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ces Nationllrates XVll. Gesetzgebungspenode 

A n frag e 

der Abg. Dr. Dillersberger, Motter, Probst 

an den Bundesminister für Gesundheit und öffentlichen Dienst 

betreffend Schadstoffe in Olivenöl 

"Die Zeit" vom 25.3.1988 berichtet unter dem Titel "Kalt gepreßt, eiskalt 

kassiert", daß staatliche Lebensmittelchemiker der BRD in aus Italien, 

Frankreich und Spanien importiertem Olivenöl das gesundheitsschädliche 

Perchlorethylen in bedenklicher Konzentration gefunden hätten~ Die Ernäh

rungsberaterin der baden-württembergischen Verbraucherzentrale übt in diesem 

Zusammenhang herbe Kritik an der bundesdeutschen Ministerialbürokratie, weil 

diese die Firmen- und Produktnamen der inkriminierten öle verschweigt und 

damit die Bevölkerung weiterer Gefahr aussetzt. Sie empfiehlt in diesem 

Zusammenhang einen generellen Olivenöl-Boykott, um die Sicherheit der 

Konsumenten zu gewährleisten. 

Nun wurden zwar auch in österreich Markt-und Gesundheitsämter aktiv und 

begannen mit der Untersuchung der vorhandenen Importware, doch die Konsumenten 

werden nur höchst unzureichend über 

a) die gefährlichen Eigenschaften der in verfälschtem Olivenöl befind-

lichen Chemikalien, 

b) die Firmen- und Produktnamen von ölen mit zu hohem Schadstoffgehalt 

informiert. 

Na.h Auffassung der Anfragesteller genügt es nicht, die verfälschte Ware 

ab nun aus den Regalen der Einzelhändler stillschweigend zu entfernen, da 

ja die in der Zwischenzeit gekauften öle in den Haushalten verbraucht werden. 

In diesem Zusammenhang richten die unterzeichneten Abgeordneten an den 

Herrn Bundesminister für Gesundheit und öffentlichen Dienst die nachstehende 

A n fra g e 

1. wieviele Olivenöl-Sorten wurden durch die Dienststellen Ihres Ressorts 

bereits a) auf Perchlorethylen, b) auf Chloroform, c) auf sonstige 

gesundheitsschädliche Stoffe untersucht? 
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2. Welche Konzentration an Schadstoffen konnte in den einzelnen Olivenöl

Sorten festgestellt werden ? 

3. Welche ülivenölsorten (Markenname, Fi:nnenname) ensprachen somit nicht 

den gesetzlichen Bestimmungen ? 

4. Welche dieser Sorten wurden bereits aus dem Verkehr gezogen ? 

5. Wann und in welcher Form erfolgten entsprechende Warnungen der Konsumenten 

durch den Bundesminister für Gesundheit und öffentlichen Dienst ? 

6. Was unternimmt das Bundesministerium für Gesundheit und öffentlichen Dienst, 

um Konsumenten, die durch Kauf und Verbrauch von verfälschtem Olivenöl 

geschädigt wurden, Hilfestellung zu leisten ? 

7. Welche weiteren Maßnahmen zur Vermeidung solcher gesundheitsschädlicher 

Produktverfälschungen sind Meitens Ihres Ressorts vorgesehen ? 
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