
BGI (vormals Beijing Genomics Institute) ist ein Verbund von Institutionen, die sich mit dem 
Erbgut von Lebewesen beschäftigen. Ziel dieser ursprünglich am 9. September 1999 in Peking 
als Genom-Institut gegründeten Vereinigung ist die schnelle Überführung von Erkenntnissen 
der Grundlagenforschung zur praktischen Anwendung. Dises Unternehmen wird auch von der 
Bill und Melinda Gates Foundation gefördert. Hier, hier und hier...

Sonderbericht: COVID öffnet neue Türen und macht China zum Gen-Riese

Während sich die Länder darum bemühen, auf das neuartige Coronavirus zu testen, hat sich 
ein chinesisches Unternehmen weltweit einen Namen gemacht.

Die BGI-Gruppe, die in einer Studie aus dem Jahr 2015 im schnell wachsenden Bereich der 
Genomforschung als "Goliath" bezeichnet wird, nutzt eine durch die Pandemie geschaffene 
Öffnung, um ihren Fußabdruck weltweit auszuweiten. In den vergangenen sechs Monaten hat
sie nach eigenen Angaben 35 Millionen COVID-19-Schnelltestsätze in 180 Länder verkauft 
und 58 Labors in 18 Ländern gebaut. Ein Teil der Ausrüstung wurde vom philanthropischen 
Arm der BGI gespendet, der von den chinesischen Botschaften in einer Erweiterung der 
chinesischen Virusdiplomatie gefördert wird.

Aber neben den Testkits vertreibt das Unternehmen auch Gensequenzierungstechnologie, die 
nach Ansicht von US-Sicherheitsbeamten die nationale Sicherheit bedrohen könnte. Dies ist 
weltweit ein sensibler Bereich. Sequenzierer werden zur Analyse von genetischem Material 
verwendet und können wichtige persönliche Informationen entschlüsseln.

In wissenschaftlichen Fachzeitschriften und online fordert BGI internationale 
Gesundheitsforscher auf, Virusdaten, die auf seinen Geräten generiert wurden, sowie 
Patientenproben, die positiv auf COVID-19 getestet wurden, einzusenden, damit sie über 
Chinas staatlich finanzierte Nationale Genbank öffentlich zugänglich gemacht werden 
können.

In dem Maße, in dem BGI immer stärker in der Gensequenzierungsindustrie Fuß fasst, sagte 
ein hochrangiger Beamter der US-Regierung gegenüber Reuters unter der Bedingung der 
Anonymität, dass das Risiko, dass China genetische Informationen von Bevölkerungen auf 
der ganzen Welt ernten könnte, ebenfalls besteht.

Die globale Expansion von BGI wird durch die Verbindungen des in Shenzhen ansässigen 
Unternehmens zur chinesischen Regierung unterstützt, zu denen auch seine Rolle als 
Betreiber der nationalen genetischen Datenbank Chinas und seine Forschung in den der 
Regierung angegliederten Hauptlabors gehören. BGI, das in den Börsenaufzeichnungen sagt, 
es wolle der regierenden Kommunistischen Partei dabei helfen, ihr Ziel zu erreichen, "die 
beherrschenden Höhen des internationalen Biotechnologie-Wettbewerbs zu erobern", wird in 
einem eskalierenden Kalten Krieg zwischen Washington und Peking zunehmend unter die 
Lupe genommen, fand Reuters heraus.

"Unter dem gegenwärtigen politischen Klima ist die Befürchtung, die über den Einsatz der 
BGI-Technologie geäußert wird, unbegründet und irreführend", sagte BGI in einer 
Erklärung gegenüber Reuters. "Die Aufgabe der BGI ist es, die Genomik zum Nutzen der 
Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen einzusetzen, und das war schon immer so".
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Chinas Außenministerium sagte in einer Erklärung, das Land sei offen, transparent und 
verantwortungsbewusst gewesen, "Informationen und Erfahrungen mit der internationalen 
Gemeinschaft zu teilen, Lieferungen an relevante Länder bereitzustellen", einschließlich 
COVID-19-Testkits und Schutzausrüstung, und den Ländern bei der Verbesserung der 
Epidemiekontrolle zu helfen.

