Eidgenössische Ethikkommission für die Biotechnologie
im Ausserhumanbereich EKAH
Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie
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07/2019

Interessenbindungen der EKAH-Mitglieder
Intérêts des membres de la CENH

Artikel 8f der Regierungs- und Verwaltungsorganisations-Verordnung (RVOV, SR 172.010.1)
vom 25. November 1998 (Stand am 1. Januar
2016) verlangt die Offenlegung der Interessenbindungen von Mitgliedern ausserparlamentarischer Kommissionen.

L’article 8f de l’ordonnance du 25 novembre
1998 (Etat le 1er janvier 2016) sur l’organisation
du gouvernement et de l’administration (OLOGA, RS 172.010.1) exige que les membres des
commissions extraparlementaires signalent
leurs intérêts.
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a. beruflichen Tätigkeiten;
b. Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsgremien sowie Beiräten und ähnlichen Gremien
schweizerischer und ausländischer Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des privaten und des öffentlichen Rechts;
c. Beratungs- oder Expertentätigkeiten für
Bundesstellen;
d. dauernden Leitungs- oder Beratungstätigkeiten für schweizerische und ausländische Interessengruppen;
e. Mitwirkung in anderen Organen des Bundes.

a. leurs activités professionnelles ;
b. les fonctions qu’ils occupent au sein
d’organes de direction, de surveillance, de
conseil ou autres dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers,
de droit privé ou de droit public;
c. les fonctions de conseil ou d’expert qu’ils
exercent pour le compte de services de la
Confédération ;
d. les fonctions permanentes de direction ou
de conseil qu’ils exercent pour le compte de
groupes d’intérêts suisses ou étrangers ;
e. les fonctions qu’ils exercent au sein d’autres
organes de la Confédération.

Jedes Kommissionsmitglied informiert über
seine:
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Das Berufsgeheimnis im Sinne des Strafgesetzbuches bleibt vorbehalten.
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Das Kommissionsmitglied meldet jede Änderung der Interessenbindungen während der
Amtsdauer unverzüglich dem zuständigen Departement. Dieses aktualisiert das Verzeichnis
nach Artikel 8k.
4

Das Kommissionsmitglied, das seine Interessenbindungen anlässlich der Wahl nicht vollständig offengelegt oder Änderungen der Interessenbindungen während der Amtsdauer nicht
gemeldet hat und dies auch nach entsprechender Aufforderung durch die zuständige Behörde
unterlässt, kann abberufen werden.

Les membres des commissions indiquent :
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Le secret professionnel au sens du code pénal est réservé.
3

Les membres des commissions communiquent immédiatement toute modification de
leurs liens d'intérêts survenant au cours de leur
mandat au département compétent. Ce dernier
met à jour l'annuaire visé à l'art. 8k.3
4

Le Conseil fédéral peut révoquer les membres
qui omettent de signaler tous leurs liens d'intérêts ou de communiquer des modifications survenues au cours de leur mandat alors que
l'autorité compétente leur a demandé de s'exécuter.

Präsident/Président
Klaus Peter Rippe

a. Rektor der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe (D) und Leiter des Büros
„ethik im diskurs“, Zürich
b. --c. Mitglied der EKAH, Mitglied von Katzenfreunde Schweiz
d. --e. ---

Mitglieder/Membres
Markus Arnold

a. Ethikdozent und Studienleiter am Religionspädagogischen Institut der
Universität Luzern
b. Mitglied der Christlich-Sozialen Vereinigung des Kantons Luzern
c. Mitglied der EKAH
d. --e. ---

