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An den 

Herrn Präsidenten 

des Nationalrates 

Anton n e n y a 

Parlament 

1010 Nie n 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der AbgeordneteJl zum 

Nationalrat Vomlald und Kollegen, Nr. 1942/J, hetreffend unqualifi

zierte Äußerungen des Gesundheitsministers Ober das Naturprodukt 

B u t te r, be ehr e ich rn i c 11 \v i e f 0 1. g t zu he 1'1 II t \1 0 r te n : 

Zu 1) bis tl): 

Bundesminister Kreuzer llat in einer Aussendung festgestell t, daß 

seine Äußerungen bei einem }~alllingespräch anläßlich der Enquete Oher 

vorsorgemedizinische MaRnahmen von einem Teil der l1edien so verkOrzt 

wiedergegeben \vorden sind, daf,l, es zu Hirverständnissen und fehl

interpretationen gekommen ist. Wie dem Tonband über das Kaminge-
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s prä ehe i nd e 11 t i g Z l! C n t ne h lP e n ist, hat n "11 d f~ S rli Td s t er K nm zer s P. i np. r 

~!einung Ausdruck gep,ehen, dar, es r1urch Öffentl ichkei tsarhei t mögl i.ch 

sein müsse, die Bevölkerung dazll zu hringen, GenllßtTlittel und 

Nahrungsmittel - insbesonnere Fett - nur in einem Ausman' zu kon

sumieren, das der Gesundheit nicht abträglich ist. 

Wie die \vei teren Äur,erungen von Herrn nunoesminister Kreuzer in dem 

Kamingespräch zeigen, ist er sich der Prohlematik, die sich daraus 

fiiT die österreichische Landwirtschaft im al1gemp.inen und fOr die 

Berghauern im hesonderen ergiht, durchaus he\·!lIRt. nllndesminister 

Kreuzer hat unter anderem <lllsclr(icklich auf die groP,e Bedeutung der 

Dergbauern fOr den Umvel tscll1ltz lind die Frhclltuog der Frholungs

landschaft hingewiesen. 

nundes~inister Krellzer hat mich nach seinem Interview Oher die miß

verständliche Wjedergahp. 
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