Das Ausmaß der Bemühungen der BGI, eine Industrie mit geostrategischem Wert zu 
dominieren, sowie ihrer Bemühungen, genetische Daten aus der ganzen Welt zu sammeln, 
wurde von Reuters aus öffentlichen Dokumenten und Dutzenden von Interviews mit 
Wissenschaftlern, Forschern und Gesundheitsbehörden zusammengestellt.

Einige US-Beamte warnen vor einer doppelten Gefahr, die von BGI für die nationale 
Sicherheit ausgeht: Sensible genetische Informationen über US-Bürger könnten in 
ausländische Hände fallen, und amerikanische Firmen könnten ihren Innovationsvorsprung 
im Bereich der Genomik an chinesische Firmen verlieren.

Anfang dieses Jahres veröffentlichte das National Counterintelligence and Security Center 
(NCSC) der USA praktische Tipps für Gesundheitsdienste, um "potenzielle Bedrohungen 
durch ausländische Mächte" im Zusammenhang mit COVID-19-Tests zu vermeiden. Andere 
Beamte ziehen Parallelen zwischen BGI und Huawei Technologies Co., dem chinesischen 
Telekommunikations-Titan, dessen 5G-Technologie nach Angaben der Vereinigten Staaten zur
Erfassung persönlicher Daten verwendet werden könnte, die Peking ausnutzen könnte. 
Huawei hat erklärt, dass es die Zusammenarbeit mit der Spionage ablehnen würde.

Der Austausch von Daten ist für die medizinische Forschung unerlässlich. Aber im Falle 
genetischer Daten sagen Beamte und Wissenschaftler, die Risiken bestünden darin, dass sie 
zur Waffe umgewandelt werden könnten.

Individuen können anhand eines Teils ihrer DNA identifiziert werden, und einige Forscher 
haben genetische Verbindungen zu Verhaltensweisen wie depressiven Störungen gefunden. 
Ein feindseliger Akteur könnte solche Daten nutzen, um Personen zur Überwachung, 
Erpressung oder Manipulation ins Visier zu nehmen. Dies geht aus einem umfassenden 
Bericht hervor, den Wissenschafts- und Medizinexperten im Januar für das US-Büro des 
Direktors des Nationalen Geheimdienstes erstellt haben und der hinzufügt, dass solche 
Zusammenhänge noch nicht gut verstanden sind.

Das Wissen um die genetische Beschaffenheit der nationalen Entscheidungsträger oder des 
Militärs und ihre Neigung, in bestimmter Weise zu handeln, könnten von gegnerischen 
Geheimdiensten als Mechanismus der Einflussnahme genutzt werden, hieß es in dem Bericht 
"Safeguarding the Bioeconomy" der National Academies of Sciences, Engineering und 
Medicine. Genetische Daten könnten eine Anfälligkeit der USA für bestimmte Krankheiten 
aufzeigen, fügte er hinzu.

Da Unternehmen um die Entwicklung und Patentierung biologischer Medikamente für den 
globalen Markt konkurrieren, macht die ethnische Vielfalt der US-Bevölkerung die 
genomischen Daten der USA wertvoller als Daten aus Ländern mit homogener Bevölkerung, 
so der Bericht. Denn je vielfältiger die Daten seien, desto größer sei der Vorteil bei der 
Identifizierung genetischer Krankheiten. Der Bericht sprach die Möglichkeit an, dass BGI 



DNA-Sequenz-Informationen aus genetischen Proben aus den USA anhäufen könnte, was ihr 
einen "asymmetrischen" Vorteil gegenüber US-Firmen verschaffen würde.

