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1979 .. m~ 24 A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. WIESINGER~ DDr. König 

und Genossen 

an die Frau Bundesminister fUr Gesundheit und Um~eltschutz 

betreffend Ernährungsbeira·t des Bundesministeriums fUr 

Gesundheit und Umweltschutz 

Anfang Dezember 1978 hat die konstituierende Sitzung des 

Ernährungsbeirates beim Bundesministerium fUr Gesundheit 

und Um~eltschutz stattgefunden. Doch schon zuvor sind· 

die ersten Bedenken aufgetreten. In einem Schreiben an 

den Vorsitzenden dieses"Beirats haben namhafte Wissenschaftler 

vor allem z~ei Punkte in Kritik gezogen: 

1. Der Ernährungsbeirat scheint in seinen Aufgaben in ungenUgender 

Weise von den bereits bestehenden und zum Teil gesetzlidh 

fundierten Gremien auf dem Gebiete des Ernährungs~esens 

abgegrenzt (Hygieneausschuß des Lebensmittelgesetzes 1975~ 

Oberster Sanitätsrat~ Codexkommission und LebensmittelbeiratJ. 

2. Was die Zusammensetzung des Beirates betrifft~ so muß es 

ver~undern~ daß in Punkt 3 des § 3 der Geschäftsordnung nur 

von "weiteren Personen" die Rede ist~ statt et~a von fachlich 

kompetenten Personen aus den einschlägigen Fachbereiohen. 

Neben der Tatsaohe~ d~ß die Vertretung des Vorsitzenden 

Frau tit. Prof. Rudas und nicht et~a dem Vorstand des Physiologischen 

Institutes der Universität Wien~ o. Prof.Dr. Auers~ald zukommt~ 

muß auch noch angemerkt ~erden~ daß sich unter den MitgZiedern 

eine Reihe von Namen findet~ die bisher kaum zu Fragen der 

Ernährungswissenschaft in Erscheinung getreten sind~ während 
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es auf der anderen Seite eine Reihe von Wissenschaftlern gibt, 

die aus nicht einsichtigen Granden keine Beracksichtigung-_ 

gefunden haben. 

Um aber die tatsächlichen Zielsetzungen, die unausgewogene 

Zusammensetzung u~d die damit verbundene Braskierung seri8ser 

Wissenschaftler Aufklärung zu erhalten, richten die 

unterzeichneten Abgeordneten an die Frau Bundesminister far 

Gesundheit und Umweltschutz folgende 

A n fra g e : 

1) Trifft es zu, daß 6 ordentZiche Universitätsprofessoren sowie 

ein Universitätsdozent, Mitglieder des Ernährungsbeirates 

in einem Schreiben an den Vorsitzenden der Kommissibn, 

Prof· Geyer, feststellten, daß 

a) der Ernährungsbeirat in seinen Aufgaben in ungenagender 

Weise von den bereits bestehenden und zum Teil gesetzlich 

fundierten Gremien auf dem Gebiete des Ernährungsbeirates 

abgegrenzt sei; 

Ö) die Formulierung der Merkmale der Mitgl~eder unbestimmt 

sei; 

c) die Nachnominierung weiterer 8 Universitätsprofessoren' i-n 

Bgtracht gezogen werden soll und 

wegen dieser Probleme die Konstituierung allenfalls verschoben 

werden solle ? 

2) Wurde dem Vorbringen der 7 unterzei~hneten Wi~senschaftler 

Rechnung getragen bzw. w{rd ihm Rechnung getragen werden ? 

3) In welcher Weise ist der Aufgabenbereich des Ernährung8~ 

beirates j'achlich zu umschreiben ? 

-.. 

4) InwieFern un terscheiäen s'~(Jh se~ne Aufgaben von denen der 

Hygienekomm~ssi'on, del'1 E,rnährungskommi'ssi'on des Obersten 

Sanitätsrates, des Lebensmi'ttelbei',rates sowi'e der Codexkommission ? 

, -
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5) Welche Vorsorge wurde getroffen~ um hinsichtlich des 

Aufgabenbereiches und Kompetenzbereiches Doppelgeleisigkeiten 

bei den genannten Institutionen zu vermeiden ? 

6) Welche Gründe gibt es für die Geheimhaltungspflicht zur 

VeröffentZichung von ProtokoZ,len und Beschlüssen (siehe § 11 

der Geschäftsordnung) ? 

7) Welche konkreten F011 schungsaufträge sind im Zusammenhang 

mit Ernährungsfragen in den vergangenen Jahr>en ver>geben 

wor>den ? 

8) Welche Personen haben welche Summen fÜr> welche Forschungs

vor>haben auf dem Gebiete des Er>nähr>ungswesens bekommen ? 

9) WeZche For>schungsvor>haben zur> Ernähr>ungswissenschaft sind 

in Zukunft geplant ? 
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