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I " 1·- -1t{OO der Beilagen zu dt:n s;'c;,ognphisd,el1 Protokollen df:~ I '1ti 

REPUBLIK. HS'TER""'K~l(""U 
"-' i. .- _ .t-.J ~ '-' .1..L 

'" 'J 

XIU, Gcscrzgeoungsperiode 
_ ......... ,....-

BU~~DES}.._.NISTEPJUM: 101 0 \~ien, den .... 3.."'.A~1$Y. .. f?.t. .......... _ .......... , 19i .... ? 
GESUNDHEIT tJ'ND UMWELTSCHUTZ 

""-. ,.... OL'/L''- 111 /'1 r'; Ld. co 70" 0 i-, .... ::;;_.,.. 0 -~ / c.: 

Swbenring 1 
Telephon 57 S6 5S 

B e a n t W 0 r tun g 

der Jmfrage der Abgeordneten Staudinger 'lmd 

Gene.osen an di,;: li':rau Bundesminister für Ge-

sundhei t 1J.nd Urr.weltsch1:i.tz Dotre:·t'end die 

Aktion deE l'hnisteri'.lllis gegen Almliesl

Haltbarmilch 

8..i'2. die Frau 

'!\.1 'Fl1+' '~'7", Tl' eh';" 
t;. ~_ VU}/. ...",,"1...; es den T9..tsachen, daß die Ale::tion gegc11 

.AJ.mliesl--l1:i.lcli t·ilLf.' Grund einer eiD.zigen Packu:Clg ertolgtc:) 

v'j3.r und die außerdeTIl gar n:L.cllt; 8JTitl':i(~h 

gezogen worden-war? 

\·!enn nein, .... Ta:2 1·! v.nd ".10 und durch \'len 'h"l.:trden .s.mtliche Gegen-

erbracht ~ der Ihre .lU{tion gegen Almliesl-I'1LLcb. gerecht

.fertig"t hä.tte? 

3" Ist durch die PJ.iifUllg d,er Kommission der Oberöste:r·~ 

re:i.chischen IJaJ.'1desregie?:'1,Jng i'estgestell t i'lerden, daß im 

ErzeugGrt(~tr::i.eb der' A1rlliesl-r1ilch Quecksilber in eine 

hilchps.ckung kommen kcinnte '? 

Li· .. , vlenn ,ja, \'leIche Anhal tspv.nl:te erhärten dies ? 

dann die Öffentlichkr;;it nicht 

in. ä.hnlicher ~JcdS'3 von' der Gruno losigkei t Ihrer Al:tion 

ini'oJ:'miert, 'l'iie dies mi t d(~m Aufruf vom 27 .. 6,. 1972 geschah ? 

" 
schaftlichen die Erzeugerfirma durch die Ak--
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tion des Bu:ndeslünisteriu.28 für Gesu .... '1dhei t und. Um\'iel tschutz 

In Beantwortung dsr vorliege:c.c.iE:::n Anfragen teile ich 

mit: 

min:i.steriuJrls für Gesundheit und Uillwel tschutz "nlrde durch 

eine fer:nschriftliche Meldung de;-: Amtes der Niederöster-
. ,. 'h ~'. . 3 . 

r·elcrJ.lSC.:..LCll .La.nd.es:,~·eglerU!lg "\TOIil 2<. #. Junl ds .. J., über eine 

T1eldung vlUrde 

einen T'eil der ct:.-lecksiloert.altigen l'-Iilch getz-'unken hat, 
in da""-::; i{"'r-"y,:;c,,~:'rl' <:;', ~ Jj~o'--0 PT) "'.:; ")C'"",,} i e f'p.,";- "TO·ne1 r..>" ':L' ·St:.. kU"ß""'rCLe''''' J.." ..4. ___ .......... _ .... '-~ ____ ............. _ "h ~_._.. ...... • .J~ -~b '-' __ "". _'- ,_ . ...1.. V \'~ ..... :'~ ___ _ .... "" __ .u.J. 

Erhebungen ~ Q28 Quecksilber bei der erkrB.llkten Person nicht 

in die Packung gekoill.1JJ.sI: seiE kÖrL.'18, da diese nur all. einer 

Zufolge diesen ]'e st:stell ungen '.'lar die HögJ.ichkei t nicht 

AIr,'L -.! i c::: .sl-.···1-.'[2, .. I. ~J-'h "' .. T'T)"l]·.1 (:,1.: rl._~ ·i. "': S,·i':' r, ,<,.,... 'Z e'l~u,....,t:~ C' "'h"" ('I""'e ._- . __ v. . _ .• 0 ___ ____ • ___ \~_~ ... L",,- ~ ~ C '-'.1.6"""" ""'--6 Q.uecksilber 

ent~alten sein kö~nte. 

Das Bundes::ni:rüsteriu...'1l .fü:C' Ge sun (L].18 i t und Um-deI tschutz 
}-la"'J' G-;'-"~nr-.........: ..! .. ~~ --l·· (... ""i· • ,;:...:;,... ·""4;"";y'a"'~·'-"'''n--UD..J-~::;''''''''}e'''' - 1. :;,..:...~ e.,L· .L.l..J. ;:') C:; 112. T' Q 2. .. 1" 8.l1~!. D.."i..n ·3..l1 \.1.._:; lld_.!..· t;.::) 1 c.'l.. 1: lrll':'{-4J"';~ J.. 

dal"aui~ hir..g8~Ij.eseIl, ("taEl ~7'.r()1·e~cst nicllt c}.usg;2s(~111ossen 

;';srden 1:3:.in~ daß sieh ~r:. einer' PHckung Milch (Almliesl-H-

D ·~1u-eT"·,~·1 ~ ,~.11 P O'Y· 1;\:1.- '?-o1'l"\ q ·;--./ ... ~--r)""~r} 01'""\ r~')~'-! ....... r-- +. (-")-opr~;-· ...... .l-O-VI-PC:t." c'n' ) 
'........ • . _ ';.'.i.~_. __ '-"~. ..l. \ .... ~ L'" _ .L .1.L..G. .rt \../..L .Lt.i..'t.. , ;,Jc.:;.· I..~. ';::'.t v, \.. ...... ' \..) ;::; L.- ~ ...... \.. .,&.0 " .. ~ • 

!ne-Co,J.lisches Qued;:silbcr befunden hat", 11 

8J!l 3" 

f 
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ministeriums für Ge sun cl.l-J. ei t und 1Jillwel tschutz 8.ill L~" (T~üi 

erklärt .. 