Genetische Informationen, einschließlich der medizinischen Familiengeschichte, "sind von 
enormem Wert und können von ausländischen Regimen für eine Reihe von Sicherheits- und 
Wirtschaftszwecken ausgenutzt werden", sagte Bill Evanina, Direktor des NCSC, gegenüber 
Reuters in Beantwortung von Fragen über chinesische Genomik-Unternehmen.

BGI und Huawei haben erklärt, dass sie zusammenarbeiten. In einem Video, das auf der 
Website von Huawei nicht mehr verfügbar ist, sagte ein BGI-Vorstand, dass sie 
"schwindelerregende Datenmengen" von ihren Gen-Sequenzierern verarbeitet, die auf den 
Hochleistungssystemen von Huawei gespeichert sind. Auf Fragen von Reuters, ob diese 
Informationen an die chinesische Regierung weitergegeben werden könnten, sagte Huawei, 
dass nur die Nutzer seiner Technologie bestimmen könnten, mit wem sie Daten austauschen. 
"Die Cloud-Technologie und die Cloud-Computing-Dienste von Huawei sind sicher und 
entsprechen den internationalen Sicherheitsstandards", sagte das Unternehmen und fügte 
hinzu, dass es alle Gesetze einhalte.

BGI sagte, es habe keinen Zugang zu Patientendaten aus seinen diagnostischen Tests.

Das Unternehmen sagte, es führe wissenschaftliche Forschung an den Genomen oder 
genetischen Blaupausen des Virus und der Patienten mit COVID-19 durch. Aber sie sagte, 
diese Forschung sei getrennt von den Tests, die sie anderen Nationen zur Diagnose von 
COVID-19 zur Verfügung stellt.

Auf die Frage nach Chinas Ambitionen in der Genomik sagte ein Sprecher des US-
Aussenministeriums, dass diese Forschung getrennt von den Tests sei, die sie anderen 
Ländern zur Diagnose von COVID-19 zur Verfügung stellt: "Wir glauben, dass die Länder 
darauf vertrauen müssen, dass die Anbieter die nationale Sicherheit, die Privatsphäre oder 
das geistige Eigentum nicht bedrohen. Vertrauen kann nicht existieren, wenn ein 
Unternehmen einer autoritären Regierung wie der Volksrepublik China untersteht, die keine 
Verbote für den Datenmissbrauch hat.

VON "WHO1" BIS FIRE EYE

Die BGI war von Anfang an bei der Reaktion Chinas auf das Coronavirus beteiligt. Seine 
Wissenschaftler gehörten zu den Teams, die das Virusgenom sequenzierten und im Januar 
diese Informationen austauschten.

Am 26. Dezember sammelte und testete das BGI einen Rachenabstrich von einem 44-jährigen 
Mann, der Patient im Militärkrankenhaus in Wuhan war, gemäß einer Aufzeichnung der 
Sequenz, die in einer globalen Datenbank mit anderen Forschern ausgetauscht wurde. Die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) erfuhr am 31. Dezember von Fällen von 
Lungenentzündung unbekannter Ursache in Wuhan; der Bauplan des Virus des Patienten 
wurde WHO1 genannt.

In der Woche nach diesem ersten Test entnahm BGI Abstriche von drei weiteren Patienten des
Krankenhauses, die sich auf dem lokalen Markt für Meeresfrüchte aufgehalten hatten, wie 



aus einem von chinesischen Wissenschaftlern am 29. Januar in The Lancet veröffentlichten 
Papier hervorgeht. BGI sequenzierte diese Proben.

Bis zum Monatsende hatte das Unternehmen für die Regierung von Wuhan ein 
automatisiertes Labor entworfen, um die Tests massiv zu steigern. BGI nannte den Entwurf 
"Feuerauge", nach der Fähigkeit von Chinas sagenumwobenem Affenkönig, getarnte 
Bedrohungen zu erkennen.

