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Stoppen Sie Patente auf Menschenaffen – Stoppen Sie Patente auf 
Tiere 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir wenden uns mit diesem Brief an Sie, da Sie nach unseren Recherchen 
zu den Investoren von Firmen gehören, die Patente auf gentechnisch 
veränderte Menschenaffen wie Schimpansen anmelden. In jüngster Zeit 
wurden mehrere dieser Patente vom Europäischen Patentamt in München 
erteilt, wie z.B. 
EP  EP1409646 der Firma Altor BioScience (USA) auf Schimpansen, 

deren Immunsystem verändert wurde, 
EP1364025 der Firma Bionomics (Australien) auf Schimpansen, deren 

Erbgut so verändert wurde, dass sie eine erhöhte Anfälligkeit für 
Krebs aufweisen und  EP1852505 auf Schimpansen, die an Epilepsie 
leiden. 

EP 1456346 & EP 1572862 der Firma Intrexon (USA) auf Schimpansen, 
deren Erbgut mit DNA von Insekten manipuliert wurde.

Weitere Patente auf Schimpansen sind bereits absehbar – allein die Firma 
Bionomics hat etwa ein Dutzend dieser Patente angemeldet. 

Patente auf Tiere können einen finanziellen Anreiz bedeuten, Tiere zu 
manipulieren und zu vermarkten, um kommerzielle Interessen zu 
bedienen. Wir sind der Ansicht, dass derartige Anreize in direktem 
Gegensatz zu den Zielen des Tierschutzes - und insbesondere des 
Schutzes von Menschenaffen - stehen, wie er in Europa, den USA und 
Australien auch gesetzlich etabliert ist. 

Nach unserer Auffassung sollten Menschenaffen und auch andere Tiere 
mit  ausreichendem  Respekt  behandelt  und  vor  kommerziellem 
Missbrauch geschützt werden. Durch Manipulationen am Erbgut können 
den Tieren erhebliche Schmerzen, Leiden und Schäden zugefügt werden. 
Es muss außerdem zur Kenntnis genommen werden, dass insbesondere 
bei  Menschenaffen  ein  ähnliches  Bewusstsein  wie  bei  Menschen 
nachgewiesen wurde. 



Den genannten Unternehmen scheinen ihre finanziellen Interessen über 
alles zu gehen. 

Wir hoffen, dass Sie als Investor für die Einhaltung ethischer Grenzen 
eintreten. Patente auf Menschenaffen und auf andere leidensfähige Tiere 
sollten international geächtet werden.  Das kann Ihnen als Investor nicht 
gleichgültig sein.

Bitte helfen Sie uns deshalb, Patente auf Tiere und insbesondere auf 
Menschenaffen zu stoppen. Treten Sie bitte mit den genannten Firmen in 
Kontakt und fordern Sie klare ethische Standards ein.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch uns Ihr Statement schicken 
würden. Zusammen können wir die Welt ein wenig besser machen – auch 
für Tiere. 

Liste der Unterzeichner-Organisationen 

• Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt
• Deutscher Tierschutzbund 
• Gen-ethisches Netzwerk (GeN)
• Gesellschaft für ökologische Forschung 
• Kein Patent auf Leben!
• Menschen für Tierrechte, Bundesverband der Tierversuchsgegner 

e. V.
• Schweizerische Arbeitsgruppe Gentechnologie (SAG)
• Schweizer Tierschutz (STS)
• TASSO e.V.
• Testbiotech 
• Wild Chimpanzee Foundation


