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Abgeordnete Ulrike Weigerstorfer (STRONACH): Herr Präsident! Frau Ministerin!
Hohes Haus! Die Punkte, die wir jetzt gerade besprechen, sind meines Erachtens sehr,
sehr wichtig. Es geht um Information und einen ganz wichtigen Punkt, nämlich um
Prävention. In einem Antrag geht es um eine Extradotation für den VKI in Sachen
TTIP. Das unterstützen wir voll, weil Information gerade im Zusammenhang mit dem
Freihandelsabkommen TTIP ganz, ganz wichtig ist, um die Europäer präventiv
schützen zu können. Information ist da, wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt,
und darum geht es auch in meinen beiden Anträgen, die ich kurz besprechen möchte.
Sie wissen, Prävention ist immer viel, viel günstiger als Reparatur, und gerade im
Gesundheitssektor kann man präventiv unglaublich viel erreichen. Es ist nur leider oft
so, dass nicht ausreichend Information vorhanden ist. Durch Informationen, die man
sich selbst im Internet holt, eignet man sich teilweise nur Oberflächenwissen an
beziehungsweise bekommt so auch falsche Informationen. Es ist ein Auftrag der
Politik, Information an die Bürgerinnen und Bürger weiterzugeben.
Es gibt derzeit keine seitens des Bundesministeriums für Gesundheit veröffentlichten
Informationen über Zutaten, die in Zutatenlisten von Lebensmitteln, Kosmetika
beziehungsweise Produktinformationen von Gebrauchsgegenständen zu finden sind
und von denen bekannt ist, dass sie die Gesundheit gefährden können, krebserregend
wirken können oder Allergien auslösen können. Ich bitte wirklich nachdrücklich, die
diesbezügliche Information von politischer Seite auszubauen.
Ich möchte ein paar Beispiele anführen: Mineralöle, das hört man, das kennt man,
Benzin, Diesel et cetera. Es gibt sehr viele aus Erdöl gewonnene Schmierstoffe, die
auch in der Kosmetik Anwendung finden. Die stehen unter Verdacht, krebserregend
und erbgutschädigend zu sein. Mit genau diesen gesundheitsgefährdenden
Mineralölen sind auch viele unserer Lebensmittel verunreinigt, was auch mit
gesättigten Mineralölen zusammenhängt, die sich im Körper anreichern und zusätzlich
auch noch diverse Organe schädigen können.
Bei einem Test wurden beispielsweise 20 Schokohasen – nicht ganz aktuell –
untersucht, und in knapp der Hälfte, nämlich in acht, wurden größere Mengen
aromatischer Öle gefunden. Das waren übrigens nicht die preisgünstigsten Produkte,
sondern diverse Markenartikel. Diese Tests zeigen uns immer wieder Ergebnisse, die
uns eigentlich wachrütteln sollten, und das hat in den vergangenen Monaten und
Jahren immer mehr zugenommen, nur geschieht leider nichts.
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Wenn ich mich hier so umschaue, dann meine ich, es wird der eine oder andere, um
ein weiteres Beispiel zu nennen, sicherlich schon ein Shampoo gegen Haarausfall
verwendet haben. (Heiterkeit bei einigen nicht betroffenen Abgeordneten.) Ich möchte
Ihnen hier kurz die Ergebnisse eines Tests nahebringen: Knapp die Hälfte der
Shampoos war leider wirkungslos. Ganz im Gegenteil! Sie enthielten sehr viele
gesundheitsgefährdende Stoffe. Das darf heutzutage nicht mehr sein! Gott sei Dank
beobachten wir ein großes Umdenken in Richtung Gesundheit. Und Gott sei Dank gilt
in Österreich, in Europa nach wie vor das Vorsorgeprinzip.
Ich weiß schon, es wird nicht so sein, aber wir werden den Finger in der Wunde lassen.
Unser Antrag geht in die Richtung, eine umfangreiche Gesamtinformation für
Konsumenten im Bündel zur Verfügung zu stellen, die sonst nirgends abrufbar ist. Man
bekommt überall nur Fragmente von Informationen, und es wird dem Konsumenten
überlassen, sie entsprechend zusammenzufügen.
Mir ist es wirklich ein großes Herzensanliegen, präventiv auf Information zu setzen. Ich
denke, dass die Bürgerinnen und Bürger sehr, sehr mündig sind und selbst
entscheiden können, ob sie dann ein Produkt verwenden oder nicht.
In eine ähnliche Richtung geht der andere Entschließungsantrag. Es geht um vegane
und vegetarische Produkte. Wir bitten, dafür Sorge zu tragen, dass diese Produkte in
den Codex Alimentarius aufgenommen werden. Gott sei Dank ist es so, dass gerade,
ich habe es schon erwähnt, ein großes Umdenken stattfindet und die Leute versuchen,
sich bewusster zu ernähren. Daher greifen sie vermehrt zu veganen oder
vegetarischen Produkten.
Auch da gab es eine Reihe von Tests, die leider gezeigt haben, dass diese Produkte
keineswegs alle sehr gesundheitsfreundlich sind. Darum – meine Redezeit neigt sich
leider schon dem Ende zu – auch die Bitte, auch bei veganen und vegetarischen
Produkten präventiv die Informationsaufgabe wahrzunehmen. – Danke vielmals.
(Beifall beim Team Stronach.)
13.30

Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Frau Abgeordnete Lueger. – Bitte,
Frau Abgeordnete.
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