
~.j 
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der i.bg" E 1 S Grund Gema ssen 

an den Bundesminister für soziale Ve~waltur~~ 
. 

betreffend die fortdatv;:r.'lld8 ·{ervv(mdung yongcs.12l:dheitsschädlichen TE.; <;1rfarb-' 

stoffen in der I/;:bens::ni ttelez-z8ugcmg und bei dar Rera teIlung .kosmetischer 

Attikel o 

Es-ist längst· b ok.E1nirt y dass die Verwelldnngvon Teerfarbstoffen 

in der Lebensmitt.'llind1.ts 'crie bei d'?'x Herstellung lco3me'~ischer G~braucha

artikel von der/l"achwfssenschaft als ges1:ndhei tsschädlich~ und zwar als 

krebserregend oder krebsför0.e~nrl angesehen wirclo -J)er ~räsi6.ontde:r----'!psterre;i- . 
. ( . 

~chischen:Krebsgria911schaft 1 ?:r·Of oDr6J)8nk 1 ein Fs,chmaru::v;on int ernapionalem 

Ruf, hat be:!'ei ts im ve..!fgangenen. ';ahJ:.' ein Gutacliten über die krebs erregende 

Wirkung von Tuerf~rbeu ausgea::cbeitf"t und dieses .dem. Bundesministerium für ,. 

soziale Verwgl tung mit ci.em. Antrag iiböT~:\j,"':;~':':/'::' ·die Verwendung ~von Teerprocb:Ütte:;1 
\ ",' - . 

zur Lebensmi-ttelfärbune genel'oll 2;'.1 'lcrbietei1') I'rof"JJr'"Denl.k gab· erstkürzlioh 

in. E;l1ner·Unterredungmi-t ilt:lm~ "11i-~~:::'beito:;~ eineT Wicner Tag\":>szeitung der 

MeimmgAusdruck, dass alle aus Teer gewonnel{en Farben, ob .. 'lnilinfaz'ben 

oder Azo:-Ji'arb·stoffEljl gesu .. "ld._hei tsschädli:~h seien ünd daes man sie daher im 

Interesse der<Volksgosundhei t vel'bietenmÜ8So~ auch Vi (mn ~SCCo(jnannte I1wi:rt_ 
-,. ". 

soh~ftliche GrUnde" dagegen spreclien sollten" 

. Angesichts einer so eindeutigen Stellu.'':J.f,-na'hm8 der Wissenschaft i:fl. 

dieser Frage erscheint es mehr als befremdend, dass cle~c em 27 \>lV[ai 1949 ver

öffentlichte Erlassüo8r das- Verbot der Verwendung d9S sogenannten nlJutter-

. ge 11d,j_sVt .- elnesTeerfarbstoffes, der zum Färben von Butter .al.lgeuein ver-
___ __ . ~ '0 _ . '- ' I 

'wend'et wird - später wieder ztirückgezog9n wurde" ·nass gerade HButtergelb li 

. .. wesentli-:h . ... . . 
·L-eberkrebs hervotiuf-t oder m~ndest8nif)/!Ord.G.rt, ;l..st .. e:LnaeutJ.g erwJ.esen~ Zudem 

. . . . /-.. -
di~.nt di€ Färbung mit l\:Bu.tte:r·gelb!l nux d8r Täuschung der Konsum~nten, weil 

dadu.rch der Eindl'1.1Ck HiJ2cs hohGn Carol.:;il]g~hal tee der Butj;erhervorgerufen 

werd:en so 110 

Gegenwä.rtig werc'i.€n 7 l..1.ngeachtet der ubengeschilde:Jtten Gefährdung. 
. --

der Vo1k:sgesundheit, T8e~farboYl sowohl in der Lebs:rl,smittelerzeugung zur 
"_ .. 

