche Anbaugenehmigung (in den
USA „Deregulierung” genannt) geklagt und
Recht bekommen. Die zuständige Behörde
APHIS muss nun eine umfassende Stellungnahme zu den
Umweltfolgen (full environmental impact statement EIS) des Anbaus der gvZuckerrüben erstellen. Es
war jedoch möglich, schon vor
Abschluss dieser Stellungnahme mit
einer Umweltfolgen-Abschätzung (environmental assessment - EA) eine vorläufige Genehmigung zu erteilen - was nun geschehen
ist. Die KWS Saat AG rechnet damit, dass Umweltgruppen einen Antrag auf einstweilige
Verfügung gegen diese Entscheidung stellen
werden. Sollte dieser wiederum stattgegeben
werden, will die KWS Saat AG weitere rechtliche Schritte folgen lassen. Der Konzern rechnet mit einer Klärung dieser Fragen „vor Beginn der Aussaat 2011”. Die Zuckerrüben
wurden mit gentechnischen Methoden in der
Weise manipuliert, dass sie tolerant gegen das
Unkrautvernichtungsmittel Roundup sind. (USDA APHIS, 04.02.11; KWS Saat AG, PM
05.02.11) (pau)

Bt-resistente
Baumwollkapselbohrer
Baumwollkapselbohrer der Art Helicoverpa armigera können eine Resistenz gegen das Insektengift aus gentechnisch veränderten (gv)
Bt-Baumwollpflanzen ausbilden. Das hat ein
Team von WissenschaftlerInnen um den Insektenforscher M.T. Ranjith von der landwirtschaftlichen Universität der indischen Stadt
Raichur nachgewiesen. Die Forscher sammelten die Kapselbohrer-Larven von ihren Testpflanzen und untersuchten deren Empfindlichkeit gegen das - ursprünglich aus dem bodenlebenden Bakterium Bacillus thuringiensis
stammende - so genannte Cry-Toxin. In neueren gv-Bt-Baumwolllinien werden gleichzeitig
mehrere Gene für verschiedene Cry-Toxine
eingebracht. Damit soll Resistenzbildung unwahrscheinlicher gemacht werden. Die Forscher fanden bei ihrer Untersuchung auch
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Individuen des Schädlings, die gegen zwei
der Gifte resistent waren. Die Nachkommen
der resistenten Schädlinge waren ihrerseits
resistent. H. armigera ist nach Angaben von
Ranjith und Kollegen die am weitesten verbreitete Variante des Baumwollkapselbohrers in Indien. (M.T. Ranjith, 2010, Current
Science Band 99, Nummer 11, S. 1602 1606) (pau)

Functional Food-Produkte sollen
kontrolliert werden
Konzerne haben den zunehmenden Gesundheitstrend erkannt und hoffen daher aufs
große Geld mit dem Geschäft von Lebensmitteln, die so genannten „Zusatznutzen“ oder
gar eine heilende Wirkung versprechen. Es
muss ja schließlich auch Lebensmittel geben,
die Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Alzheimer und sogar Krebs heilen können,
denkt sich zum Beispiel die neugegründete
Tochtergesellschaft Health Science SA des Lebensmittelmultis Nestlé. Somit wollen Lebensmittelkonzerne nun mit Hilfe der noch jungen
Forschungsdisziplin Nutrigenomik die Sparte
zwischen Lebensmittel- und Pharmaindustrie
erschließen und mehrere hundert Millionen
Schweizer Franken in das Institute of Health
Sciences investieren. Als Endprodukt soll dann
Functional Food auf den Markt gebracht werden, das uns den Versprechungen der Konzerne zufolge schöner und gesünder machen soll.
Und da sich mit derartigen Versprechungen
gut Geld machen lässt, scheuen die Nahrungsmittelhersteller keinerlei Mühen und
Kosten für Studien, die den gesundheitlich positiven Effekt beweisen sollen. Jedoch führen
in den meisten Fällen geschäftsinterne Forscher diese Studien durch. Dies will nun die
EFSA, die europäische Lebensmittelbehörde,
verhindern, indem sie selbst die Werbebotschaften der Lebensmittelhersteller prüfen
will, um somit ausschließen zu können, dass
die Functional- Food-Produkte wirkungslos sind oder schlimmstenfalls sogar
gesundheitsschädigende Auswirkungen haben könnten. Wenn
der Glanz der EFSA nach den
letzten Enthüllungen über Verfilzung durch die Organisation TestBiotech nicht ordentlich verblasst wäre (siehe GID 202, S. 40; GID 203, S. 38), wäre das eine richtig gute Nachricht. (Süddeutsche Zeitung, 30.12.10) (kris)

Südafrika: Keine Übernahme
durch Pioneer
Die südafrikanische Wettbewerbsbehörde hat
im Dezember die Übernahme des auf Mais
und Sorghum spezialisierten Züchtungsunternehmens Pannar Seed durch den Saatgutkonzern Pioneer untersagt. Als Begründung wurden Sorgen wegen zunehmender Marktkonzentration genannt. Nach eigenen Angaben
liegt Pioneers Anteil am südafrikanischen Hybridmais-Markt bei etwa einem Drittel. Das
berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Die
Direktorin des African Center for Biosafety
(ACB), Mariam Mayet, erklärte, dies sei erst
der Anfang der Auseinandersetzung um die
Kontrolle des südafrikanischen Saatgutmarktes. ACB, eine Nichtregierungsorganisaion, die
sich in Südafrika wie auch international mit
politischen und sozioökonomischen Aspekten
des Einsatzes von Gen- und Biotechnologien
in der Landwirtschaft beschäftigt, war in dem
vorliegenden Fall von der Behörde angehört
worden. Mayet fordert die Wettbewerbsbehörde auf, eine Untersuchung zu den sozioökonomischen Faktoren der Konzentration des
Saatgutmarktes durchzuführen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen, um eine
solche zu verhindern. Pioneer ist die Saatguttochter des US-Chemiekonzerns DuPont. Reuters zufolge wäre es Pioneer/DuPont mit diesem Geschäft möglich gewesen, seine Umsätze in Afrika zu verdoppeln. (Reuters, 10.12.10,
zitiert nach GENET-news, im Netz unter
www.genet-info.org) (pau)

Besserer Zugang
zu Untersuchungsmaterial
Zwischen dem US-Gentechkonzern Monsanto
und WissenschaftlerInnen, die unter dem Dach
des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA)
tätig sind, gibt es eine neue Rahmenvereinbarung, die den Zugang zu Untersuchungsmaterialien erleichtert. Dies berichtet das Wissenschaftsmagazins Nature. Im Februar 2009 hatten sich 26 InsektenforscherInnen aus
verschiedenen Forschungsinstitutionen
des Landes an die nationale Umweltbehörde gewandt und beklagt, dass
eine unabhängige Untersuchung der
Umweltfolgen des Anbaus von gentechnisch veränderten Pflanzen nicht möglich sei. Die Umweltbehörde hatte die WissenschaftlerInnen um Kommentare im Rahmen einer Bewertung einer neuen gentechnisch ver-

änderten Pflanze mit so genannten Bt-Giften,
die die Pflanzen gegen Insektenschädlinge
schützen sollen, gebeten. Aufgrund von Patentrechten hatten Gentechnikkonzerne in der
Vergangenheit WissenschaftlerInnen die Untersuchung von Bt-Pflanzen untersagt. Diese
Art Beschränkung soll es für die USDA-ForscherInnen nun nicht mehr geben. Die bisher
nicht veröffentlichte Vereinbarung ermögliche
die Untersuchung „praktisch jeder Frage”, zitiert Nature einen namentlich nicht genannten
Wissenschaftler. Ob auch Forscher anderer Institutionen in den Genuss des Untersuchungsmaterials kommen, ist bisher noch offen. (Nature Biotechnology, Oktober 2010, S. 996)
(pau)

Bauernverband: Neues Positionspapier zur Agro-Gentechnik
Im Dezember hat der Deutsche Bauernverband (DBV) ein neues Positionspapier zur
Agro-Gentechnik vorgelegt. Darin bezieht der
Verband vor dem Hintergrund verschiedener
aktueller Diskussionen Stellung: Grundsätzlich
sieht der DBV die Entwicklung der europäischen Diskussionen um nationale Sonderwege bei der Regulierung von gentechnisch veränderten Pflanzen skeptisch (siehe dazu auch
die Notiz „EU: Begrenzung des Anbaus von
GVO”) und spricht sich für eine gesamteuropäische Lösung aus. Nach wie vor befürwortet der DBV die Einrichtung eines Haftungsfonds. Die derzeitige „verschuldensunabhängige, gesamtschuldnerische” Regelung
nimmt der Verband zum Anlass, vom Anbau
gentechnisch veränderter Pflanzen abzuraten.
Last but not least fordert der DBV eine Aufhebung der so genannten Nulltoleranz-Regelung. Mit ihr ist jegliches Vorhandensein von
in der Europäischen Union nicht zugelassenen
gentechnisch veränderten Organismen in konventionellen oder ökologischen Produkten verboten und führt automatisch zum Verlust der
Verkehrsfähigkeit (siehe dazu auch die Notiz
„EU verschiebt Ende der Nulltoleranz” S. 38).
(DBV-Positionspapier, 07.12.10, www.bauern
verband. de) (pau)

Rösler will elektronische
Gesundheitskarte jetzt!
Kurz vor Redaktionsschluss erreicht uns die
Nachricht, dass Gesundheitsminister Philipp
Rösler am 25. Januar eine Rechtsverordnung
erlassen hat, mit der er die immer wieder tot-
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gesagte elektronische Gesundheitskarte (eGK)
einführen will. Bisher sollte die eGK in 7 Testregionen vor der Einführung zunächst an jeweils 10.000 Versicherten erprobt werden. Alle Funktionen sollten zunächst offline, das
heißt ohne Internetzugang, anschließend online mit Internetanschluss getestet werden.
Mit einem Milliardenaufwand - vor allem an
Versichertengeldern - wurde offline bis 2008
getestet; mit niederschmetternden Ergebnissen und frustrierten Testärzten. Rössler will
jetzt schon parallel zu den laufenden Pilottests
mit der Einführung beginnen. Nach Erlass der
„Dritten Verordnung zur Änderung der Verordnung über Testmaßnahmen für die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte“
(3.EGK TestÄndV) soll die „Anschaffungsperiode“ der Ärzte für die Lesegeräte am 1. April
2011 beginnen und bis zum 30. September
laufen, damit ab 01.10.2011 die eGK in allen
Praxen ausgelesen werden kann. (Aktion
„Stoppt die e-card“, news@freie-aerzteschaft.
de, 31.01.11) (as)

