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Die Abgeordneten zum Nationalrat Made1eine Petrovic und FreundIn
nen haben am 19. Mai 1992 unter der Nr. 3005/J an mich eine 
schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend EQ-Vorstöße in 
Richtung Werbeverbote für Tabakprodukte und für Süßwaren ger ich
tet, die folgenden Wortlaut hat: 

"I. Sind Ihnen Vorstöße im EQ-Raum bekannt? Wenn ja, wie stehen 
Sie dazu? 

2. Welche (geSChätzten) Schäden durch 
a) Akt! vrauchen und 
b) Passivrauchen 

werden seitens des Gesundheitsressorts für Österreich angenom
men? 

3. Welche Schritte planen Sie, um 
a) RaucherInnen dabei zu helfen, den Tabakkonsum 

einzustellen oder zu vermindern, 
b) NichtraucherInnen effizient zu schützen? 

4. Halten Sie die von kritischen MedizinerInnen seit langem dar
gestellten schädlichen Auswirkungen des Konsums von Zucker und 
Süßwaren auf den Stoffwechsel (Vitaminentzug, Kalziumentzug, 
Schädigungen von Zähnen und Knochenmaterial, Beeinflussung der 
Immunabwehr) für stichhaltig? Wenn nein, warum nicht? 
Wenn ja, was gedenken Sie diesbezüglicb zu unternehmen? 

5. Die Produktvermarktungsphilosophie der EQ stellt auf mündige 
KonsumentInnen und auf die schrankenlose Freiheit des Handels 
beim Anbieten von Produkten ab. 
Wie beurteilen Sie diese freie KonsumentenentScheidung insbe
sondere im Hinblick auf Kinder und im Hinblick auf die Takti-
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ken eines besonders verführerischen Anbotes von Süßwaren etwa 
im Kassenbereich von Supermärkten? Sehen Sie diesbezüglich 
einen Handlungsbedarf? 

6. Wie stehen Sie persönlich zu den deutschen Gerichtserkenntnis
sen, wonach Zucker als Schadstoff bezeichnet werden kann? 

7. Sind Sie bereit, eine epidemiologische Studie über die Auswir
kungen des Konsums von (raffiniertem) Zucker und Süßwaren auf 
Kinder in Österreich zu finanzieren? 
Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wann?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt~ 

Zu Frage l~ 

Im Hinblick auf die erheblichen Gesundheitsrisiken, die mit dem 

Zigarettenrauchen verbunden sind, bestehen im Bereich der EG Be

strebungen, die auf ein Werbeverbot für Tabakwaren abzielen. 

Der entsprechende Richtlinienentwurf betreffend Normierung eines 

Werbeverbotes für Tabakwaren ist mir bekannt. 

Als Gesundheitsminister stehe ich allen Bemühungen, die auf eine 
Reduzierung des Tabakkonsumes abzielen, äußerst positiv gegenüber. 

Es ist mir daher ein Anliegen, daß österreich im Rahmen der Teil

nahme am EWR bzw. im Hinblick auf eine kUnftigeMitgliedschaft in 
der EG aktiv zur Verwirklichung dieser wichtigen gesundheitspo

litischen Zielsetzung beiträgt. 

Zu Frage 2~ 

Eine Reihe von Studien - wie etwa die Studien des Österreichischen 

Bundesinstitutes für Gesundheitswesen "Rauchen und Gesundheit in 

Österreich" und "Rauchen und Krankenstand" - haben sich unter 

anderem auch mit Schätzungen hinsichtlich der durch das Rauchen 
entstandenen Schäden beschäftigt. 
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Grundsätzlich ist jedoch zu bemerken, daß mangels statistisch 
gesicherter Daten und aufgrund der Komplexität der Kostenfaktoren 
diesbezüglich keine verifizierten Aussagen möglich sind. 

Zu Frage 3: 

Aus gesundheitspolitischer Sicht stellt vor allem die Primärprä
vention des Rauehens ein wesentliches Anliegen dar, weil ein ein
mal etabliertes Rauchverhalten schwer zu ändern ist. 

Mein Ressort vertritt grundsätzlich die Auffassung, daß ständige 
Aufklärung und Information sowie Appelle an die Rücksichtnahme der 
Raucher gegenüber Nichtrauchern langfristig zielführend sind. 
Verbote sollten nur dort gesetzt werden, wo sie für Raucher als 
sinnvoll und gerechtfertigt erscheinen. 