Färbung von J3utter~ Kiis~, ~ TeiewaJ:'en~ Z-,lCkerwaren? Kracherln. Fruchtwässern, 

Marmelade, Gemüse- und Obs-tl;:cnser'ren als auch bei der HerstS'llun~-yon.kos-

met ischen A~tikeln, ~ie z~Bo Liupenstiften. ... . ." woi:terhi!1 Verwende;;., 
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lO.Be~latt l.,Pebl'uar 1950" 
..... -'.'-~ 

Ein Verordnungsentwu,rf, der das Verbot allel." rTeerfarben in der 

Lebensmi ttelinduatrie enthält, '1liTl1.rd.~yon der. Bundeswi:rtschaftskammer mit der 

Begründung zurückgewiesen) dass eine gesundheitsschädliche Wirkung für jeden 

Teerf"ärbstoff im einzelnen noch' nicht f8stgestE,11 (wuri.l9, ein gelwrelles 

,Verbot aber der Verwendung dieser· Farbs.toffe (',ie FJ:'od~zenten stark schäd:igen-

könnte. Wie man si~ht, will ~ie B1J.ndesw:1rtschpftskammer diePl.'0fite ihre!, 

Schützlinge flehren, selbst ,\;venn dies···auf Kostender Volksgesu!).dhei t geht .. 

sie dieErforschüngderWirkü.ng 

aller Teerfarben, was angesichts des Beätehens. von tausend$nverschiedene.n 
- . !. 

Teerfarben ein Verschieben "des_ Verbot es auf dsp Sankt NiIIlmerleinstag bedeutd .. 
. ' 

Da .die Krebskrankheit zu einer der häufigsten? wenn nicht ·zu der hä't~.f'igsten 

Todesursa~he gewoJ:'lien ist(die in der Statistik aufscheinende häufigste 

Todesursache' der .Gäfässerk-ranlr-ü.ngen üb er.t=iff~ii ..iie Kr eb sk::rar.khei t an' Häu.fig~ 

keitd'e~ Todesfälle wahrscheiillich nm: noch deshalb 1 weil sie diegrosse Zahl 

der Alt erssohwac~en einsehlies s t ) ,- e rscheintc1:i. ev erant wortungsloseB ehandlung 

-, , der Teerfarb~nbekä.mpfungJ wi~ sie, bei uns in Österre'ich geübt ,in Wahrheit 

aber auf Grund des staatlichen Einflu9se~der Profitinteressens.abotiertwird., 

doppelt ~m;örend. Im Vergleich mit, der staatlichen Fürsorge au:[ deni Gebi~te . 

der' Krebsbekämpfung,_wie sie in der Sowjetuni~nund in den~ Ländern der Volks-

, deIll0kratiegeübt wi:rd und auch gesetzlich' verankert ,"ic:::~erweist si'chunser 

Land al,swei t zurückgeblieb eh~ ,Dem unerhörtem Zustand, da'ss hier wichtige '. . .' 

Massnahmen zur He~ung der Volksgesl).ndheit aus Rücksicht auf die kapitaH.stischeIl __ 
Interessen einZelner Untern.ehtner~, Händler und Konzerne nicht durchgeführt, 

werden, muss ein_Ende bereitet werden" 
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundes- . 

minister· für soziale Verwal tung di-e 

A n f I.: .. .?.......€L.§.J. 

1.) Was ,gedenkt 'aer Herr Bundesminister für soziale Verwaltung zut~, u~ doie, 

Verwendung aller gel3Undheitsschädlichen Fa.rbstoffe'in ßer Lebensmittel

~?-nd~strie und be~i der Heret ellung kosmetis,cher Erzeugnisse raschestens zu 

verbieten? 

2.) Ist der Herr BundeBminiät~r für soziale· ~e~v~ltung insbeBondere,~bereit i- ' 

_die Verwendung aller',Teerfarbstoffe in der Lebensmittelihduatrie-und bei' 

de~ Heretellung'kosmetisoher Artikel duroh Verordnung zu untersagen Sl . auch 

wenn aus reinen Profitinteressen die Vertreter der sogenannten "fr.eien 

Wirtschaft" gegen ein solches Verbo'b Stellung nehmen? 

-0-0-
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