Bulgarien verbietet MON810
Anfang Februar hat die bulgarische Regierung
bekannt gegeben, dass sie den Anbau von
gentechnisch verändertem Mais MON810 auf
ihrem Territorium verboten hat. Damit ist das
Saatgut des US-Gentechnikkonzerns Monsanto nunmehr in sieben EU-Mitgliedsländern
nicht mehr zum Anbau zugelassen. In
MON810 wir ein so genanntes Bt-Toxin
produziert, das die Pflanzen vor den
Raupen des Maiszünslers schützen
soll. Das Gen für das „Cry1Ab” genannte Insektengift stammt ursprünglich aus dem bodenlebenden Bakterium
Bacillus thuringiensis. Neben Bulgarien ist
MON810 auch in Deutschland, Frankreich,
Griechenland, Luxemburg, Österreich und Ungarn verboten. (Pressemitteilung Agrolink
02.02.11) (pau)

Biobanken sollen
kontrolliert werden
SPD und Grüne sorgen sich um den Schutz
genetischer Daten in Biobanken und haben
jeweils einen Antrag in den Bundestag eingebracht. Die SPD-Fraktion fordert die Regierung in ihrem Antrag auf, einen Entwurf für
ein Biobanken-Gesetz vorzulegen. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen spricht sich ebenfalls für eine bundesgesetzliche Regelung
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aus. Die Defizite, die in diesem Bereich existieren, sind schon deshalb groß, weil die
Entnahme von genetischen Proben und die
Handhabe genetischer Daten zu Forschungszwecken im Gendiagnostikgesetz ausdrücklich nicht geregelt sind. Dies war im Gesetzgebungsverfahren auf vehemente Kritik bei
den Grünen und Sachverständigen, unter anderen dem GeN, gestoßen. Auch der Deutsche Ethikrat hat auf Initiative von Regine
Kollek in einer Stellungnahme eine eigene
Regelung empfohlen. Schließlich haben auch
die Forscher, worauf die grüne Bundestagsabgeordnete Priska Hinz hinweist, „selbst ein
Interesse an klaren Regelungen“. Handlungszwang entsteht aus dem Umstand,
dass die Bundesregierung mit der sogenannten Helmholtz-Kohorte eine
groß angelegte Bevölkerungsstudie
unterstützt, die zur Erforschung häufiger chronischer Erkrankungen wie
Diabetes, Krebs, Herz-Kreislauf- und Demenz-Erkrankungen angelegt wird. Die Biobank soll im Endstadium 200.000 Personen
umfassen. Das Projekt bewegt sich damit in
der Größenordnung anderer nationaler Biobanken, wie sie seit einiger Zeit in Großbritannien, Norwegen, Schweden oder anderen
Ländern aufgebaut werden. Es gibt jedoch
ganz unterschiedliche Vorstellungen darüber,
wie sehr die Forscher an die Leine genommen werden sollen. Die Grünen sprechen
sich für eine strikte Zweckbindung
aus, bevor Daten zu Forschungszwecken erhoben werden. Dazu greift die Fraktion
den Vorschlag des Ethikrats
auf, ein Biobankengeheimnis zu
etablieren. Dieses soll garantieren,
dass die Daten vor dem Zugriff Dritter - beispielsweise Arbeitgeber und Polizei - geschützt werden. Weil immer häufiger nicht
nur klinische, sondern auch soziodemografische Daten der Probanden gespeichert werden, sei auch nach der Anonymisierung eine
Re-Identifizierbarkeit immer öfter möglich,
warnt der Ethikrat in seiner Expertise. Außerdem sollen die Proben „vernichtet und die
gespeicherten personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden“, wenn das Forschungsziel erreicht wurde. Ausnahmen bedürfen der - anonymisierten - Zustimmung
der betroffenen Personen. Schließlich soll es
grundsätzlich verboten werden, Proben bei
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nicht-einwilligungsfähigen Personen zu
fremdnützigen Zwecken zu gewinnen. Der
Entwurf der SPD ist an vielen Punkten
zurückhaltender. Die Koalition wird allerdings
über beide Entwürfe nicht erfreut sein. (Ärzte Zeitung online, 23.11.10; Das Parlament,
07.12.10, S. 9) (as)

EU: Begrenzung
des Anbaus von GVO
Der Rat der Europäischen Umweltminister hat
sich in seiner Sitzung am 20. Dezember des
vergangenen Jahres mit Maßnahmen und Begründungen beschäftigt, die den Mitgliedsländern der EU in Zukunft zur Verfügung stehen sollen, um den Anbau gentechnisch veränderter Organismen
auf ihrem Territorium zu begrenzen. Die MinisterInnen forderten die EU-Kommission auf,
eine Liste von Punkten vorzulegen, mit der die Mitgliedstaaten
ihre Restriktionen begründen können.
Das Online-Portal European Voice zitierte Anfang Februar aus dem Entwurf einer solchen
Liste, die am 11. Februar in Brüssel von Verbraucherschutzkommissar John Dalli zur Diskussion gestellt werden soll. Darin finden sich
sieben Gründe, die zur Beschränkung des Anbaus gentechnisch veränderter Pflanzen vorgebracht werden können, zum Beispiel die öffentliche Moral, die Gewährleistung der gentechnikfreien Produktion, der Schutz der landwirtschaftlichen Vielfalt und die Dorf- und
Landschaftsplanung. Mute Schimpf von der
Brüsseler Sektion der Umweltorganisation
Friends of the Earth sieht bisher noch keine
überzeugenden Angebote der Kommission:
„Wenn diese Liste nicht überarbeitet wird, sehen wir keine rechtliche Sicherheit für die Mitgliedstaaten der EU.” Wie aus einem Papier
des Europäischen Rates, das auf den 10. Dezember des vergangenen Jahres datiert ist, hervorgeht, waren auch die Mitgliedstaaten selbst
bisher nicht überzeugt, dass die Vorlagen der
Kommission ihnen die nötige Rechtssicherheit
bieten können. Zum Beispiel sind sie besorgt
im Hinblick auf eine Überprüfung möglicher
GVO-Verbote durch die Welthandelsorganisation WTO. (European Voice, 03.02.11, zitiert
nach GMWatch, 03.02.11, www.gmwatch.eu;
PM des Europäische Rates für Umwelt,
20.12.10; Dokument 2010/0208 (COD) des
Europäischen Rates vom 10.12.10) (pau)

Auf einer Linie
Die von Wikileaks veröffentlichten Botschaftsdepeschen zeigen, wie sich die US-Regierung
die Anliegen der Gentechnik-Industrie zu ihren
eigenen macht.
Von Anne Bundschuh

D

ie als „Cablegate“ bezeichnete Veröffentlichung
von über 250.000 so genannter Botschaftsdepeschen seit November 2010 gehört zu den bisher
aufsehenerregendsten Aktionen der Internetplattform Wikileaks. In einigen der teilweise als vertraulich oder geheim eingestuften Mitteilungen von US-Botschaften aus
aller Welt an das US-Außenministerium wird auch der
Umgang mit Agro-Biotechnologien thematisiert.

Supranationale Machtposition des Vatikan
Eine besonders häufige Beachtung findet das Thema in
den Depeschen der US-Botschaft im Vatikan. Nach Ansicht der dort tätigen US-Botschafter spielt der Vatikan eine wichtige strategische Rolle in der globalen Ausbreitung
der Agro-Biotechnologien. Eine im Sommer 2001 zur Vorbereitung auf ein Treffen zwischen US-Präsident George
W. Bush und Papst Johannes Paul II. verfasste Depesche
benennt die Biotechnologie als einen Politik-Bereich, in
dem „konstruktiv zusammengearbeitet werden“ könne.
Verstanden wird diese „konstruktive Zusammenarbeit“
freilich vor allem als der Versuch, die Haltung des Vatikans
gegenüber Biotechnologien positiv zu beeinflussen. Dieses Ziel wird in Anbetracht der „supranationalen Machtposition“ des Vatikans (etwa ein Sechstel der Weltbevölkerung gehört der katholischen Kirche an) als lohnenswert
erachtet: Eine positivere Sicht des Vatikans auf den Einsatz
von Gentechnik in Entwicklungsländern könnte, so der
US-Botschafter, auch zu einer größeren Akzeptanz der
Gentechnik im Rest der Welt beitragen. Als ein Mittel der
„konstruktiven Zusammenarbeit“ erwähnt die Depesche
zwei von der US-Botschaft finanzierte Diskussionsrunden,
an denen unter anderem wissenschaftliche Experten teilgenommen haben. Auch wenn ihre Namen nicht genannt
werden: Hinsichtlich ihrer befürwortenden Einstellung
zur Gentechnik dürfte kein Zweifel bestehen.
In dieselbe Richtung geht der Inhalt einer im August
2005 verfassten Depesche, die die Gespräche zwischen
Vertretern der USA und des Vatikans zusammenfasst. Hier
wird berichtet, dass der Großteil der katholischen Kirchenführer keine Bedenken gegenüber der Sicherheit der
Biotechnologien hege. Allerdings gebe es sowohl unter
Laien als auch unter Geistlichen Befürchtungen hinsicht-

lich der ökonomischen Abhängigkeiten von multinationalen Konzernen, die sich für Kleinbauern in Entwicklungsländern durch den Anbau von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) ergeben könnten. Die bereits
vier Jahre zuvor erhoffte Möglichkeit eines stärkeren öffentlichen Eintretens des Papstes zugunsten der Agro-Biotechnologien wird nach wie vor als gering eingestuft. Trotz
dieser „wenig ermutigenden Zeichen“ endet die Depesche
mit der Ankündigung, dass die Botschaftsangehörigen
auch weiterhin stark für den als „moralische Notwendigkeit“ bezeichneten Einsatz der Agro-Biotechnologie eintreten werden. Durch gezielte Weitergabe von Forschungsergebnissen, die die Vorteile der Technologie untermauern, sollen die „Herzen und Köpfe“ des Vatikans gewonnen werden, um auf diesem Wege auch „ein breites
Segment der europäischen Bevölkerung und der entwickelten Länder zu beeinflussen“.
Die jüngste der veröffentlichten Depeschen aus der USBotschaft im Vatikan, die Aussagen zu Agro-Biotechnologien enthält, wurde im November 2009 verfasst. Hierin
wird die Erwähnung der Agro-Gentechnik durch Papst Benedikt auf dem Welternährungsgipfel in Rom als ein „kleiner aber bedeutender Schritt hin zu einer größeren Unterstützung der Biotechnologien durch den Vatikan“ gewertet. Gleichzeitig wird jedoch auf die starke Ablehnung
der Gentechnik in Ländern wie den Philippinen oder Südafrika hingewiesen. Diese Ablehnung werde vom Vatikan
unwidersprochen akzeptiert: Trotz der eher befürwortenden Einstellung sei der Heilige Stuhl also nicht bereit, einzelnen Kirchenführern öffentlich zu widersprechen, wenn
sie sich gegen die Gentechnik aussprechen. Spätestens im
Schlusssatz der Depesche lassen die VerfasserInnen keinen Zweifel mehr daran, dass sie es als ihre Aufgabe ansehen, diesen Zustand zu ändern: „Die Botschaftsangehörigen werden sich weiterhin dafür einsetzen, dass sich der
Vatikan für GVO ausspricht. Damit ist die Hoffnung verbunden, dass eine lautere Stimme aus Rom einzelne Kirchenführer andernorts dazu veranlassen wird, ihre kritische Sichtweise zu überdenken.“ Das klare Ziel ist also
auch hier wieder die gezielte Beeinflussung des Vatikans.
Dessen Machtposition soll genutzt werden, um US-Technologien weltweit zu einem größeren Erfolg zu verhelfen.
Die Depeschen der US-Botschaft im Vatikan zeichnen
folglich allesamt das folgende Bild: Der Vatikan agiert in Bezug auf Agro-Biotechnologien eher zurückhaltend; die USDiplomatie vertritt die Interessen der Gentechnik-Industrie.