Die Labore wurden in China nachgebaut, und die Mammoth Foundation - eine einige Monate
zuvor von BGI gegründete Wohltätigkeitsorganisation - begann, Tests und Labore weltweit zu
spenden. Bis Mitte des Jahres war die Laborausrüstung COVID-19 der BGI dank der 
Spenden der Wohltätigkeitsorganisation, Unternehmenserklärungen und lokalen 
Nachrichtensendungen in mindestens 10 Ländern installiert.

Die chinesische Regierung half bei der Koordinierung einiger Geschäfte von BGI. Die 
Salomon-Inseln gaben an, einen Scheck über 300.000 USD von der chinesischen Botschaft 
erhalten zu haben, die dem Inselstaat riet, Tests und Laborgeräte von BGI zu kaufen. Das 
chinesische Außenministerium sagte, China habe sein Bestes getan, um die Sicherheit und 
Zuverlässigkeit der medizinischen Versorgung zu gewährleisten.

Neben Spenden hat die BGI über Laborgeschäfte im Wert von Hunderten von Millionen 
Dollar berichtet. Während Techniker in weißen Schutzanzügen Feueraugenlabors in Ländern 
von Australien bis Saudi-Arabien bauen, sagte BGI Genomics, eine börsennotierte 
Tochtergesellschaft der Gruppe, im vergangenen Monat, dass die Nachfrage dazu beitragen 
werde, die Gewinne im ersten Halbjahr um 700% auf über 218 Millionen Dollar zu steigern.

AUSSAGEKRÄFTIGE INFORMATIONEN

Das COVID-19-Programm von BGI umfasst zwei Hauptaspekte.

Erstens arbeiten diagnostische Testkits, die mit Hochgeschwindigkeits-Verarbeitungsrobotern
zur Handhabung großer Mengen ausgestattet sind, indem sie das genetische Material des 
Virus in einer Patientenprobe nachweisen, um festzustellen, ob eine Person infiziert wurde. 
Laut BGI gewähren diese Tests keinen Zugang zu Patientendaten.

Der zweite Teil, den das Unternehmen als Add-on in seinen Marketingmaterialien anbietet, 
sind Gensequenzierungsgeräte.

Bei der Pandemie setzen Forscher auf der ganzen Welt Sequenzierer ein, um Mutationen im 
Virus zu verfolgen, um zu sehen, welche Mutation sich ausbreitet, und um Stämme oder 
Proben auszuwählen, mit denen sie für die Impfstoffentwicklung arbeiten.

Die Nachfrage nach DNA-Sequenziergeräten wird auch durch ihre Rolle als treibende Kraft 
in einem lukrativen medizinischen Bereich untermauert, der als Präzisions- oder 
Personalmedizin bekannt ist.

Die Präzisionsmedizin konzentriert sich nicht auf die Suche nach Behandlungen mit nur 
einem Medikament, sondern darauf, wie die Gene verschiedener Menschen mit ihrer 
Umgebung interagieren, um das Krankheitsrisiko oder das Ansprechen auf Medikamente 
vorherzusagen.



Im Juli beantragte BGI Genomics, die an der Börse von Shenzhen notierte Tochterfirma von 
BGI, eine Kapitalaufstockung um 293 Millionen Dollar, wobei sie den Investoren in dem 
Antrag mitteilte, ihre Unterstützung würde ihr helfen, so viele Patientendaten wie möglich zu 
sammeln, "über den menschlichen Körper, das Genom, die Lebensgewohnheiten und die 
Umwelt der Menschen, damit wir mehr verstehen und eine präzisere Diagnose stellen 
können".

Das Unternehmen sagt auch, dass es plant, die Fire-Eye-Labors zu fördern, die es für COVID-
19 für die Präzisionsmedizin nach der Pandemie einführt.

