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ZWtl Gasetze8ent'::urf zur Ab:;ndaru:]g des TV - t G8setzegBgbl~184/1~~' 
nahmen wir wie forgt dtellung: 

.. Jir verstehen und freuen uns über J.hre Be:1lühungen unf ein 
, . . . .:~:,--:'1'~"'f: 

neuas, verbes.;:;ert:es T-l - Gesetz, hoffen aber, gleiahzeitig: •. ,~~"",>.,., , 
, '. • < ....... :;. ''''1'''~:l'~'''.~~ ... 

daß .3ie .tü{'KJ.'itik s:imtlicher TV - Gegner vZ1rstahen,-.da,en ':!;ob,t ,: 

eüu,::ll auf ,;·anL1S11!ord~run[';ell uns8r.::srseits Rtiaksicht, geno:~~ .. ,"'~ , 
..... ,".'~, . 

t11urde. .' .. ;.~ :" .. ~ .. 
. ,.-!, ... ;' 

-.iir , h·.:l ben'" dlher foll.5e~ldl3 VorschVlge: ., .. ,;M 'j'''''' 

~,3(;~);Ja.) Un,tor üazugndhwe 3uf .3xper·tenmeinUI13Sn,,\i'elchesobon ';1' 

jahrzehntell,ilG auf die mangeldde Gbertragbarkeit der . .an: Tie~ri 

S<3WOfl::1eaG'.'l J~k.l;';hmtl1is·:::e hinweisen, ( Dr. Hartingort",j)r.,· Bea.9ler,· 
!Jr. ..)O~llf.lijsbe '::;(H', .Prof. Fiokentscher. Dr. Bt.iller - ,\»zte ... .pgeri 

'j!iervGrGuahe)v8X":letlren wir uns <Juf die Bezeichaun;,.s§3", (2},i-itb4und Cl; 

,)i3 -:r..reic',lU/l:~; ~dssenscnSlftlicher ~rkoo!ltnis.se,sowie die, '.,'" 

~'lis3enS-Jhartli:1'1e <~usb1.ldlmz durch Tierversuche.,. erse.heint.uns ... 

als ein.Riio~<sehritl; in ein dunkles ZeitaltarL .. Jie ver.maintUchen 

Vor"ceile von .iI'orsJ hWlgS- und Ausbildungs:'nethoden, wal.ahe aut., ' . 

.:3chrner:7,en:1nd[>lalenvon Lebewosen f'u3en, können. un: ... er.er t-'einung 

nach llie, ~.fiir jGden einzelnen Stdatsbürr;er bestehe.nde. Ge«~hr, 

von mitloidlosonund verrohten, staatlichlegitimiertaa. Fol.ter

Imecht.en, UlD?;e!)en zu sein, ~icht suf'.viGgen I 

~j 5(3) ·Ji~)!lb(-5. Hammerschmirlt 

~;db(2) -in frV - Register, welches sich hinter "Amtsv.erschwieß;en-
~ , 

heit" versteck!; unrl t1r~:msparenz durch diej.=j.hrJ.iche.V.e.I."Otfüntlichung 

von Zahlen sU2ie:erieren will, erscheint uns nicht geeignet ",,da,s., 

be:r:t~cilti~~te iatere8se der Bevölkerung an der.Verl.<lenduße; ihren." 

oteuere:;old0r zu !)efriedigenl -'.'" 

i'iir.fordern d.aher: Die .formlose ~insichtnahme j-edGs,;;.3taa,ts-, 

bürgers in j,Oi'18.S 3egister. 

!ei te:rs 1'ord8rn 1,'lir ein sofortiges Verbot .von akuten und 

chronisehen IJD-jo-Tests, d03 iJraiza-'.l.'ests, 30\'I1e de,s·J.?yrogentestj 

(J.Jetz·!;')rcu, zU:rlal hier SChOll l(3nge die Al terllsti ve,l' .Freit'lil1ie~ . 

f.i!e8tl)uJ}3~LhW.1 be~J Geht. "Ion der ja bak.:lnntlich auf den· verB.I!uiedenGten 

,':>t;ktoren der .. ~rznoirni ttelr'IJr:3chul1S reichlich Gebr!lu'~ gemach.t, ,.wird. 
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