Frankreich
Neben dem Vatikan spielt auch Frankreich eine strategisch bedeutsame Rolle im Kampf um den globalen Siegeszug der Agro-Gentechnik; nach Ansicht der US-DiplomatInnen nimmt das Land eine führende Rolle in der
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Spanien
Spielt Frankreich die Rolle als bedeutendster Gegenspieler der USA in Bezug auf die Durchsetzung
der Gentechnik in Europa, so kann Spanien als ihr wichtigster europäischer Verbündeter angesehen werden. Im
Mai 2009 jedoch wendet sich der US-Botschafter in Madrid mit einem Handlungsvorschlag an Washington. Zu einem Zeitpunkt, an dem bereits sechs EU-Staaten den
MON 810-Anbau verboten hatten, sieht er auch Spaniens
GVO-Anbau von der wachsenden Gentechnikkritik „bedroht“. Daher plädiert er dafür, den Staat dabei zu unterstützen, seine gentechnikfreundliche Position aufrechterhalten zu können. Als Begründung für den Aktionsaufruf gibt der Botschafter „dringende Anfragen“ von
Monsanto sowie dem spanischen Agrar-Staatssekretär
Josep Puxeo an; letzterer wird charakterisiert als ein
„langjähriger Unterstützer von Agro-Biotechnologien“.
In einer Mitteilung vom Oktober 2009 wird die Lage
dann wieder positiver eingeschätzt: Demnach verlören
die gentechnikkritischen Fraktionen im Ministerium für
Umwelt und Landwirtschaft an Stärke. Ministeriumsangestellte auf den höchsten Ebenen würden auch weiterhin ihre die Gentechnik befürwortenden Positionen zum
Ausdruck bringen, und zwar sowohl auf spanischer als
auch auf europäischer Ebene.

42

Gen-ethischer Informationsdienst

Nr. 204 · Februar 2011

Weltweite Propagierung
der Agro-Biotechnologien
Neben den Depeschen aus den Botschaften im Vatikan,
in Paris und Madrid enthalten noch einige weitere der bisher veröffentlichten Dokumente Hinweise über Biotechnologien. Sie bestätigen das Bild, demzufolge die US-Diplomatie die weltweite Propagierung der Agro-Biotechnologien als eine ihrer Aufgaben ansieht. So drückt der Botschafter in Montevideo im Herbst 2006 sein Bedauern aus, dass seit dem Machtantritt des linken Parteienbündnis Frente Amplio in
Uruguay kein Regierungsmitglied
an den „von der Botschaft gesponserten Seminaren zu
Biotechnologien“ teilgenommen habe. Und das
US-Außenministerium
selbst verfasste im April
2009 einen Bericht zur
US-Außenpolitik in der
Region der Großen
Afrikanischen
Seen.
Das Dokument enthält
eine lange Auflistung
der „strategischen Prioritäten“ gegenüber den
Anrainerstaaten, unter anderem werden elf Handlungsprioritäten im Politikbereich
„Ernährungssicherheit und Landwirtschaft“ genannt. Dass die „Akzeptanz gentechnisch veränderter Lebensmittel
und der Ausbreitung gentechnisch veränderter Pflanzen“
in Burundi, Ruanda und der Demokratischen Republik
Kongo einen Punkt auf dieser Liste darstellen, dürfte angesichts der weiter oben aufgeführten Beispiele kaum
mehr überraschen.
Grafik: Wikileaks/Wikimedia Commons/CreativeCommons

zunehmenden Ablehnung von GVO innerhalb Europas
ein. Um diesem Trend entgegenzuwirken, schlägt der
damalige US-Botschafter Craig Stapleton in einer Mitteilung im Dezember 2007 vor, eine Liste von „Vergeltungsmaßnahmen“ zu entwerfen, um widerständige
Staaten zu bestrafen. Damit solle ein Zeichen gesetzt
werden, dass die ablehnende Haltung der EU gegenüber
der Gentechnik echte Folgen nach sich ziehe, und befürwortende Stimmen innerhalb der EU sollten gestärkt
werden.
Eine weitere Depesche aus Paris wurde
ein Jahr später anlässlich eines Besuchs von George W. Bush bei
Frankreichs Präsident Nicolas
Sarkozy verfasst. Hierin
drückt Stapleton sein Bedauern darüber aus,
dass der französische
Präsident das Vorherrschen einer „populistischen Sicht auf
Agro-Biotechnologien“ erlaube, indem er
das Verbot der gentechnisch veränderten
Maissorte MON 810 aufrechterhalte, das zudem
gegen die Regeln der WTO
verstoße.

Vieles schon bekannt
Insgesamt zeigen die Depeschen, dass offizielle US-Politik und Gentechnik-Industrie nicht sehr weit auseinander liegen. Der Gentechnik-Riese Monsanto stellt eine
häufig zitierte Quelle in den Mitteilungen der US-Botschafter dar, und seine Forderungen an die Politik scheinen umgehend bearbeitet zu werden. Die engen Verbindungen zwischen Industrie und Politik - die mit Sicherheit
kein speziell US-amerikanisches Phänomen darstellen waren zwar im Grunde schon lange bekannt. Durch die
Veröffentlichungen von Wikileaks sind sie nun amtlich
und öffentlich.

Anne Bundschuh ist Soziologin mit den Schwerpunkten Umwelt- und
Wissenssoziologie sowie qualitativer Sozialforschung. Sie lebt in Berlin.

Der unentschlossene Papst

U

nentschlossenheit ist eigentlich nicht die vorherrschende Eigenschaft von Joseph Ratzinger,
alias Papst Benedikt XVI. Normalerweise fällt er
klare Urteile und begründet sie hochwissenschaftlich. In
Sachen grüner Gentechnik scheint er jedoch hin- und
hergerissen. Zwar dementierten die Sprecher des Papstes erst vor kurzem, dass der Vatikan den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen in der Landwirtschaft
befürworte. Mit diesem Dementi reagierten sie auf die
Ergebnisse einer Konferenz an der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften. Auf dieser Konferenz hatten
zahlreiche Befürworter von grüner Gentechnik, darunter auch Lobbyisten der Gentech-Konzerne, teilgenommen. Entsprechend kamen sie zu einer umstrittenen
Schlussfolgerung: „In geeigneter Weise und verantwortlich angewandt, kann Gentechnologie wesentliche
Beiträge zur Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktivität und der Nahrungsqualität leisten - durch Verbesserung des Ertrags und der Nahrungsqualität der
Pflanzen, durch verbesserte Resistenz gegenüber Schädlingen wie auch durch Erhöhung der Toleranz gegenüber Dürre und anderen physikalischen Stresssituationen.“ So könne vielen Menschen, besonders in Entwicklungsländern, geholfen werden.

Eingriff in Gottes Schöpfung?
Dass der Papst dieser Verteidigung der grünen Gentechnik eigentlich nicht zustimmen kann, ergibt sich aus seiner Theologie. Nirgendwo ist die päpstliche Lehre so dogmatisch wie in jenen Fragen, in denen der Mensch in
„Gottes Schöpfung“ eingreift. So lehnt der Vatikan - und
besonders der aktuelle Papst - jeden menschlichen Eingriff in Gottes Schöpfung rigoros ab: Abtreibung, künstliche Empfängnisverhütung und alle medizinischen Anwendungen der Gentechnologie, die in das menschliche
Erbgut eingreifen. Dies gilt auch, obwohl der Papst erst
kürzlich die Anwendung von Kondomen in besonderen
Ausnahmefällen erlaubt hat.
In dieser Logik müsste Papst Benedikt XVI. auch die grüne Gentechnik als Eingriff in Gottes Schöpfung ablehnen.
Doch das tut er so konsequent nicht. So erwähnt er zwar
die grüne Gentechnik in seiner Sozialenzyklika „caritas in
veritate“ aus dem Jahre 2009 nicht direkt. Er schreibt jedoch, dass es sich als „hilfreich erweisen könne, die neuen Möglichkeiten ins Auge zu fassen, die sich durch den
richtigen Einsatz traditioneller wie auch innovativer landwirtschaftlicher Produktionstechniken auftun“. Mit diesem Satz können zwar auch Kritiker der grünen Gentechnik in kirchlichen Verbänden leben, da ja auch sie innovative Techniken beispielsweise in der biologischen Landwirtschaft nicht ablehnen. Eher wirtschaftsorientierte Sozialethiker wie Professor André Habisch von der Universität Eichstätt - er berät den Bund katholischer Unternehmer - sehen jedoch in diesem Satz in der jüngsten Sozialenzyklika „eine vorurteilsfreie Bewertung der Gentechnik
in der Landwirtschaft“ durch den Papst. Und sie liegen dabei durchaus richtig. Trotz aller Dementis gegenüber den
Ergebnissen der Wissenschaftler-Tagung an der Päpstlichen Akademie sind der Vatikan und der Papst keine verlässlichen Bündnispartner für die genkritische Bewegung.
Wolfgang Kessler ist Chefredakteur der kirchenunabhängigen christlichen Zeitschrift Publik-Forum (www.publik-forum.de).

