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~Jt~~~ ~~!-lfl' 

Zl. 8.l85-PräsB/TO, 

Genuß untauglibher Konserven~~ls 
Ver'pflegung beim Bundesheer; 

Präs. am ... 1.3. J u H 1910 
" .".. . ~ 

Anfr~ge der Abgeordneten HOREJS 
und Genossen an den Bundesminister 

. , für Landesverteidigung, Nr. J.~4/J: ," 
.. j -', : ".f 

'." ";- - T ~,_;, ~ 

'-. :, 

An die 
Kanzlei des Präsident,en 
des Nationalrates 

Parlament 
,i ,1010 W i e·n 

" . . -.:. 

,', 

" 

-'.' . 

'. In Beantwort'ung der in der Sitzung des Nationalrates, 

:;' a,m' 3. Juni 197.0 überreichten; ,an mich gerichte.t~n Anfrage 

·Nr. 44/J der Abgeordneten HOREJS,und Genossen beehre ich 

mich folgendes'mitzuteileh~ 
. :. .') 

Zu·1:· ' .. ':, . ,:. : 

, Die in diesem Zusammenhahg' ang~stell ten '"Erheb6.rigenhaben . 

ergeben; daß die von dem An~eh~rigendes Jägerbatail10ris 21, 

Jg SCHÖPF" am 7. April,19.70 empfangene Fischkonserve im Be=!--.. "'. . 

sein ,desselben und des ,zuständigen Wirtschaftsoffizi~rs durch 

den Truppenarzt.unverzUgiich einer'eingehenden Überprüfung . . . '.' . 

unterzogen wurde. Der TruppeI!arzt' gelangte. hiebei zu dem .' 

: Ergebnis. ' ~daß, die Konserve .. einwandfrei und voll' genußfähig 
sei. Es konnten weder durch den Arzt noch'durch den Kompanie

kommandanten irgendwelche Anzeichen einer Qualitätsminderung 

der gegenständli6heri Konserve festgestellt werden. Auch gelang

ten weder dem Bataillonskommando noch dem Kommando. der 2. KOrri-
:pahie des Jägerbataillons21 weitere Beschwerden in diesem Zu

sammenhang zur Kenntnis. 
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Zu 2: 

Bei zentraler Beschaffung v:mLebensmi tteln durch das 'Bundes-, 

ministerium für Landesverte:Ldigung werden 'ir Jedem einzelnen 

Fall Lebensmittelproben 'der Bundesanstalt für 'Lebensmi ttel'-

',', untersuchung in Wien zur Prüfung. übe;inÜ~tEüt; Erst nach vor":',' 

liegen posi ti ver Untersuchungszeugnisse :erfolgt;, die, Besch'a,f-, ' 

fung und'Verteilung,an die ,;[,ruppenkörper. 

y!as die 1nRede. stehenden Fischkonserven betrifft~, ,so wurden 

diese im August 1969 zentral ~eschatfi und Ende Oktober 1969 
,ausg~liefert. Di~ Verteilung der:Konserven an die Truppen

,körper erfolgte nach Einlangen. der 'positiven Untersuchungs-
, , , 

ergebnisse der Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung 

im Deze~berdes vergangenen Jahres. 

Hinsichtlich der Beschaffung des. ,täglichen Lebensmittelbe-' 

darfesd~rch die Wirtschaftsstellen sehendiediesbezü~lichen 

Bestimmungen' der'Verpflegsvorschriftvor", daß die an die Trup

penküchengeliefertenLebensmittelnbel 'der· Übernahme ,sofort 

zu :überprü'fEm, sind. Treten hiebeü irgendweiche' Zwei.fel auf, 

ist der Truppenarzt zu verständigen,der-.bei Verdacht der 

Genußuntauglichkeit von Lebensmitteln 'den Verbrauchunter.,.

sagt urid die Einsendung einer Probe an die Bundesanstalt: 

für Lebensmi tteluntersuchung veranlaßt • .',. 

~, ' , 

Zu 3: 
f ,,': T, 

'Die für die Versorgung'von Truppenkörpern,mit·Lebensmitteln 

gel~enden Vergabebestimmungen ·sen.er::>uAter·,anderenh.cien~so- ,., 

,fortigen 'Aus.schlußeinerLieferfirrria:bei schwerwiegenden'Be

anstandungen'hinsichtlichGüte und:Menge der Li~feruDg vor. 
' .. ,;.,,-

:' ,I,,' 

'Der 
J\11,:i 1970, ",' 
es 'inister: ' 

't~~J~ 

"'. ~ '. 

',- -; , ; 
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