Weiters ist festzuhalten, daß es in Österreich derzeit 23 Raucher
beratungsstellen gibt, die RaucherInnen bei Entwöhnungsversuchen 
unterstützen. Die Erfahrung zeigt, daß direkte Unterstützung bei 
Entwöhnungswilligen im allgemeinen zielführend ist. Diese Bera
tungsstellen werden von meinem Ressort gefördert. 

SChließlich hat das Ministerium Unterrichtsmaterialien zum Thema 
Rauch für die Aufklärung an den Schulen ausgearbeitet und führt 
bereits seit Jahren eine Imagekampagne für das Nichtrauchen durch, 
die auch heuer fortgesetzt werden soll, da nur durch eine Reduzie
rung des Raucheranteils in der Bevölkerung auch eine Reduzierung 
der Rauchbelästigung zu erreichen ist. 

Zu Frage 4: 

Schädliche Auswirkungen einer übermäßigen Zuckerzufuhr sind in 
erster Linie auf eine damit meist parallel einhergehende übermäßi

ge Kalorienzufuhr und die damit verbundene EntwiCklung von Überge
wicht zurückzuführen. 

2990/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 3 von 5

www.parlament.gv.at



-4-

In der Frage der Schädigung von Zähnen (Karies) kommt dem Zucker 
bzw. den Süßwaren ebenfalls Bedeutung zu, dies insbesondere dann, 

wenn die Mundhygiene mangelhaft ist. 

Alle leicht vergärbaren Zucker (Saccharose, Traubenzucker, Frucht-. 

zucker, Milchzucker, Malzzucker etc.) tragen zur Entstehung von 

Karies bei. Es ist gleichgültig, ob es sich dabei um zugesetzte 

Zucker bei der Lebensmittelproduktion und bei der küchenmäßigen 

Bearbeitung oder ob es sich um von der Natur aus vorhandene Zu
cker, z.B. in Bananen, Honig, Trockenfrüchten etc. handelt. Maß

geblich ist die mikrobiell im Zahnbelag entstehende Menge an Säu

ren. 

Das Ausmaß der Säurebildung wird im wesentlichen von der Verweil
dauer zuckerhaItiger Nahrung in der Mundhöhle bestimmt. Das kario
gene Potential hängt somit nicht von der mengenmäßigen Zucker

zufuhr ab. 

Anzumerken ist, daß seitens des Gesundheitsressorts und des Fonds 

"Gesundes Österreich" bereits eine Reihe von präventiven Maßnahmen 

gesetzt wurden, um die Zahngesundheit zu fördern. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch erwähnen, daß mein Ressort 

gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

und dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft eine Pro

jektstudie "Ernährung in Österreich" am Institut für Kulturstudien 
in Auftrag gegeben hata 

Zu Frage 5: 

Auch die EG kennt keine "schrankenlose Freiheit des Handels beim 
Anbieten von Produkten"; ich verweise in diesem Zusammenhang auf 
die Artikeln 36 und 100a Abs. 3 des EWG-Vertrages. 

Den von der EG gewählten Ansatz, den Konsumenten aus einem großen 

Angebot an gut und informativ gekennzeichneten Lebensmitteln selb

ständig und ohne staatliche Bevormundung wählen zu lassen, halte 
ich für grundsätzlich richtig. 
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Die Verkaufststrategie der Einkaufsmärkte, gerade im Kassabereich 

Süßigkeiten anzubieten, ist ein seit langem bekanntes Problem. 

Aus gesundheitspolitischer Sicht ist eine verstärkte Aufklärung 
der Bevölkerung erforderlich, um ihre Sensibilisierung gegenüber 

falschen Ernährungsgewohnheiten (dazu gehört auch der übermäßige 

Konsum von Süßwaren) zu fördern. 

Diese Einsicht in die gesundheitspolitische Notwendigkeit der 

Förderung des Ernährungsbewußtseins wird auch von der EG geteilt; 

ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Entschließung des 

Rates der EG über ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft betreffend 

Ernährung und Gesundheit, das einen Beschluß über die Verkündung 
und Durchführung eines Europäischen Jahres der Ernährung im Jahre 
1994 enthält. 

Zu Frage 6: 

Die erwähnten Gerichtserkenntnisse sind mir nicht bekannt. Eine 

Beurteilung der darin enthaltenen Aussagen ist mir daher nicht 
möglich. 

Zu Frage 7: 

Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Beantwortung der 
Frage 4. 
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