Foto: thopix/pixelio.de

Der Heilige Stuhl hat Berichte über die Unterstützung des Anbaus gentechnisch veränderter
Pflanzen zwar erst Ende letzten Jahres dementieren lassen. Damit wird er aber nicht zu einem
zuverlässigen Weggefährten für die Kritikerinnen und Kritiker der Agro-Gentechnik. Ein Kommentar.
Von Wolfgang Kessler
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Amflora vor dem EuGH
Das Netzwerk Aktion GEN-Klage hat in Kooperation mit der ungarischen
Nichtregierungsorganisation Justice and Environment Widerspruch gegen
die Zulassung der gentechnisch veränderten Kartoffel Amflora eingelegt.
Nun wird der Europäische Gerichtshof die Anbau-Genehmigung überprüfen.
Interview mit Christoph Palme
Foto: Privat

Christoph Palme ist wissenschaftlicher Berater für Umweltrecht. Er ist aktiv in der Aktion GENKlage (www.stopptgennahrungsmittel.de) und hat das Land Brandenburg in einem Verfahren
zum Verbot des Anbaus von gentechnisch verändertem Bt-Mais in Schutzgebieten beraten. Palme
hat gemeinsam mit Matthias Schlee das sehr erhellende Buch „Gentechnikrecht - Darstellung für
Behörden, Kommunen, Forschung, Landwirtschaft und Umweltverbände” veröffentlicht (Kommunal- und Schul-Verlag, Wiesbaden 2009, ISBN 978-3-8293-0852-6).

Das letzte Jahr war für Sie sicher sehr aufregend, erzählen Sie uns doch bitte warum.
GID-Leserinnen und -Leser werden es in der Regel wissen: Die Europäische Kommission hat im April 2010 die
Amflora-Kartoffel der BASF für den Anbau in der Europäischen Union zugelassen. Dagegen haben wir
zunächst Widerspruch eingelegt. Dieser wurde zurückgewiesen, woraufhin wir dann die Klage beim Europäischen Gerichtshof [EuGH] eingereicht haben. Kurz vor
Weihnachten kam dann die Nachricht, dass die Klage zugelassen wurde. Da die Zulassung der Amflora nicht
wirklich überaschend kam, konnten wir uns im Vorfeld
auf das Ganze vorbereiten.
Was ist Gegenstand der Klage?
Formell gesehen verklagen wir die EU-Kommission wegen des Verstoßes gegen die Europäischen Verträge unter
zwei Gesichtspunkten. Erstens wegen des Verstoßes gegen das Vorsorgeprinzip, was ja ein dehnbarer Begriff ist.
Zum zweiten richtet sich unsere Klage gegen einen Verstoß gegen das so genannte Wissenschaftlichkeitsprinzip. Demzufolge muss eine Behörde oder Institution,
wenn sie eine wissenschaftlich begründete Entscheidung
trifft, alle ihr zugänglichen wissenschaftlichen Informationen zur Kenntnis nehmen. Das hat die EU-Kommission aber in diesem Fall nicht getan.
Worum geht es in der Klage konkret?
Konkret geht es um die Frage, ob es zulässig ist, dass eine
gentechnisch veränderte Kartoffel genehmigt werden
darf, die mit einem Markergen ausgestattet ist, das eine
Resistenz gegen Antibiotika vermittelt.
In der EU-Freisetzungsrichtlinie gibt es dazu eine Formulierung (1), aus der man alles und nichts lesen
kann...
Es gibt in dieser Formulierung schon ein paar
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grundsätzliche Dinge zu entdecken. Letztendlich sind
es zwei Verpflichtungen: Antibiotikaresistenz-Markergene, die gesundheitsschädlich sein können - das heißt
im „EU-Sprech”: die eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen können - sollen möglichst bald nicht
mehr benutzt werden. Diese Verpflichtung gilt seit 2001,
dem Termin des Inkrafttretens der Freisetzungsrichtlinie. Zudem gibt es einen zweiten Teil, eine verschärfte
Verpflichtung - das ist der Satz 4 in Artikel 4, Absatz 2.
Ihr zufolge soll ab dem 31. Dezember 2004 grundsätzlich auf alle Antibiotikaresistenz-Markergene verzichtet
werden. Wir haben also eine allgemeine und eine verschärfte Verpflichtung, auf diese Art von Markergenen
zu verzichten.
Die gentechnisch veränderte Kartoffel „Amflora” wurde
im vergangenen Frühjahr, das heißt sechs Jahre nach
dem Inkrafttreten der verschärften Verpflichtung genehmigt.
Die Formulierung lässt doch die Interpretation zu, dass
die Risiken, die mit diesen Markergenen in Verbindung
stehen, nur besonders intensiv geprüft werden müssen.
Das bezieht sich auf die Formulierung „bei einer Prüfung
besonders berücksichtigt”, was einen gewissen Ermessensspielraum impliziert. Aber der Satz 4 ist an dieser
Stelle klar: Er fordert die schrittweise Einstellung der
Nutzung dieser Markergene „bis zum 31. Dezember
2004” beziehungsweise „bis zum 31. Dezember 2008”.
In diesem Zusammenhang kommt ja auch die EFSA, die
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit ins
Spiel, die die Amflora-Kartoffel mehrfach bewerten
musste. Die EFSA zieht sich ja letztendlich eher mit einer statistischen Begründung aus der Affäre. Selbst
wenn die Markergene gefährlich wären, sei die Wahrscheinlichkeit, dass dadurch ein Schaden entsteht, sehr
gering.

Gv-Kartoffel Amflora Politik und Wirtschaft
Zum einen widerspricht die EFSA damit der EMEA, der
Europäischen Medikamentenbehörde (2), die sich gegen
eine Verwendung der Antibiotikaresistenz-Markergene
ausgesprochen hatte. Außerdem argumentiert die EFSA
hier für eine Einzelfallprüfung. Genau solche Einzelfallprüfungen sollten aber mit der Novellierung der Freisetzungsrichtlinie im Jahre 2001 bei der Frage der Verwendung der Antibiotikaresistenz-Markergene abgeschafft
werden. Früher, in der alten Freisetzungsrichtlinie, waren Einzelfallprüfungen von Antibiotikaresistenz-Markern vorgesehen. Dieses alte Recht wendet die EFSA weiter an. Sie ignoriert das neue Recht der EU. In der neuen
Freisetzungsrichtlinie heißt es „schrittweise Einstellung”
der Verwendung dieser Markergene, da gibt es die Einzelfallprüfungen nicht mehr.

Foto: srbichara-sxc.hu

Wer hat diese Klage eigentlich eingereicht?
Die klagende Institution ist Justice and Environment, eine in Ungarn ansässige Nichtregierungsorganisation
[NRO]. Das ist eine vor allem in Osteuropa tätige juristische NRO, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Aarhus-Konvention (3) mit Leben zu erfüllen. Das heißt, Justice and
Environment setzt sich vor allem für eine größere Transparenz und für einen verbesserten Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen mit Umweltrelevanz ein und
versucht diese Rechte auch vor Gericht durchzusetzen.
Das heißt, Justice and Environment hat auch schon
früher Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof
geführt?
An diesem Punkt wird es jetzt spannend. Bisher war es
zwar schon anerkannt, dass NGOs wie Justice and Environment Beschwerderechte bei der EU-Kommission haben. In diesem Verfahren geht es aber
noch einen ganzen Schritt weiter: es
soll geklärt werden, ob NGOs unter der
Aarhus-Verordnung auch echte Klagerechte vor dem EuGH haben.
Der erste Schritt ist jetzt schon erreicht: Unsere Klage wurde von
dem Europäischen Gerichtshof
angenommen. Das ist an sich
schon ein großer Erfolg. Jetzt
wird sich zeigen, ob es seitens
der Nichtregierungsorganisation auch inhaltliche Überprüfungsrechte gibt. Das bedeutet: Kann eine NRO wie Justice and Environment auch
inhaltlich gegen Entscheidungen der EU-Kommission vorgehen, von denen sie
glaubt, dass sie der Umwelt schaden? Kann sie im Zweifelsfall diese Entscheidungen der EU-Kommission gerichtlich prüfen lassen? Die NRO ist ja an sich nicht wenn man so will - persönlich von der Genehmigung des
Amflora-Anbaus betroffen. Sie ist also gegebenenfalls

nur die „Anwältin” der europäischen Umweltangelegenheiten.
Wenn sich in diesem Verfahren herausstellt, dass eine
NRO wie Justice and Environment volle inhaltliche Überprüfungsrechte hat, dann wäre das ein Erfolg, der weit
über das Thema Gentechnik hinausreicht.
Würde das dann die Überprüfung jeder Entscheidung
der EU-Kommission möglich machen?
Nicht jeder Entscheidung, aber jeder Einzelfallentscheidung. Entscheidungen zu Rechtsakten wären in diesem
Sinne zum Beispiel nicht eingeschlossen.
Was ist bei diesem speziellen Punkt das Besondere?
Bisher ist es nach europäischem Prozessrecht festgeschrieben, dass man von einer bestimmten Entscheidung individuell und qualifiziert betroffen sein muss, damit man die Möglichkeit einer Klage hat. Das bedeutet,
nur wenn ich selbst als Person individuell betroffen bin,
kann ich gegen eine Entscheidung der EU-Kommission
eine Klage einreichen.
Bei einer Entscheidung für einen bestimmten Freisetzungsversuch, der einen genau definierten Ort hat, welcher mich persönlich betreffen kann, wäre eine Klage
theoretisch vorstellbar. Eine Marktzulassung wie in dem
hier vorliegenden Fall ist aber in ganz Europa gültig und
hat zunächst einmal keinen speziellen Ort, der eine persönliche Betroffenheit mit sich bringen könnte. Dagegen
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konnte man als Verband oder Einzelperson nach bisheriger Rechtslage nicht klagen. Mitgliedstaaten der EU können demgegenüber auch jetzt schon gegen solche Entscheidungen klagen.
Hier kommt die Aarhus-Konvention ins Spiel. Ihre Intention ist es, genau das zu ändern: Bestimmte NRO sollen
in die Lage versetzt werden, solche Klagen führen zu
können.
Was bedeutet in diesem Zusammenhang „bestimmte
Nichtregierungsorganisationen”?
Voraussetzung ist zum Beispiel, dass eine Organisation
schon zwei Jahre Erfahrung und Professionalität nachweisen muss. Es war unklar, ob die Aktion GEN-Klage
vom Europäischen Gericht akzeptiert werden würde, also haben wir uns nach einem Partner umgeschaut. Da in
Deutschland keine der Umweltorganisationen Interesse
hatte, haben wir auch international gesucht und sind
dann über Global 2000, dem österreichischen Zweig der
Freunde der Erde (4) mit Justice and Environment in
Kontakt gekommen. Ich selbst bin für den Teil der Klage
zuständig, der das Gentechnikrecht betrifft und Justice
and Environment bringt die Erfahrungen in Sachen Aarhus-Konvention ein.

etwas gebracht. Für die anderen Länder kann ich jetzt
nicht sprechen. Hier bei uns hat sie auf die Art, wie Verfahren geführt werden, erheblichen Einfluss gehabt. Sie
ist letztendlich nicht so umgesetzt worden, wie man es
sich gewünscht hatte. Aber mit der Aarhus-Konvention
können Regierungen nicht mehr einfach nur vor sich
hin wurschteln. Ohne die Aarhus-Konvention gäbe es
zum Beispiel die Verbandsklagerechte, wie wir sie heute
im Umweltrecht kennen, nicht. Wir haben heute deutlich mehr mögliche Kläger und das bedeutet, dass es
mehr Menschen und Gruppen gibt, die der Regierung
auf die Finger schauen. Früher hat es Klagerechte für jemanden, der von einer staatlichen Entscheidung nicht
persönlich und unmittelbar betroffen ist, in Deutschland nur begrenzt gegeben. Es gibt also eine deutlich
stärkere Kontrolle. Und unser Verfahren wäre nicht vorstellbar ohne die Aarhus-Konvention. Auf der EU-Ebene ist sie allerdings nach meiner Einschätzung nie richtig angewendet worden.
Herr Palme, wir danken für das Gespräch und wünschen für den weiteren Verlauf des Verfahrens alles
Gute!
Das Interview führte Christof Potthof.

