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die Namen gebende Frucht im Produkt. Mit
dem Begriff „Pesto“ etwa ist noch nicht ge-
sagt, dass auch italienisches Olivenöl oder
gar Pinienkerne drinnen sind.
Auch bei Energie- und Nährstoffgehal-

ten können für KonsumentInnen aufgrund

der Bewerbung falsche Vorstellungen aus-
gelöst werden. Light-Produkte sind bei-
spielsweise solche, die einen um 30 Prozent
geringeren Energiegehalt ausweisen müs-
sen als ihr entsprechendes, nicht kalorienre-
duziertes Pendant. Dennoch kann das Pro-

dukt aber einen hohen absoluten Energiege-
halt aufweisen.
Auch ein groß als fettfrei, z. B. „0 %

Fett“ ausgelobtes Produkt ist nicht zwangs-
läufig auch gleichzeitig energiearm. Glei-
ches gilt für dieAuslobung als „zuckerredu-
ziert“. DieMöglichkeiten derMarketingex-
pertInnen, durch die Darstellung einerWare
bestimmte Vorstellungen bei KäuferInnen
zu erzeugen, die nicht notwendigerweise
erfüllt werden, sind vielfältig. Abhilfe kann
hier nur die von derArbeiterkammer gefor-
derte übersichtliche Nährwertkennzeich-
nung schaffen. Dagegen läuft allerdings die
Wirtschaft Sturm. Eine leichte Erkennbar-
keit von an Fett und Zucker reichen Produk-
ten ist nicht im Interesse derWirtschaft.

KLARE KENNZEICHNUNG
Deshalb fordert die Arbeiterkammer:

Klare Kennzeichnung des Energiegehaltes
und der Nährstoffgehalte (Fett, Zucker, ge-
sättigte Fette und Salz) auf der Vorderseite
der Produktverpackung. Die Gehalte sollen
dabei in Form einer farblichen Darstellung
wie bei einer Ampel (rot: hoher Gehalt,
gelb: mittlerer Gehalt, grün: niedriger Ge-
halt) auf einen Blick erkennbar werden.
Die europäische Gesetzgebung und der

europäischeGerichtshof (EuGH) gehen von
der Fiktion der „mündigen KonsumentIn-
nen“ aus. Diese sollen und müssen infor-
miert werden und können sich dann auf Ba-
sis dieser Informationen ein Urteil bilden.
Die Information ist vielfach zwar da, aller-
dings meist zu klein, zu unsystematisch, zu
schwer verständlich. Wenn auf einer Ge-
tränkeverpackung groß im Bild die Oran-
gen prangen, im Getränk dann allerdings
nur sechs Prozent Orangen zu finden sind,
dann kann man mit viel Zeit diese Informa-
tion auch finden. In der normalen Einkaufs-
situation werden die KonsumentInnen al-
lerdings kaum Zeit haben, dies alles genau
zu studieren.
Die Lebensmittelindustrie begründet

ihre Vorgangsweise damit, dass die Konsu-
mentInnen selber schuld seien, weil sie zu
den billigsten Produkten greifen würden.
Das steht ihnen aber zu. Sie sollen oder
müssen kaufen können, was sie wollen.
Möglicherweise entscheiden sie sich dann
anders.Abgesehen davon, sind solche „täu-
schenden“Waren nicht immer billiger, son-
dern manchmal sogar teurer. � F
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Arche Noah
Der Verein „Arche Noah“ setzt sich
für den Erhalt von Kulturpflanzen-
vielfalt ein. Vielfalt bedeutet eine
bunte Mischung von Obst und
Gemüse auf dem Teller.
www.arche-noah.at

Schummel-Liste
Der Verein für Konsumenteninforma-
tion (VKI) hat eine Liste von „Schum-
mellebensmitteln“ erstellt. Auf
www.vki.at unter Suche „Lebensmit-
tel auf dem Prüfstand“ eingeben.

AK-Ampelrechner
ZumÜbersetzen der Nährwerttabellen auf
Lebensmittelverpackungen siehe:
http://wien.arbeiterkammer.at/bilder/d63/
ampelrechner.pdf
http://wien.arbeiterkammer.at/bilder/d62/
Naehrwertkennzeichnung07.pdf
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IRREFÜHRENDE AUSLOBUNGEN
Wert bestimmendeBestandteile: „Mit
Milch“, „mit Vitaminen“, „mit Oli-
venöl“, „mit Pinienkernen“. Problem:
Unklarheit bezüglich der jeweils
tatsächlich verwendeten Menge pro-
minent ausgelobter Bestandteile.
Gesundheitsbezogene Aspekte:
„ohne Fett“, „Calcium plus“, „soviel
Calciumwie in einemGlas Milch“, „mit
VollkornoderBallaststoffen“; „für ihre
Fitness“. Problem: der Hinweis auf
einzelne hervorgehobene Komponen-
ten und Stoffe mit allgemeiner ge-
sundheitlicher Bedeutung überwiegt,
ohne gleichzeitig die Gesamtzusam-
mensetzung des Produktes zu berück-
sichtigen, etwa wenn gleichzeitig zu

viel Fett oder Zucker im Produkt ent-
halten ist.
Herkunftshinweise: „aus steirischer
Ölmühle“, „Tiroler Speck“, bildliche
Darstellung alpiner Bereiche, Bauern-
höfe. Problem: durch Hinweise oder
Darstellungen werden Erwartungen
auch andieHerkunft derRohstoffe be-
wirkt.
Sachbezeichnungen: Geflügel-
wurst/Geflügelfleischanteil, Kalbsle-
berstreichwurst/Kalbsleberanteil,
Fruchtzuckerl/Fruchtanteil. Dies löst –
auch wenn handelsbrauchsmäßig de-
finiert – häufig bestimmte Erwartun-
gen aus, die sich durch die Produktzu-
sammensetzung oft nicht bestätigen.

SCHWERPUNKT ESSEN

PRODUKTE DÜRFEN GENERELL NICHT MIT
FALSCHEN ODER IRREFÜHRENDEN ANGABEN
BESCHRIEBEN ODER BEWORBEN WERDEN.