VOM KUNDEN ZUM RIVALEN

BGI wurde 1999 von vier Wissenschaftlern als gemeinnützige Forschungseinrichtung mit dem
Namen Beijing Genomics Institute gegründet, um China die Teilnahme an einem globalen 
Projekt zur Kartierung des menschlichen Genoms zu ermöglichen. Seit 2016 beherbergt und 
betreibt sein Hauptsitz die von der Regierung finanzierte China National GeneBank, ein 
Biorepository mit 20 Millionen pflanzlichen, tierischen und menschlichen Genproben.

Im Jahr 2010 erhielt BGI ein Darlehen in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar von der 
staatlichen China Development Bank, mit dem sie teilweise 128 Sequenziermaschinen von 
einer amerikanischen Firma, der Illumina Inc. mit Sitz in San Diego, kaufte.

Zwei Jahre später erklärte Peking in einem Plan des Staatsrates für die Bioindustrie, dass es 
möchte, dass China die Gensequenzierungstechnologie entwickelt. Im Jahr 2013 gelang es 
BGI, Illumina's größten Konkurrenten, die kalifornische Firma Complete Genomics, für 118 
Millionen Dollar zu kaufen. Das ist nun der US-Forschungszweig der chinesischen Gruppe. 
Die BGI-Gruppe brachte 2015 ihr eigenes Sequenziergerät auf den Markt; 2017 brachte die 
Gruppe BGI Genomics an die Börse.

In diesem Jahr teilte BGI Genomics Investoren mit, dass die Sequenzierung eines ganzen 
menschlichen Genoms im Jahr 2001 95 Millionen Dollar gekostet habe. Bis 2014 hatte 
Illumina angekündigt, die Kosten auf unter 1.000 Dollar zu senken. Jetzt könnte BGI es für 
600 Dollar machen.

Im Mai beschaffte MGI Tech, die BGI-Tochtergesellschaft, die DNA-Sequenzierer herstellt, 
eine Milliarde Dollar an Risikokapital.

Doch nachdem BGI angedeutet hatte, dass sie ihre Sequenzierer in den Vereinigten Staaten 
auf den Markt bringen würde, stieß sie auf eine Anfechtung - eine Anklage wegen Verletzung 
geistigen Eigentums aus Illumina. Im Juni erließ ein US-Gericht eine einstweilige Verfügung, 
die den Verkauf, den Vertrieb oder die Werbung für BGIs Materialien und Geräte verbot, bis 
ein Gerichtsverfahren zur Entscheidung darüber anhängig war, ob die Technologie aus 
Illumina kopiert wurde.

Auf der Suche nach der einstweiligen Verfügung teilten die Anwälte von Illumina dem Gericht
mit, dass die Technologie von Illumina kopiert wurde: "BGI plant extreme Preissenkungen 
und ehrgeizige Verkäufe direkt gegen Illumina".



BGI lehnte es ab, den Fall zu kommentieren. In Gerichtsunterlagen bestritt BGI die 
Verletzung von Illuminas Patenten und beantragte, Teile der einstweiligen Verfügung auf Eis 
zu legen, während sie gegen das Urteil Berufung einlegte. Illumina sagte gegenüber Reuters, 
dass COVID-19 die Nachfrage nach Sequenzern ankurbeln werde.

"WERTVOLLER ALS GOLD"

Mit einem Preis zwischen 20.000 Dollar für ein tragbares Modell und 1 Million Dollar für eine
leistungsstarke Maschine sind Gensequenzer ein wichtiger Teil der Pandemie-Waffen eines 
Landes.

Noch vor dem neuen Coronavirus, im Oktober 2019, kündigte die äthiopische Regierung an, 
dass sie mit der von BGI gespendeten Ausrüstung ein Genomik-Labor einrichten werde. 
Monate später spendete Illumina Sequenzer an 10 afrikanische Nationen, um bei der 
Überwachung des Virus zu helfen, teilte das US-Unternehmen mit.

Mindestens fünf Länder weltweit haben Sequenzer von BGI zusammen mit den Fire-Eye-
Labors erhalten, so die Angaben der Länder oder von BGI. In vielen Fällen besitzt oder 
betreibt BGI die Fire-Eye-Labore nicht, sondern stellt lediglich die Ausrüstung zur 
Verfügung, teilte das Unternehmen Reuters mit.