In welchem Verhältnis steht die Klage der Nichtregierungsorganisation zu den Klagen von EU-Mitgliedstaaten? Ungarn und Österreich haben ja ihrerseits eigene
Klagen gegen die Genehmigung von Amflora angestrengt.
Wir haben Anfang letzten Jahres versucht, EU-Mitgliedstaaten zu einer Klage gegen die Genehmigung von Amflora zu überreden. Das hat damals aber nicht geklappt.
Als dann die Fristen knapp wurden, mussten wir nach einem anderen Weg suchen. Wir waren die ersten, die geklagt haben. Später sind dann auch die Mitgliedstaaten
aktiv geworden. Mittlerweile stehen wir mit diesen Ländern in Kontakt. Es gibt bestimmte Aspekte der Genehmigung - neben der Problematik der Antibiotikaresistenz-Markergene - gegen die wir nicht klagen können.
Dafür ist es sinnvoll, wenn Mitgliedsländer der EU ihrerseits aktiv werden. Außerdem ergibt sich so eine Absicherung für den Fall, dass wir dieses volle inhaltliche Überprüfungsrecht doch nicht bekommen.
Auf der anderen Seite traue ich den Staaten nicht vorbehaltlos. Es besteht immer die Gefahr, dass sie sich aufgrund irgendwelcher Deals zurückziehen und die Klage
fallen lassen.
Eine letze Frage noch zu der Aarhus-Konvention allgemein: Im Oktober dieses Jahres wird sie zehn Jahre in
Kraft sein. Was hat sie in dieser Zeit gebracht? Und welche Potentiale wurden auf europäischer oder auf der
Ebene der Nationalstaaten noch nicht ausgeschöpft?
Meines Erachtens hat sie vor allen Dingen auf deutscher Ebene und weniger auf der europäischen Ebene
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Die Aktion GEN-Klage kann finanzielle Unterstützung gebrauchen. Spendenkonto: GEN-Klage/Christiane Lüst, Kontonummer 170 237 63 bei der
Kreissparkasse München-Starnberg, Bankleitzahl 702 501 50.

Fußnoten:
(1) EU-Freisetzungsrichtlinie 2001/18/EC: Artikel 4, Absatz 2, Satz 3 und
4: „Die Mitgliedstaaten und die Kommission sorgen dafür, dass GVO,
die Gene enthalten, welche Resistenz gegen in der ärztlichen oder
tierärztlichen Behandlung verwendete Antibiotika vermitteln, bei einer Umweltverträglichkeitsprüfung besonders berücksichtigt werden,
und zwar im Hinblick auf die Identifizierung und schrittweise Einstellung der Verwendung von Antibiotikaresistenzmarkern in GVO, die
schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit oder die
Umwelt haben können. Diese schrittweise Einstellung der Verwendung erfolgt im Falle von gemäß Teil C in den Verkehr gebrachten
GVO bis zum 31. Dezember 2004 und im Falle von gemäß Teil B [das
heißt für GVO, die nicht in den Verkehr gebracht, sondern zum Beipiel in Freisetzungsversuchen getestet werden sollen - die Red.] zugelassenen GVO bis zum 31. Dezember 2008.”
(2) Die EMEA hat im Februar 2007 eine Stellungnahme zu der Verwendung der Antibiotikaresistenz-Markergens nptII abgegeben und bringt
eine stellenweise deutlich von der EFSA abweichende Einschätzung
zum Ausdruck. Dokument-Nummer: EMEA/CVMP/56937/2007- Final.
(3) Die Aarhus-Konvention unter dem Dach der Vereinten Nationen stärkt
Informations- und Beteiligungsrechte in Umweltangelegenheiten. Zudem verbessert sie den Rechtsschutz, das heißt den Zugang zu Gerichten, wenn die mit ihr verbundenen Rechte nicht eingeräumt beziehungsweise erfüllt werden. Deutschland und die EU haben die Konvention ratifiziert. Siehe zum Beispiel: „Mit Aarhus gegen Willkür”, Interview mit der Juristin Bettina Hennig im Gen-ethischen Informationsdienst (GID) 191, Dezember 2008. Im Netz unter www.gen-ethi
sches-netzwerk.de.
(4) In Deutschland der Bund Umwelt und Naturschutz BUND.
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REZENSIONEN
Ein echter Bergstedt

notwendigerweise in der Öffentlichkeit sein.
Bergstedt stellt seine Dokumente in der
Regel - wenn auch zum Teil selektiv
zugeschnitten - online. Der den Hintergrund
des Buches bildende Kosmos findet sich im
Netz unter www.biotech-seilschaften.de.vu.
In jedem Fall lesenswert.
Christof Potthof

„Monsanto auf Deutsch” ist ein echter Bergstedt. Detailversessen, rücksichts- und kompromisslos. Der aktuell in der Justizvollzugsanstalt Gießen einsitzende GentechKritiker Jörg Bergstedt ist für seine strikte
Kritik bekannt - und je nach Perspektive
genau dafür beliebt oder gefürchtet. Bergstedts Kritik macht auch vor anderen Aktiven der Gentech-kritischen Szene nicht Halt.
So auch in seinem neuen Buch: Ein ganzes
Kapitel widmet er den Nichtregierungsorganisationen und Verbänden: „Zahme und
lahme Gentechnikkritik”. Im Zentrum des
Interesses stehen aber die Geflechte aus
Lobby-Organisationen, interessierten Unternehmen, parteiischen WissenschaftlerInnen und so weiter und so fort. Seit 2008 ist
das Bergstedts Thema. In der Folge der von
Antje Lorch und Christoph Then erstellten
Studie „Kontrolle oder Kollaboration” vom
Mai desselben Jahres hat der Autor Netzwerke und Beziehungen recherchiert. Die
präsentierte er zunächst in der sehr beliebten - wenn auch nicht unumstrittenen Broschüre „Organisierte Unverantwortlichkeit”, die sich nun zu „Monsanto auf
Deutsch” ausgewachsen hat. Bergstedt ist in
der Vergangenheit mit offenem Visier in unzählige Gerichtsverfahren gezogen. So ist für
einen ständigen Material- und Informationsfluss gesorgt. KritikerInnen seiner Arbeit
sollten es dem Autor insofern gleichtun, als
dass sie offen ihre Argumente (und Dokumente!) auf den Tisch legen - das muss nicht

Jörg Bergstedt: Monsanto auf Deutsch Seilschaften der Agro-Gentechnik zwischen
Firmen, Behörden, Lobbyverbänden und
Forschung - Von Aachen bis Rostock! SeitenHieb-Verlag, 230 Seiten, ISBN 978-3-86747-043-8. Das Buch kostet im Einzelverkauf
18 Euro, bei der Bestellung von größeren
Mengen zum Teil deutliche Reduzierungen
des Preises möglich. Bestellung bei: Projektwerkstatt, Ludwigstr. 11, 35447 ReiskirchenSaasen, Tel.: 06401/90328-3, Fax: -5, eMail:
saasen@projektwerkstatt.de oder über das
Gen-ethische Netzwerk.

Sammlerin
im Haifischbecken

diesem Haifischbecken auf den Grund zu
kommen. Das Bild überstrapazierend, kann
mit Fug und Recht gesagt werden, dass sie
dabei nicht im Trüben fischt. Peuker ist eine
Sammlerin, die ihre Fundstücke nicht in unsortierten Schuhkartons herumliegen lässt.
Im Regelfall ist sie klar und orientiert, und
zuweilen möchte man meinen, sie sei klarer
und orientierter als so manch eineR, der/die
selbst in der Debatte aktiv ist. Das macht
einen Großteil des Buches zu einer interessanten Lektüre, wenn auch nicht zu leichter
Kost. Sie schreibt von der ersten bis zur letzten Zeile in einem schlicht-wissenschaftlichen, schnörkellosen Stil. Techniksoziologin, die sie ist, hält sie für den geneigten
Leser, die geneigte Leserin natürlich die eine
oder andere Erkenntnis bereit. Ein Beispiel:
„Die unterschiedliche Konstruktionsweise
[des Streitobjektes ‚Agrar-Gentechnik‘] ist
nicht Ausdruck sich widersprechender Wirklichkeitsbeschreibungen, sondern Resultat
unterschiedlicher Schwerpunktsetzungen.
[...] Nur auf einer pauschalisierenden Ebene
scheinen sich die Argumente befürwortender und kritischer Positionen zu widersprechen, da die Argumente durch die jeweilige Gegenseite undifferenziert dargestellt werden.” Aha!
Christof Potthof

Birgit Peuker: Der Streit um die Agrar-Gentechnik, transcript Verlag (2010), 370 Seiten,
33,80 Euro, ISBN 978-3-8376-1502-9.

