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Widerstand gegen
Mairiput:ition und Vermarktunä dt:.,l"-f 

:, "
Die Nationale Orgariisation feminlstischer Frauen gegen Ggn;-und ReDro- Pflanzen' viren und Mikro-organismen

duktionstechnologlen «lrcceneö'rrai widerstano"ge*gen dle Manioulation soll unverzlig'ich gestoppt werden'

und vemadiftuns oes I-euens ang?ääiä:ffi;ii""äü1;P{;i!:1': :"'tl"+"$il::llffl#,Jll"tTji:#.-
t"iLt" .iu fraueipolitische Positionen gegen die zunerrmen're IteoTTiF 

""rl"t 
t.iort zu stoppen.

menschlictrer Wüide und Unveßehrtheit durch geneüsche Iuantpulauon a Die In-virro-Reproduktionsmedizin

uiA fortpn""r*g"technologle. und die Unterscheidung von medizini§ch

Baset. - Die heute schon vorliegenden Es ist daher dringend erfordefi'.11"j i"if§iliftT"T*"lebensunwertem 
Le-

ä;fu"; Eutiet aer Pflanzen- und der Einheit Mutter/Embryo +"- Tl-":- Jili--O*enUicnr."itsarbeit im Gebiet

ää.iüäit ig g-*üg"tl .,* {iber die Be- und Rechtseinheit der in der schw€iz an- i'"r ä""- .naEp-dul(ion§technologie

It{*:i;ä'i'iugiäf#""H: ää 3;. ilf*:xir'Hilty,l{ü:?iiti:i ;*1,";'; *mm*"'.:u;"Tülä"".}
i-"fttluifr"it"ttt"t"pieridie Augen zu öff- ein, da§s einerseits -der 

Entscheid ernes ----:--

nen. Trotzdem wira der bearoniJen äiü*-ättü'r'"r""rbruch§ bei 
-de.r 

Frau *"ff1oo"*p"ririsches 
Resultat der

;;"";Ät;;- kontrolliener Produldon selbst liegt, und zwar immer' auch im talr No-äPnlfe-iäqr"s besteht in der Über-
,ra Zti"ir*"s "*t von Menscher eben einet pränatalen Dl"Cftf v11i:::31l 

"iluä.nr,,g, 
aä"s ös im Zusammenhang

r*-t*:l*;Ji"*;iwn"l "* $lä'ff*"f""",:"r=l§:ttö:.,,::$i: I;li:l;i**;ltlt$'m:"#i"""#i
,Jl'lliw*ill"*".1*txL':i:"-iä:l lll"f#:'q::i*:§:xixJ?,i""il?: *,*t"m:X;flsälfiiJfl:iil:
*"*-n""n ielbstbestimmung und nach §chungszwecken äirelie sedürfnisUefiedigung, auch wenn

**ffi"H|',i:;'#ü:ls"'.i: 'f!i Forcchungsfreihtit!:?**"1 " :ff1'lf#i'[ä"# "rä'1#:'*Hxä:ll
i;;I";i;;;" und Refercntinnen an Aus feministischer Sicht wurde g9lT. i"-E"u"ttu"g muss für Frauen wieder un-

äeiiaerng "inig. dert' da§s dergiMg: t*Y:1"T:TI: abhängig vön der Fähigkeit, Kinder zu

Gesetzgebungverschärfän ["]i,,"*l"Tl"flir*,ü ä""T [iTä ffiäT"td;I'ält"l,ff*ä,flü:rii
rn gesietzgeredsctrer Hinsicht muss die nänlich-di.9. c-elry_tr8:T:,I*:T:::Tl*: 

"fro',aör, 
p-p"g*au. - - (maw),r BErEr'ssuvrr'errv^ ""'-'-"'"---- 0"" ger des lndiüduums und damit seine Un- **^"'*" - --:-'-

in Amelika schon praldizierte und ln
äffiääö;rti-"6;ut'"tiäa ".n"t'ä i;;";ü;;tiototL-t':ryj,til1,if::.:1ffi,',,,,, *"'
;äffiää r".ä"G;;;-üutt. una r, Bereich sprensen den Bes rr obieniver 

I Uin n.ra.n Minder Kinderbett
uöä""ii i*Ji-äift:;te Rechtssubjekte Forschung; es handelt §ich dab'

verhinden werden. Die i,n zu"u'n-äni iäri,iäii'f l.i-J"u;"n:"-T-*:-:: I ist ein Bctt, das die Kinder..

hans mit der pränatalen Diagnose zuneh- ihm fr;mden zwecken Die f"td,"TlF I abends fast von selber einfängt'
t*,ia-*i"r,ü!'"r" 

".bryozeitriene 
Medi- nach Einschränku§ q*,111"*:-q:'TI I ;;,;,"" lieh rrnd sanft.

ffi:1§:"#'äiJ?"'#|,i§J"#:ffi#iH. il:i'ääälixäi-:ä'ä,ä"';#;äfr;;: I nu.. sanz lieb und sanfr

;;;g des embryos verlangt, schiebt leih! 1ic\,:i1 ii:]§n Vier-Punkte-Kata- I Oatt^rr ltf,inHff.":::,EHg"i"Jillffi;"1ä; iäiläii,,siiähiil;"Jti,r"t", - -:.--"^ I AeüenMinden
esse vor, stellt sich in wi.räi.nkeit jedoch o-pie gentechnologische Forschung so-

in den Dienst weitreichender Forschungs- wie die-Anwendung in allen Bereichen' in

interessen und sozialer Kontrolle' der Humangenetik ebenso wie bei Tieren'

Notvorrat. Die vom Bundesamt für wirt-
schaftliche Landesversorgung lancierte
Aktion Notvorrat im Plastiksack ist nur
ein halber Erfolg. Bei der Migros, die die

fertig abgepackten Plastiktaschen mit
Reis,leigwaren, Ol und Zuckerzum Son-

derpreis anbot, spricht man soga-r von
einäm Flop. Ein besseres Echo haben

Coop und Denner, die die Produkte aller-
dingi nicht im Paketverkauften. (SDA)

Beziehungspflege mit Wein. Der Walliser
Staatsrat hat beschlossen, jedem Kanton
eine Parzelle Reben von 100 Quadratme-
tern zu schenken. Der Ertrag dieser Par-

zelle wird vom kantonalen Weinbauamt
eingekellert. Die Flaschen - in guten Jah-

ren sollen es an die 100 sein - werden
dem Kanton jährlich zugestellt' (SDA)

Dienstag
im Parlament

Der Nationalrat hat
O 13 von 55 persönlichen Vorstössen
zur EnergiePolitik behandelt.

Der Ständerat hat
O mit 30:2 die Anderung des Stras-

senverkehrsge setzes verab schiedet ;

O beschlossen, einer Aufsichtsbe-
schwerde des Kantons Jura gegen den

Bundesrat keine Folge zu geben;

O ein Postulat zum Strässburger Ur-

teil im «FaIl Beelilos» und seinen Aus-

wirkungen teilweise überwiesen;
o mit äen Beratungen über eine Mo-

tion betreffend Ombudsmann begon-

nen. ,sDA)

in Zürich am Limmatquai 78,

zwischen Rathaus- und Brun-Brücl'

Tel.01 2517510. Fabrik inWall;'
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