Für BGI bieten Sequenzierer mehr als nur Geld. Das Unternehmen sagte, dass sie ihm auch 
dabei helfen werden, das Virus in großen Populationen zu untersuchen.

Ein Empfänger von BGI-Sequenziergeräten ist Serbien, das Balkanland, in dem Peking im 
Rahmen seiner One Belt, One Road-Initiative zur Eröffnung von Handelsverbindungen für 
chinesische Unternehmen stark investiert hat. Dort wurden zwei Labors eröffnet. Beide 
wurden von chinesischen Unternehmen gespendet, sagten Peking und Belgrad.

Nachdem das erste Labor eröffnet worden war, sagte die Koordinatorin Jelena Begovic im 
Mai gegenüber Reuters, dass DNA-Sequenzierer den Forschern helfen, indem sie die 
genetische Information über das Virus mit der genetischen Information des Patienten 
verknüpfen. In Zukunft, so sagte sie, würden die Labore die Zusammenarbeit mit der BGI 
untermauern.

"Information ist heutzutage manchmal wertvoller als Gold", sagte sie. "In diesem Sinne ist 
dies für sie auch eine Informationsquelle über diese Region", sagte sie.

Premierministerin Ana Brnabic sagte bei einer Eröffnungszeremonie nach der Pandemie: 
"Wir werden über das modernste Labor verfügen, was uns in die Lage versetzen wird, mit 
BGI Gespräche darüber aufzunehmen, wie das fortschrittlichste Institut für 
Präzisionsmedizin und Genetik in dieser Region aufgebaut werden kann.

Auch Schweden hat von BGI Sequenziergeräte erhalten. Das Karolinska-Institut, eine 
medizinische Universität in Stockholm, hofft, damit einen menschlichen Genotypen zu 
identifizieren, der anfälliger für die Krankheit ist, sagte der Mikrobiologie-Professor Lars 
Engstrand in einer Präsentation auf der BGI-Website.

Auf die Frage von Reuters nach dem Risiko, dass schwedische Genomdaten von der 
chinesischen Regierung gesammelt werden könnten, sagte Engstrand, dies sei "eine sehr 



relevante Frage", und die IT-Sicherheitsabteilung des Instituts habe die Zusammenarbeit mit 
dem BGI unter die Lupe genommen.

"Es werden keine Sequenzinformationen an andere Server oder Computer außerhalb unseres 
Instituts gesendet", sagte Engstrand, der das Zentrum für Translationale 
Mikrobiomforschung des Instituts leitet, in einer E-Mail. "Es wird keine Cloud-Lösung für 
diese sensiblen Daten verwendet.

Er sei unsicher, ob das Institut mit der Sequenzierung menschlicher Genome fortfahren 
werde, fügte er hinzu.

"BETRÄCHTLICHE UNTERSTÜTZUNG".

Weltweit tauschen Forscher Virusdaten aus, aber das BGI hat für das neue Coronavirus auch 
eine eigene Austauschplattform eingerichtet, die "Global Initiative on Open-source 
Genomics".

Auf einer gemeinsam mit der China National GeneBank betriebenen Website, 
giogs.genomics.cn, lädt es internationale Wissenschaftler ein, Virusinformationen 
einschließlich Alter, Geschlecht und Aufenthaltsort der Patienten einzusenden, die in 
Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften gesammelt wurden.

"Sie werden in erster Linie gebeten, Virusgenomdaten über (die nationale GeneBank) an die 
Öffentlichkeit weiterzugeben", heißt es auf der Website.

Im Gegenzug bietet die Site Sequenzierungsdienste und "beträchtliche Unterstützung" für die
Kosten von Kits und Reagenzien an.