Die Essensfälscher

Papier ist geduldig. Das ist wohl der einzige
Makel, der dem Buch der Soziologin Birgit
Peuker anhängt. Denn all das Papier, das sie
für ihr Buch gelesen hat, erscheint von Zeit
zu Zeit wie nicht von dieser Welt. Peuker
vergleicht verschriftlichte Positionen von Akteuren der Agrar-Gentechnik-Debatte, um

„Wellness“, „Gesundheit“, „Tradition“ und
sogar „Bio“- wieder einmal führt uns Thilo
Bode, studierter Soziologe und Gründer der
Verbraucherschutzorganisation foodwatch,
vor Augen, wie wir bei unserem Einkauf bei
Lidl, Aldi und Co. nach Strich und Faden belogen werden. Mit Geschmacksverstärkern,
Konservierungs- und anderen Zusatzstoffen
vollgestopften, falsch deklarierten Lebensmitteln - Irreführung der Verbraucher der feinsten Art. Was Lebensmittelkonzerne aus
unseren Lebensmitteln machen und wie der
Einzelhandel uns, dem Verbraucher, der Ver-
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braucherin, diese „Mogelpackungen“
verkauft, schildert Thilo Bode an zahlreichen
Beispielen. Bode präsentiert sie gekonnt
schockierend und gewitzt ironisierend zugleich. Zudem verschafft er uns einen Blick
hinter die Kulissen der Machenschaften von
Herta, Stockmeyer, Rügenwalder Mühle und
Nestlé, indem er ein Treffen der Nahrungsmittel-Multis detailliert schildert. Selbst den Bio-Boom nimmt Bode kritisch unter
die Lupe. Denn längst ist nicht mehr überall
Bio drin, wo Bio drauf steht. Was
Preiskartelle mit Dumpingpreisen in Supermärkten und Edekas „Wir lieben Lebensmittel“-Versprechen zu tun haben, erfahren Sie
in Thilo Bodes „Die Essensfälscher - Was uns
Lebensmittelkonzerne auf die Teller lügen“.
Kristina Geyer

Thilo Bode: Die Essensfälscher - Was uns die
Lebensmittelkonzerne auf die Teller lügen. S.
Fischer Verlag, Frankfurt am Main (2010),
223 Seiten, 14,95 Euro, ISBN: 978-3-10004308-5.

Bereichen der Landwirtschaft. Der Schwerpunkt der Artikel liegt in diesem Jahr auf
dem Thema „Vielfalt“. Vielfalt steht
sowohl für die Vielfalt der Kulturpflanzenarten und die biologische Vielfalt in der
Natur als auch die Vielfalt landwirtschaftlicher Wirtschaftsweisen und die
Vielfalt der durch die Landwirtschaft
geprägten Kulturlandschaften. Die Agrobiodiversität wird vorrangig behandelt. Ein
Thema sind etwa die Erhaltungsinitiativen
und ihr Ringen um günstige rechtliche und
finanzielle Rahmenbedingungen für die
Pflege alter Kulturpflanzensorten. Agrobiodiversität ist nicht nur von Bedeutung, weil
„Vielfalt“ kulturell zu einem positiven
Symbol avanciert ist. Sie ist zum Beispiel
auch wichtig für die Anpassung an den Klimawandel. Dass die Agrarpolitik hier einseitig auf die Gentechnik und den Anbau
von Monokulturen setzt - wie durch die
Förderung des großflächigen Anbaus von
Energiepflanzen -, wird äußerst kritisch bewertet. Auch aus den anderen Beiträgen,
die nicht dem Schwerpunkt zugeordnet
wurden, wird deutlich, dass die Förderung
von Vielfalt in all ihren Formen nur durch
eine umfassende Agrarreform sichergestellt werden kann. Diese Agrarreform
muss auch die Interessen von Akteuren aus
den Ländern des Südens berücksichtigen,
um den Hunger in der Welt zu bekämpfen.
Weitere Artikel des Heftes behandeln andere „brennende“ Themen: unter anderem
das Landgrabbing, Futtermittelimporte die
Konventionalisierung des Ökolandbaus, die
EU-Agrarreform und natürlich auch die
Gentechnik. Nach der Lektüre ist jede/r auf
dem aktuellsten Stand der Diskussion. Die
thematische Ordnung der einzelnen, nicht
allzulangen Beiträge macht die Broschüre
aber auch zu einem guten Nachschlage werk und nettem Begleiter für das Jahr
2011.
Birgit Peuker

Landwirtschaft 2011.
Der kritische Agrarbericht.
Der kritische Agrarbericht, jährlich herausgegeben vom AgrarBündnis, versammelt
aktuelle Beiträge zu unterschiedlichen
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AgrarBündnis e.V. (Hrsg.): Landwirtschaft
2011. Der kritische Agrarbericht. Hintergrundberichte und Positionen zur Agrardebatte. Schwerpunkt: Vielfalt. ABL Bauernblatt Verlags-GmbH, Konstanz (2011), 304
Seiten, 22 Euro, ISBN 978-3-930413-45-4.
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FILME
Good Food - Bad Food

Der am 20. Januar 2011 in unseren Kinos
angelaufene Film „Good Food - Bad Food“
von Coline Serreau führt dem Zuschauer
die Tragweite und fatalen Auswirkungen
unserer industrialisierten Landwirtschaft
vor Augen. Im Gegensatz zu „We feed the
world“ von Erwin Wagenhofer, dem bisher
wohl bekanntesten landwirtschafts-, industrie-, und globalisierungskritischen
Film, werden auch Lösungen für das Problem einer monopolisierten Landwirtschaft,
wie wir sie derzeit global erleben, gezeigt.
Gleichzeitig wird bewusst gemacht, dass
es noch Hoffnung gibt - für eine ökologische und biologisch nachhaltige Landwirtschaft. Für eine Landwirtschaft, in der
Bauern und Landwirte frei von jeglichem
Druck multinationaler Konzerne entscheiden können, was sie anbauen wollen. Stellenweise wirkt der fast zwei Stunden
dauernde Film allerdings etwas langatmig
und ist daher eher für Geduldige geeignet,
bietet aber jedem und jeder Interessierten
einen guten Überblick über die Probleme
mit der Lebensmittelindustrie. Auch
zunächst Nicht-Interessierte werden unweigerlich in die uns alle betreffende Thematik hineingezogen und dazu ermuntert,
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ihr Weltbild noch einmal zu überdenken.
Der Film ist auch gut als Unterrichtsmaterial geeignet.
Kristina Geyer

WEITERE BÜCHER
„Gene sind kein Schicksal”

„Good Food - Bad Food. Anleitung für eine
bessere Landwirtschaft“ von Coline Serreau.
Weitere Informationen im Netz unter:
www.goodfood-badfood.de.

Der Spiegel-Redakteur Jörg Blech hat sich in
die Reihe der Autoren geschrieben, die uns
nicht an unsere Gene ausgeliefert sehen.
Darauf lassen zumindest Titel und Untertitel
von Blechs neuestem Buch schließen.

Gen-Soja-Anbau in
Lateinamerika

Jörg Blech: „Gene sind kein Schicksal - Wie
wir unsere Erbanlagen steuern können”. S.
Fischer Verlag, Frankfurt am Main (2010), 286
Seiten, 18,95 Euro, ISBN 978-3-10-004418-1.

Der NABU-Dokumentarfilm „Transgene
Pflanzen
und
Agrochemikalien“
beschäftigt sich mit den Auswirkungen des
seit über 15 Jahren stattfindenden Gen-Soja-Anbaus in Lateinamerika. Im Vordergrund steht die Geschichte von Pablo
Paciuk, dem Filmautor, der beschreibt, wie
sich sein Heimatland durch den Anbau von
genmanipulierten Pflanzen immer mehr in
eine Agrarwüste verwandelt. Pablo Paciuk
hat mit den Menschen vor Ort gesprochen.
Sie berichten von schweren Krankheiten,
erhöhter Kindersterblichkeit und Unfruchtbarkeit - Fakten, die bisher verborgen
blieben. Der Film und weitere Informationen unter: www.nabu.de > Themen > Gentechnik > Anbau und Freisetzung > Sonstige Nutzpflanzen.

Matysik - jenseits des menschen/beyond humans, The Green Box, Berlin (2010), 124
Seiten, 18 Euro, zweisprachig Deutsch/Englisch, ISBN 978-3-941644-22-9.

Jenseits des Menschen
Der Berliner Künstler Reiner Maria Matysik
wurde mit seinen Entwürfen zum „Leben
3.0” bis Anfang dieses Jahres in der Ausstellung „jenseits des menschen/beyond humans” im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité - Universitätsmedizin Berlin
- gezeigt. Dazu ist ein gleichnamiger Katalog
mit Texten von Inga Franke, Anita Hermannstädter, Reiner Maria Matysik, Ingeborg
Reichle und Thomas Schnalke erschienen.
Anita Hermannstädter, Ingeborg Reichle und
Thomas Schnalke (Hg.): Reiner Maria

MATERIALIEN
GeN-Faltblatt:
Biotechnologische Agrar
Science Fiction
Das Gen-ethische Netzwerk hat anlässlich
der „Wir haben es satt”-Demo Ende Januar
ein neues Faltblatt herausgebracht: Biotechnologische Agrar Science Fiction - Stopp
BASF! Darin werden die wesentlichen Kritikpunkte an dem aktuellen Auftritt des
BASF-Konzerns in der Pflanzenbiotechnologie und der Debatte um deren Einsatz in
Land- und Lebensmittelwirtschaft zusammengefasst: Freisetzung von gentechnisch
veränderten Pflanzen, illegitime Einflussnahme auf Politik und Verwaltung,
Aneignung von landwirtschaftlichen
Ressourcen, Privatisierung der Natur und die
Bildung unkontrollierbarer Firmenkonglomerate. Ergänzt wird das DIN A3-Faltblatt um
ein Internet-Dossier, das in der Zukunft nach
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Bedarf weiterentwickelt werden soll. Faltblatt und weitere Informationen können
beim GeN bestellt oder von der Webseite
heruntergeladen werden. GeN, Brunnenstraße 4, 10119 Berlin, Tel.: 030/6857073,
Fax: 030/6841183, eMail: gen@gen-ethi
sches-netzwerk.de, das Dossier online unter:
www.gen-ethisches-netzwerk.de/basf.

Risiken beim Anbau
von Gen-Bäumen
„Gentechnisch veränderte Pappeln - eine
ökologische Zeitbombe“ lautet der Titel
eines Reports von Testbiotech und der
Gesellschaft für ökologische Forschung.
Die Autoren Christoph Then und Sylvia
Hamberger thematisieren darin umfassend
die Freisetzung gentechnisch veränderter
Bäume - sei es für den experimentellen
oder den kommerziellen Anbau. Am
Beispiel von transgenen Pappeln wird
gezeigt, dass die ökologischen Risiken von
Freisetzungen gentechnisch veränderter
Bäume räumlich und zeitlich nicht ausreichend kontrollierbar sind. Der Report ist
als pdf-Dokument abrufbar unter www.
testbiotech.org/node/433.

