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Die verschiedenen parlamentarischen Vorstösse zu den Massnahmen, die der Bund zur Bekämpfung der
Blauzungenkrankheit ergriffen hat, insbesondere zu den Impfungen der Tiere, haben keine überzeugenden
Argumente für deren Notwendigkeit erbracht. Nach wie vor herrschen in der Landwirtschaft Verunsicherung
und Zweifel am Nutzen und an der Sinnhaftigkeit der Impfkampagne angesichts der Nebenwirkungen und
Kosten, die sie verursacht.
In diesem Zusammenhang wird der Bundesrat gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1.
2.

3.

Gründet die Behauptung des erfolgten Nachweises vom Virus in einem direkten oder indirekten
Nachweisverfahren?
Falls sie in einem direkten Nachweisverfahren gründet, bitte ich um Benennung der zugrunde
liegenden Publikation in der die Isolation und die biochemische Charakterisierung des Virus
dokumentiert wurde und das Foto des isolierten, also von allen Fremdbestandteilen gereinigten Virus
zu sehenist.
Sollte ein so genanntes indirektes Nachweisverfahren (z.B. PCR Methode) zur Anwendung gelangt
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4.

5.

6.

sein, frage ich, ob diese Methode im Hinblick auf das Virus geeicht worden oder nicht geeicht worden
ist. Falls eine Eichung vorliegt, bitte ich um Benennung, mit welchem publizierten direkten
Nachweisverfahren die Eichung erfolgte.
Falls keine Eichung am direkt nachgewiesenen Virus zugrunde lag, bitte ich um Benennung der
wissenschaftlich methodischen Publikation die eindeutig nachweist, das mit einem indirekten und
ungeeichten Verfahren, wissenschaftlich technisch eine gültige (valide) Aussage möglich ist, auf Grund
derer behauptet werden darf, das in Körpern zweifelsfrei das …. Virus nachgewiesen worden ist.
Sollte ihre Tatsachenbehauptung Sie hätten in einem Körper zweifelsfrei das Virus nachgewiesen,
ausschließlich ein so genanntes indirektes Nachweisverfahren zu Grunde liegen, bitte ich um klare
empirische, wissenschaftliche Benennung, dass Ihre Tatsachenaussage nicht nur im Konsens
Anerkennung gefunden hat. Also nicht nur in irgend welchen Spekulationen sich ausdrückt, sondern in
empirisch wissenschaftlichen Tatsachen gegründet ist.
Ferner bitte ich um die Benennung eines Labors, welches eine wissenschaftliche exakte biochemische
sowie biophysikalische Untersuchung auf das Virus macht.