Monika Betzler

a. Ordinaria für Praktische Philosophie und Ethik an der Ludwig-MaximiliansUniversität (LMU), München (D)
b. Mitglied des Scientific Advisory Board der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft der Universität Wien; Sprecherin des Münchner Kompetenzzentrums Ethik an der LMU; Hauptantragstellerin und Sprecherin des
Münchner Forschungskollegs "Ethik in der Praxis" (finanziert durch die
VolkswagenStiftung mit 1,62 Mio EUR); wissenschaftliche Beirats-Funktionen
für Fachzeitschriften: Zeitschrift für praktische Philosophie; Deutsche Zeitschrift
für Philosophie; Zeitschrift für philosophische Forschung; Journal of Social Ontology; Grazer Philosophische Studien, Social Epistemology Network, Ethical
Theory and Moral Practice
c. Mitglied der EKAH
d. --e. ---

Christine Clavien

a. Maître d’Enseignement et de Recherche (MER) en philosophie a l’Institut
Éthique Histoire Humanités (iEH2), Université de Genève
b. Membre de “Ethics Working Group LERU” (League of European Research
Universities)
c. Membre de la CENH ; membre de la Commission nationale d'éthique pour la
médecine humaine NEK-CNE
d. --e. ---

Eva Gelinsky

a. Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei ProSpecieRara (bis Ende Mai 2018)
b. Vorstandsmitglied der Schweizer Allianz Gentechfrei (Vertretung des Vereins
Gen Au-Rheinau)
c. Mitglied der EKAH
d. Koordinatorin der Interessengemeinschaft für gentechnikfreie Saatgutarbeit
(IG Saatgut)
e. Vorstandsmitglied der Critical Scientists Switzerland (CSS)

Greta Guarda

a. Cappogruppo al Istituto di Ricerca in Biomedicina, Università della Svizzera
Italiana (USI), Bellinzona; professore aggiunto USI; docente al Politecnico di
Zurigo (ETHZ).
b. --c. Membro della CENU
d. Un progetto di ricerca nel laboratorio di G. Guarda è sostenuto da
OM-Pharma, Galenica; Mitglied des wissenschaftlichen Beirates der «Stiftung
zur Krebsbekämpfung»(ZH)
e. ---
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Gérald Hess

a. Maître d’Enseignement et de Recherche (MER) en éthique et philosophie de
l’environnement, Université de Lausanne
b. --c. Membre de la CENH
d. Membre de la Commission pour l’éthique dans les expérimentations animales de l'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) et de l'Académie
Suisse des Sciences Naturelles (SCNAT)
e. Membre du Forum Biodiversité de l'Académie Suisse des Sciences Naturelles

Tosso Leeb

a. Professor für veterinärmedizinische Genetik und Tierzucht, Direktor des
Instituts für Genetik, Vetsuisse-Fakultät, Universität Bern
b. Stiftungsrat der Albert-Heim-Stiftung der Schweizerischen Kynologischen
Gesellschaft
c. Mitglied der EKAH
d. --e. ---

Matthias Mahlmann a. Universitätsprofessor für Philosophie und Theorie des Rechts,
Rechtssoziologie und Internationales Öffentliches Recht am
Rechtswissenschaftlichen Institut der Universität Zürich
b. --c. Mitglied der EKAH
d. --e. Mitglied der Ethikkommission „Forschung im Humanbereich“ der ETH Zürich
Jean-Marc Neuhaus a. Professeur émérité de la biochimie et de la biologie moléculair de l’université
de Neuchâtel.
b. Conseil d’administration du Comix Shop Bâle; Conseil scientifique de
« Skeptiker Schweiz »
c. Membre de la CENH
d. --e. --Otto Schäfer

a. Biologiste et théologien protestant (éthique de l'environnement) indépendant
b. Membre du comité de l’association œcuménique oeku Eglise et environnement ; conseil scientifique du Parc naturel régional des Ballons des Vosges,
membre de Séminaire Œcuménique Francophone de Théologie de l'Ecologie
SOFTE (Institut Catholique de Lyon).
c. Membre de la CENH
d. --e. ---

Markus Wild

a. Professor für Theoretische Philosophie am Philosophischen Seminar der
Universität Basel
b. --c. Mitglied der EKAH
d. Mitglied des Forschungsrates der Abteilung 1 des Schweizerischen Nationalfonds SNF
e. ---
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