Gentechnik- und
Artenschutzrecht
Der NABU hat eine neue Studie zu Gentechnik- und Artenschutzrecht veröffentlicht. Diese widmet sich der Frage, ob
das Artenschutzrecht und das Gentechnikrecht einen hinreichenden Schutz der
Natur beim Anbau von gentechnisch
veränderten Pflanzen leistet. Die teilweise
ernüchternden Ergebnisse widersprechen
dem landläufigen Bild eines starken
Naturschutzregimes und eines strengen
Gentechnik-Risikomanagements. Die NABU-Studie wurde von Prof. Dr. Felix Ekardt
und Bettina Hennig der Forschungsgruppe
Nachhaltigkeit und Klimapolitik von der
Universität Rostock erstellt. Sie ist online
einzusehen unter: www.nabu.de > Themen
> Gentechnik > Studien. Weitere Informationen: Dr. Steffi Ober, Tel.: 0172/ 5254198,
eMail: Steffi.Ober@NABU.de.
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Gen-Alarmliste Süßigkeiten
Greenpeace hat nun auch eine „Gen-Alarmliste bei Süßigkeiten“ veröffentlicht, in der
Lebensmittel aufgelistet sind, deren Zucker
aus gentechnisch veränderten Zuckerrüben
gewonnen wurde. Die gefundenen Produkte
sind bislang ausnahmslos in den USA
hergestellte Süßigkeiten und enthalten GenSoja, Gen-Mais und/oder Gen-Zucker.
Sie werden an Tankstellen, Imbissen,
Videotheken und in Supermärkten angeboten. Die Liste ist als pdf-Dokument
einzusehen unter: www.greenpeace.de/
publikationen.

Saatgutforschung
Der Verein zur Förderung der Saatgutforschung im biologisch-dynamischen Landbau e.V. gibt jährlich die „Mitteilungen aus
der Arbeit“ des Keyserlingk-Instituts heraus.
Darin wird über die laufenden Versuche und
deren Ergebnisse sowie über aktuelle Themen
aus dem Gebiet der Saatgutforschung berichtet. Das Heft Nr. 23 enthält Beiträge wie
„Entwicklung hofeigener Weizensorten”,
„Studium der Grannenbildung bei Weizen”
oder „Wildgetreide Dasypyrum villosum”. Die
„Mitteilungen Keyserlingk Institut, Heft Nr.23,
2011” sind erhältlich beim Verein zur Förderung der Saatgutforschung im biologisch-

dynamischen Landbau e.V., Rimpertsweiler
Hof, 88682 Salem-Oberstenweiler, Tel.:
07544/71371, Fax: 07544/913296, eMail:
buero@saatgut-forschung.de; www.saatgutforschung.de.

Fortpflanzungsmedizin
Die Fortpflanzungsmedizin, auch als assistierte Reproduktionstechnologie bezeichnet, stellt mittlerweile ein anspruchsvolles
Arsenal technologischer Optionen für Paare
mit unerfülltem Kinderwunsch bereit. Der
TAB-Brief 38 liefert Zahlen und Fakten zu
ihrem Einsatz, beschreibt die technischen
Möglichkeiten, diskutiert die sozialpsychologischen und juristischen Dimensionen
sowie die Erfolge und Probleme der Kinderwunsch-Behandlung in der Praxis. Büro für
Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen
Bundestag, TAB-Brief Nr. 38: „Wunscherfüllung durch Technik - Das Beispiel
Fortpflanzungsmedizin“, als pdf-Dokument
abrufbar
unter: www.tab-beim-bundestag.de.

Molekulare Medizin
Die „Zeitschrift für medizinische Ethik“ widmet ihr aktuelles Heft (04/2011) der molekularen Medizin. Unter anderem werden The-

- Anzeige -


  



Nr. 204 · Februar 2011



 



 

   

MAGAZIN

men wie „Was ist molekulare Medizin?“,
„Molekulare
Hirnforschung“
und
„Biogerontologie und molekulare Medizin“
aufgegriffen. Einblick in die inhaltlich behandelten Unterpunkte sowie Bestellung im
Internet unter www.zfme.de. Zeitschrift für
medizinische Ethik, 2010; 56 (4) Molekulare
Medizin, Schwabenverlag, 15,50 Euro.

AKTION

verdrängt durch die Monopolstellung der
Insulinkonzerne in Deutschland das natürliche, tierische Insulin vom Markt. Diabetiker, die tierisches Insulin benötigen,
müssen dies umständlich aus dem Ausland
beziehen. Die Unterschriften sollen zum Erhalt der tierischen Insuline beitragen. Weitere Informationen unter www.diabetes
buch.eu oder unter www.modernes-tie
risches-insulin.de.

Petition zu Nanotubes

Petition für den Erhalt
natürlicher Insuline
Auf www.gopetition.com/online/3152.html
kann eine Petition zur Unterstützung
tierischer Insuline für Diabetiker unterschrieben werden. Das seit 1983 gentechnisch hergestellte Insulin (Humaninsulin)

Die Coordination gegen BAYER-Gefahren
fordert gemeinsam mit anderen Umweltverbänden, dass potentiell risikoreiche Produkte wie Nanotubes nur auf den Markt gebracht werden dürfen, wenn deren Ungefährlichkeit zweifelsfrei bewiesen ist. Unter
www.cbgnetwork.org/3343.html kann die
Petition unterzeichnet und weiteres Infomaterial eingesehen werden.

LESERBRIEF
GID 203:
„Irgendwie gewonnen - 2:0“
Das Urteil des Amtgerichtes Aschersleben
gegen die FeldbefreierInnen im Falle der
Freisetzung von gentechnisch verändertem
Weizen auf dem Gelände der Genbank in
Gatersleben sei fast so gut wie ein Freispruch, schreibt Christof Potthof. Dem muss
widersprochen werden. Um dies zu begründen, muss aber ein wenig ausgeholt werden: Die Genehmigungsverfahren für
Freisetzungsversuche
finden
im
Wesentlichen ohne Beteiligung der Öffentlichkeit statt. Zwar gibt es die
Möglichkeit Einwendungen zu erheben (in
Gatersleben ist davon 30.000fach Gebrauch
gemacht worden), doch werden die Einwendungen nicht öffentlich erörtert. Die

- Anzeige -

Wo Menschen Wissenschaft nützlich machen wollen.
Wo Wissenschaft sich auf sich selber anwendet.
Wo sie Verschwiegenes benennt, Handlungsmöglichkeiten diskutiert.
Wo sie nützlich wird, kritisiert, eingreift –
– da ist FORUM WISSENSCHAFT. Das kritische Wissenschaftsmagazin.
Aktuelle Ausgabe (4/2010): Kinder und Jugend – was aus ihnen werden kann oder auch nicht.
Außerdem: Bildung – Menschenbildung, Geschichte der NRW-Studiengebühren; Ökonomie –
Schuldenbremse als Politikverzicht; Politik – Piratenpartei und Wissensordnung.
Jedes Vierteljahr. Immer politisch. Immer mit einem aktuellen Themenschwerpunkt.
Immer kompetent. Immer mit anspruchsvoller Illustration.

Wissenschaft
FORUM WISSENSCHAFT. Bewegt.
Vierteljährlich · Einzelheft 8,- e · Jahresabo 28,- e · www.bdwi.de/forum · forum@bdwi.de
Hg. vom Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (BdWi) · www.bdwi.de
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Klagemöglichkeiten gegen Freisetzungsversuche sind äußerst beschränkt, weshalb
derzeit die Mehrzahl der Versuche ohne
gerichtliche Überprüfung der Genehmigung
stattfinden kann. Eine gerichtliche Überprüfung wäre allerdings dringend notwendig,
schon weil das Gentechnik-Referat des BVL
ohne weiteres als befangen gelten kann
(siehe dazu auch Bergstedt, Jörg: „Organisierte Unverantwortlichkeit“ und „Risiko
und Nebenwirkungen - die Genbank Gatersleben und die Freisetzung von gentechnisch
verändertem Weizen“). Das Amtsgericht
Aschersleben nimmt das im Strafverfahren
gegen die sechs Feldbefreier von Gatersleben achselzuckend hin und sagt: „Pech
gehabt“. Auch das Landgericht Magdeburg
und das Oberlandesgericht Naumburg
haben im Schadensersatzverfahren ebenso
reagiert. Diese Auffassung verträgt sich aber
nicht mit § 17 Abs. 2 Gerichtsverfassungsgesetz. Dieser verpflichtet die Richter, einen
Fall insgesamt und unter jedem in Frage
kommenden Gesichtspunkt zu prüfen. Im
Gatersleben-Fall bedeutet dies, dass die

vielfalterleben.de besuchen!
Postkarten unterschreiben!
Info verbreiten!
Vielfalter leben!
Vielfalt erleben!
gegen Agro-Gentechnik
für Vielfalt
auf dem Teller ... auf dem Feld!
und ab Ende März Petition unter
epetitionen.bundestag.de zeichnen!

Gerichte nicht einfach davon ausgehen
dürften, der Versuch sei genehmigt, sondern
dass sie dessen Rechtmäßig- beziehungsweise Rechtswidrigkeit prüfen müssten. Das Bundesverfassungsgericht hat
genau das in einer Reihe von Urteilen
entschieden, zum Beispiel: Wenn sich ein
Versammlungsleiter vor Gericht dafür verantworten muss, eine verbotene Versammlung durchgeführt zu haben, muss das
Gericht die Rechtmäßigkeit des Verbotes jedenfalls dann prüfen, wenn zuvor noch kein
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Bürgerrechte & Polizei/CILIP
Berichte, Analysen, Nachrichten zu den Themen Polizei, Geheimdienste,
Politik “Innerer Sicherheit” und BürgerInnenrechte
Träger des Werner-Holtfort-Preises 2005

Einzelheft: 8 Euro
Abonnement (3 Hefte): 21 Euro
Alle Preise inkl. Porto im Inland

Aktuelle Ausgaben
Nr. 97 (3/2010) Strafverfolgung durch Private
Nr. 96 (2/2010) Grenzüberschreitungen – Polizei unterwegs
Nr. 95 (1/2010) Gewalt gegen/durch Polizei
Nr. 94 (3/2009) Der sicherheitsindustrielle Komplex
Nr. 93 (2/2009) Bundesdeutsche Geheimdienste – eine aufhaltsame Geschichte?
Nr. 92 (1/2009) Polizeiliche Vergangenheitsbewältigung