Zll. 2..,: 

Da, wie oben dal.'gelegt, nicht auszuschließen v;ar, daß 

sich Quecksilher' auch in ::? .. Ilderen Par;I~:ta::.gen di.eser E::zeuglmg~)·-

charge befindet) hat sich das B1L.'Y1desm.inisteriu..lll für Gesund·~ 

heit und Umweltschutz< veran.laßt gef::ehen,;: zur VerTIleü~ung von 
'b "t'l '" ,.., h"" . d' ge:::uno. _61. -llCIlen öC~laQlgungen 18 Zll 

........ 
'.Tex.'st:anCtlgen .. 

\·järe beisu:Lels1t.reise eilie Konte.mina·:::ion der Hileh mit 

Erzeugerbetrieb e~folgt, so w~re 

.Bei der gegebenen ßachlage '\tj;3.:r Gie vom J3.undesmini-

Das Buudesminister:i\.'1rl für Gesundnc:it un.d Urrn-lGltsc:l1l.~tz 

vorerst 

Nil 
prolIen. ab ZU.irJ'?rten , da die Gefahr droh.te ~ daß L::l der 

Die?::c0benziehung aus elen. IJ.ceh vorhandenen BeständE.!i 
d.-' pe"e"'" ()b~~·r,.C\ '·ru-r-d" eV~l1 -~ '.~ O·.,L V ... ct..L O. \..... ,', . ...L,. . v 

",rO"""",""f:;.r·c,,",,·r"r~ T"·;e·, -p· .... ,,·'o·-· .. .., 
\j J..b ..... l./ill .. U...tv!.~..u..J..,. _...1.v t..:.L .... 

den O;I;;ganen (leI' IJebensmi ttel,Polizf'i 

'\·rur(~en 'lon zustä:"'1digen BunCi.esc.uwt,s:.l-· 
. t"811 t'iir T·e'c'en "~,.,.:; .i-t",'l "''1t- ",·r.,:· '1<" r.1·' ..... ''T" i!'b"""""Ol; .J...+-·~,·1 _ ._ ~ .U ~ __ ~~"U ..... t.. CI ',,,:" ...... _ .. " 1;:. .•.• ",,'" .,.w.v.':'.1.b • .'- '-".L.t .... -'- v v \ ...... In (len I'rooen .. 

konnt~ kein GUQc~a11he~ nachapwioson wprd~L-.. - -"": .... - v ........ -"-'---- ..-,.&. 0 ...... - .............. .. ~-- .. _.,; 

Das J3v.ndesministerium für Ges1.mdheit und LTmweltsclmtz· 

ist aus den dargelegten Gründen cer He:Luuug, daß auch im 
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Hinblick 2.uf die nachher erhor,enen n.egativeD. Beflli"lde die 
.L. ~~ ... ß' -. ~ b-l-.<' .' . ge"I'OIlene l'l<L nan.me k81.nesfal1s aJ..s ungerec .!.v.1.ertlg"l; zu 

betrachten i.st .. 

Auf Grund der am 28" Juni l"J .. durchgeführten Betriebs-
, 

Organs der Lebensmittelpolizei des - -

.F..12tes d0r Obe:.:-österreichischen Land.esregierung zur Über

z8ug~ng gelangt, daß nach menschlichem Ermessen eine Verun-

siJbe:r innerhalb ä.srEetriebs81J.lagen illl Halill1en der Pro-

kann .. 

des Strafbezirksgerichtes vlien 

;' 

Zl}SaJrilllei'l TI.i t eillsm ßach'v"'er~~l:ärl,jigen Beamten der Unters1.1cllungs· .. -i 

Lebensmittelpol: ... zei festgestellt, daß die I'Iögli'~hkei t eine:r: 

KOEtamination deI' Nilch n:i t Quecksilber :~nfol[[e Und_Lchtig-
~ >J "-' 

kej_t od3r BT'uch der Tem.peratul'flihler in dem Betrieb grund-

s.5.t~~1.i.Gl1 ;)c;3t c ht e 

211 4-~: -----

~n verschiedenen Stellen der HeiBluftleitungen sind 

1 "" ., n' ,'l.). " • ~" .., • ,..... ß"l . .L'.J... "h 
pac~masclllne DSIlnuec Elen an elner bte~~e lm.nel~~u~~ro~ren-
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system, von 5er ein Gefälle Z12. dem LuftauslaB führt, deI' 

Packungen 'däh:rend der IVlilchfüllung bt:;sorgt" 

Insbssono(Jre h.ier bestf.~ht ~ \'11.8 e:e1rlähnt ~ die 11öglich..1(ei t, 
in das 

~it dem I~krafttreten ~ o.es :.LID ?arJaID.Cnt jn Be·-

Art ausgeschaltet weraen. 

211 ''':''' ~ 
-~....-..,......:...-.., 

Der Bundesminister: 
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