BGI teilte Reuters mit, dass es im Rahmen dieses neuen Programms keine Patientenproben 
erhalten habe - die Proben wurden in lokalen Einrichtungen sequenziert.

Ziel sei es, "mit der Sequenzierungslösung von BGI mehr qualitativ hochwertige Genomdaten
von (dem) Virus zu entwickeln". Es sagte, es wolle den schnellen und offenen Austausch von 
Genomdaten erleichtern, um die Forschung über das Virus zu unterstützen.

Neben der Nationalen Genbank beherbergt der BGI-Hauptsitz auch mindestens vier von der 
Regierung benannte "Key Laboratories" für die Genomforschung, die ebenfalls von der 
Regierung finanziert werden. Laut BGI werden diese Mittel für die Forschung und nicht für 
den Betrieb verwendet.

Eines der Labors unterstützte eine Studie von einem Dutzend BGI-Forschern, die die Genome
von mehr als 300 COVID-19-Patienten in einem Krankenhaus in Shenzhen sequenzierten, wie
aus einem Papier hervorgeht, das sie auf MedRvix, einer Website für vorveröffentlichte 
wissenschaftliche Arbeiten, zur Verfügung stellten.

"Wir und die anderen rekrutieren weiterhin Patienten und Daten in China und auf der 
ganzen Welt, um den genetischen Hintergrund des Wirts zu verstehen, der den 
unterschiedlichen klinischen Ergebnissen der Patienten zugrunde liegt", schrieben die 
Forscher.



Da COVID-19-Schnelltests weltweit eingeführt werden, fügen die Forscher hinzu, wird es 
wichtig sein, auch Patienten zu untersuchen, die keine Symptome zeigen. Der Hauptautor der 
Studie antwortete nicht auf Fragen von Reuters.

SICHERHEITSAPPARAT

Der Pandemie-Schub der BGI kommt zu einem Zeitpunkt, da die Spannungen zwischen 
China und den Vereinigten Staaten zunehmen, u.a. wegen des genetischen Programms 
Chinas.

Zwei BGI-Tochtergesellschaften wurden im vergangenen Monat vom US-Handelsministerium
wegen angeblicher Menschenrechtsverletzungen Chinas auf die schwarze Liste gesetzt. 
Washington behauptete, dass BGI an der Durchführung genetischer Analysen von 
uigurischen Muslimen in Xinjiang im Westen Chinas beteiligt ist, wo UN-Experten und 
Aktivisten sagen, dass Muslime in Haftanstalten festgehalten wurden.

BGI sagte in einer Erklärung, dass es "keine Menschenrechtsverletzungen duldet und niemals
in solche verwickelt sein würde". Chinesische Beamte sagen, die Lager seien Bildungs- und 
Berufseinrichtungen und bestreiten, dass sie die Menschenrechte der Inhaftierten verletzen.

Der chinesische Sicherheitsapparat ist ein Kunde der BGI. Eine andere BGI-
Tochtergesellschaft, Forensic Genomics International, sagt auf ihrer Website, dass sie mit dem
chinesischen Büro für öffentliche Sicherheit zusammenarbeitet. Sie hatte mehrere Verträge 
mit der Polizei, um männliche DNA-Proben zu sammeln, sowie Proben von einigen 
Neugeborenen, wie eine Umfrage des Australian Strategic Policy Institute in diesem Jahr 
ergab.

Das BGI sagte, die Forensik-Tochtergesellschaft halte sich an die wissenschaftliche Ethik und 
das Gesetz. Das Außenministerium lehnte eine Stellungnahme ab.

Needham berichtete aus Sydney; weitere Berichte von Daniel Levine in San Francisco, Ivana 
Sekularac in Belgrad, Tova Cohen in Tel Aviv, Joel Schectman und David Brunnstrom in 
Washington, D.C., Cate Cadell in Peking, Steve Stecklow in London, David Kirton in 
Shenzhen; herausgegeben von Sara Ledwith. 

Quelle: Special Report: COVID opens new doors for China's gene giant
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