Bestellungen an:
Bürgerrechte & Polizei/CILIP c/o FU Berlin · Malteserstr. 74-100 · 12249 Berlin
Tel. (030) 838-70462 · Fax (030) 775 10 73 · vertrieb@cilip.de · www.cilip.de
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anderes Gericht darüber entschieden hat.
Dieser Grundsatz ist nach Überzeugung der
Verteidigung im Gatersleben-Verfahren auch
hier anzuwenden. Eine gerichtliche Überprüfung des Genehmigungsbescheides fand
bisher nicht statt, daher hätte schon die
Zivilkammer des LG Magdeburg im Schadensersatzverfahren die Genehmigung überprüfen müssen (und nachdem dies im Zivilverfahren unterlassen wurde, wäre die
Strafkammer in Aschersleben hierzu verpflichtet gewesen). Dies aber ist nicht geschehen - und nur deshalb konnte das Amtsgericht verurteilen: Weil es eine ganz offensichtlich fragwürdige, ja rechtswidrige Genehmigung war, die rein rechtlich von der
Behörde selbst zwingend hätte widerrufen
werden müssen - weil es diese Genehmigung als verbindlich voraussetzte. Dies war
die entscheidende Hürde in dem Verfahren
und wir haben sie nicht überwinden können.
Deshalb kann meines Erachtens nicht von
einem „Fast-Freispruch“ gesprochen werden. Daher macht es auch Sinn, in die Berufung zu gehen. Auch für die gentechnikkritische Bewegung wäre dies ein wichtiger
Schritt, denn letztlich geht es in diesen Verfahren auch darum, den Rechtsweg gegen
katastrophale Entscheidungen von Gentechnik-Lobbyisten in der Genehmigungsbehörde zu öffnen. Deshalb haben die AktivistInnen im Schadensersatzverfahren trotz
hoher Kosten den Weg zum Bundesgerichtshof beschritten, um dort diese Frage klären
zu lassen. Es ist nicht nur den Mandanten,
sondern auch der Bewegung zu wünschen,
dass es gelingt, dieses Verfahren zu finanzieren und erfolgreich abzuschließen.
Holger Isabelle Jänicke,
Rechtshilfebüro, Hamburg
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TERMINE
Gießen, 24.02.11
Die AG Materialwissenschaften der JustusLiebig-Universität Gießen, die IHK-Innovationsberatung Hessen und das TechnologieTransferNetzwerk Hessen (TTN Hessen) veranstalten zum fünften Mal das wissenschaftlich-technische Symposium „NanoSurface”, in dessen Rahmen eine Fachtagung zum Thema „Nanomaterialien in Lebensmittel- und Verpackungstechnik” stattfinden wird. Veranstaltungsort: Hörsaalgebäude der Physikalischen Institute, HeinrichBuff-Ring 14, Gießen. Kontakt: Freya VogelWeyh, Regionale Beratungsstelle für
Technologietransfer, Region Mittelhessen,
Tel.: 06031/609-2520, eMail: vogel-weyh@
giessen-friedberg.ihk.de, Internet: www.ttnhessen.de.

Szeged (Ungarn), 25.-26.02.11
Unter dem Titel „Let‘s liberate diversity” trifft
sich seit einigen Jahren die freie SaatgutSzene Europas. Saatgut tauschen, Politik
diskutieren und Aktionen erfinden, planen und
durchführen - das sind die wesentliche Bestandteile des Treffens von 150 bis 200 TeilnehmerInnen aus den verschiedensten Teilen
Europas. Arbeitssprachen werden in diesem
Jahr Deutsch, Französisch und Ungarisch sein.
Weitere Informationen im Netz unter:
www.liberate-diversity-hungary2011.org.

Berlin, 28.02.11
Die Heinrich-Böll-Stiftung lädt zu einer Podiumsdiskussion zum Thema Gesundheitspolitik
ein. Probleme rund um Wunschkinder, Kinderwünsche und den Streit um die Präimplantationsdiagnostik sollen von den eingeladenen
Gästen debattiert werden. Veranstaltungsort:
Beletage der Heinrich-Böll-Stiftung, Schumannstraße 8, Berlin-Mitte, Zeit: 19 bis 21
Uhr, weitere Informationen: www.boell.de.

Gotha, 03.-04.03.11
Das Augustinerkloster Gotha veranstaltet
eine Tagung zum Thema „Geschichte, Werte
und soziale Verantwortung - Die heilige Elisabeth von Thüringen gestern und heute“.
Es soll der Frage nach der Wertschöpfung in
unserer heutigen Gesellschaft auf den
Grund gegangen werden: „Welche Wertvorstellungen prägen heute unser gesellschaftliches Leben? Und befinden wir uns
heute in einem Wertedilemma, wie es der
amerikanische Soziologe Daniel Bell schon
in den 70er Jahren für unsere westliche
Gesellschaft diagnostizierte?“ Veranstaltungsort: Augustinerkloster Gotha, Jüdenstraße 27, 99867 Gotha, Tel.: 3621/302910,
Internet: www.augustinerkloster-gotha.de.

Caen (Frankreich),
23.-26.03.11
Das Europäische Netzwerk von WissenschaftlerInnen für gesellschaftliche und die Umwelt

betreffende Verantwortung (European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility - ENSSER) veranstaltet gemeinsam mit der Universität von Caen
(www.unicaen.fr), dem französischen WissenschaftlerInnen-Netzwerk CRIIGEN (www.
criigen.org), der Stiftung Bürger-Wissenschaft,
Frankreich, www.sciencescitoyennes.org),
dem norwegischen Genök-Institut (www.
genok.org), Society of Environmental Health
in Western France und anderen - das international besetzte Treffen „Nachhaltige und umfassende Bewertung von Technologien und
Biotechnologien”. Weitere Informationen:
www.ensser.org.

Bad Herrenalb, 25.-27.03.11
Leben beruht auf Gleichgewichtszuständen,
in denen sich entgegenwirkende Kräfte immer wieder neu auspendeln. Wenn diese
Balance nachhaltig gestört wird, sind auch
die Systeme gefährdet, in und mit denen wir
leben. Die Frage nach den Kräften dieser
Balance, dem rechten Maß, ist seit der Antike nicht verstummt und soll in der Tagung
„Der Mensch - Maß aller Dinge? Theologie
und Naturwissenschaft im Gespräch” der
Evangelischen Akademie Baden geklärt werden. Kosten: 145 Euro inklusive Mahlzeiten,
Übernachtung und Tagungsbeitrag. Um Anmeldung wird gebeten. Ort: Haus der
Kirche/Evangelische Akademie Baden,
Dobler Str. 51, 76332 Bad Herrenalb. Kontakt: Klaus Nagorni, Tel.: 0721/9175356, Fax:
0721/917525356, eMail: info@ev-akade
mie-baden.de.
- Anzeige -
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Berlin, 26.03.11

Stuttgart, 09.04.11

Die Evangelische Akademie zu Berlin veranstaltet eine Tagung zur Problematik der
im vergangenen Jahr öffentlich debattierten Patientenverfügung. Das 2009 verabschiedete Gesetz zur Patientenverfügung und seine Folgen für den Krankenhausalltag sollen im Fokus der Tagung stehen. Die Veranstaltung thematisiert praktische, ethische und rechtliche Fragen hinsichtlich ihrer Umsetzung: Wie sind die Erfahrungen mit der Neuregelung? Welche
Handlungsoptionen ergeben sich im Konfliktfall aus einer christlichen Perspektive
auf das Lebensende? Wie können Krankenhäuser zu einem adäquaten Umgang mit
einer Patientenverfügung sowohl für den
Patienten als auch für Mitarbeitende
beitragen? Veranstaltungsort: Katholische
Akademie in Berlin e.V., Hannoversche Str.
5, 10115 Berlin-Mitte, Tel.: 030/2830950,
Kontakt: Belinda Elter, Evangelische
Akademie zu Berlin, Charlottenstraße
53/54, 10117 Berlin, Tel.: 030/20355411,
eMail: elter@eaberlin.de.

„Gentechnikfreies Europa e.V.“ und der
Deutsche Naturschutzring laden zum Tagesseminar „Einfluss nehmen in Brüssel Wie funktioniert die EU? Einflussmöglichkeiten auf Gesetzgebungsprozesse“ ein,
damit das Engagement und der Widerstand
aus den Regionen zukünftig in Brüssel bes ser Gehör findet. Veranstaltungsort: Cafe
Merlin, Augustenstraße 72 (S-Bahn Schwabstraße), 70178 Stuttgart, weitere Informationen: www.gentechnikfreies-europa.eu.

Brüssel (Belgien), 17.-18.04.11
Die Saatgutkampagne ruft zur Teilnahme an
den Internationalen Aktionstagen für Saatgut-Souveränität „Freies Saatgut für alle!”
auf. Gemeinsame Anreise mit einem Bus
über Berlin-Kassel-Wuppertal am Samstag,
16.04. und gemeinsame Rückreise am Montagabend (18.04.) sind vorgesehen. Das Programm und weitere Informationen auf der
Internetseite der Kampagne unter: www.

saatgutkampagne.org (siehe auch die Anzeige auf Seite 50 in diesem Heft).

Kochel, 23.-27.05.11
Gentechnik in Landwirtschaft und Nahrung Was ist heute, was wird kommen? Die Gentechnik soll die Landwirtschaft und die
Lebensmittelproduktion revolutionieren. Mit
gentechnisch veränderten Pflanzen soll der
Hunger besiegt und das Klima geschützt werden. Doch diese sogenannte „Grüne Gentechnik“ ist sehr umstritten, vor allem wegen
der damit verbundenen Risiken für Gesundheit und Umwelt und der Gefährdung der
bäuerlichen Landwirtschaft. Seminarleitung:
Dr. Martha Mertens (u.a. Bund Naturschutz)
und Dr. Ruth Tippe (u.a. Kein Patent auf
Leben!). Kosten: 136 Euro (inklusive Exkursionskosten). Anmeldung (Kurs-Nummer
2102) und Ort: Bildungsstätte Kochel, Schloss
Aspenstein, Am Aspensteinbichl 9-11,82431
Kochel am See, Tel.: 08851/780, Fax:
08851/7823, eMail: info@vollmar-akademie.
de, http://vollmar-akademie.de.
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Das Gen-ethische Netzwerk Berlin startet im Frühjahr/Sommer 2011 eine Kampagne gegen die DNA-Sammelwut deutscher Polizeibehörden und gegen die internationale Vernetzung von DNA-Datenbanken.
Wir rufen die politisch Verantwortlichen, besonders die Justizministerin Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger dazu auf, die Ausweitung der polizeilichen DNADatenbanken zu stoppen. Und wir rufen Sie alle dazu auf, sich an der Kampagne
zu beteiligen: Schaffen Sie ein, zwei, viele Wattestäbchen und protestieren Sie
gemeinsam mit uns gegen die DNA-Sammelwut der Überwachungsbehörden.

Wattestäbchen-Tour, Kinoclip und jede Menge
Infos ab April 2011 auf
www.fingerwegvonmeinerdna.de.

