
Schriften auf Schulen, Amts¬
häusern, Genossenschaftsge¬
bäuden und Gasthäusern! Aber
ein „Gebiet Slowenisch-Kärn-
ten" zu diktieren, ohne jeman¬
den anzuhören, auch nicht die
Slowenen, die untereinander
über die Schreibweise uneins
sind, ist undemokratisch! Hätte
man die „Stadtgespräche" vor
dem Gesetzbeschluß durchge¬
führt, also die Mitsprache zu¬
gelassen, der ganze Wirbel
wäre ausgeblieben, dem An¬
sehen Österreichs wäre nicht
geschadet worden.

Wie intolerant allerdings
Linksstudenten, Slowenen sind,
zeigte sich an der Universität,
wo man den Abgeordneten
Dr. Scrinzi an einer Aussprache
hinderte oder noch während
der Kommissionsverhandlun¬
gen die Tito-Regierung zu Hilfe
ruft!

Die Minderheit hat alle
Rechte, aber der Deutsche wird
in Kirche und Schule in seinen
Rechten geschmälert — siehe
Wiener Kirchen-Zeitung vom
12. Dezember 1972.
Ing. Wolfgang Hardt-Stremayr,

Moosburg in Kärnten
*

Dazu die Redaktion:
Daß die Minderheit in Kärn¬

ten alle Rechte habe, aber der
Deutsche in Kirche und Schule
in seinen Rechten geschmälert
werde, hat nicht die „Wiener
Kirchen-Zeitung" behauptet,
sondern entstammt einer lan¬
gen Leserzuschrift aus Kärnten,
die sich mit einem Artikel der
„Wiener Kirchen-Zeitung" vom
22. Oktober befaßte. Dort hatte
es — unter dem Titel „Ortsta¬
felkrieg" — unter anderem ge¬
heißen:

„Zweifellos sind zweisprachi¬
ge Ortstafeln nur scheinbar Ne¬
bensächlichkeiten, Bagatellen,
die man leicht gewähren könnte;
so lange nur scheinbar, als Sor¬
gen nicht unbegründet sind,
Chauvinisten der anderen Seite
könnten daraus eines schlimmen
Tages wieder Gebietsansprüche
ableiten.

Dennoch ist der Kärntner
Ortstafelkrieg ein Anachronis¬
mus — und eine Schande für
Osterreich dazu. Der Bundes¬
kanzler hat recht, wenn er auf
die Österreicher jenseits unse¬
rer Grenzen verweist, auf die
Südtiroler Minderheit in Italien:
Wie unglaubwürdig müssen wir
in unseren Bemühungen um
Südtirol vor der Weltöffentlich¬
keit erscheinen, wenn wir unsere
wesentlich kleineren Minderhei¬
tenprobleme nicht zu lösen, den
Staatsvertrag auch nur in einem

Punkt nicht einzuhalten gewillt
sindl"

Wie gut ist
„Rindessa"?1

Dürfen wir nun aus unserer
Sicht zu Ihrem Artikel Stellung
nehmen, wobei wir vorwegneh¬
men, daß wir im Angestellten¬
betriebsrat keine ausgespro¬
chenen Fachleute auf diesem
Gebiet sind. Nachdem aber
„Suppe" das Hauptprodukt
und somit die Basis für ge¬
sicherte Arbeitsplätze unserer
zirka 600 Mitarbeiter ist, be¬
schäftigen wir uns aus ver¬
ständlichen Gründen etwas
mehr mit dieser Materie. Da
der Kernpunkt Ihres Artikels
der Fleischextraktanteil von
Rindessa zu sein scheint,
möchten wir vor allem darauf
näher eingehen.

Wie Sie selbst schreiben, ist
der Kreatininanteil je Liter Sup¬
pe mit 72 mg im österreichischen
Lebensmittelgesetz festgelegt.
Von der Bundesanstalt für Le¬
bensmitteluntersuchung wurde
bei Rindessa laut Ihrer Notiz
ein Kreatiningehalt von 92 mg
festgestellt. Gestatten Sie uns
daher die Frage, ob es wirk¬
lich richtig war, zu sagen, daß
es sich dabei um eine „gerade
noch verkaufsfähige Ware"
handelt, obwohl der Kreatinin¬
gehalt um 27,9% über dem ge¬
forderten Wert liegt.

Wie bei vielen anderen
mehrkomponentigen Produk¬
ten, ist es auch bei Rindsup¬
pen-Erzeugnissen so, daß es
nicht ausschließlich auf den ho¬
hen Anteil des bestimmten
Rohstoffes ankommt, wie das
zubereitete Gericht schmeckt.
Vielmehr kommt es auf die An¬
zahl und Art der einzelnen
Rohstoffe und deren ausgewo¬
genes Verhältnis zueinander
an. Unterstrichen wird dies
auch durch den Testbericht
(„Der Konsument", herausge¬
geben vom Verein für Konsu¬
menteninformation, Heft 9/71),
in welchem Liebig-Fleischbouil-
lon mit einem Kreatiningehalt
von 133,2 mg „bei der Verko¬
stung eher minder" beurteilt
wurde. Bemerkenswert ist
noch, daß hier der Tellerpreis
4 S beträgt, während andere
Suppen zwischen 0,41 S und
1 S kosten. Hier erhebt sich
also die Frage, was die Haus¬
frau beziehunsweise der Ver¬
braucher von einem höheren
Kreatingehalt hat, wenn die
Suppe letztlich nicht schmeckt.

Außerdem macht ein über-
1 Zu unserer Glosse „Absolute

Spitze" in Nr. 10/72.

höhter Anteil an Fleischextrakt
das Produkt an sich teurer
und noch preisempfindlicher,
da Fleischextrakt ausschließlich
importiert wird und starken
Preiserhöhungen unterworfen
ist. Wie wir wissen, ist es je¬
doch das Ziel des Betriebes,
Produkte mit der besten Rela¬
tion zwischen Wert und Preis
anzubieten, wobei in diesem
Fall „Wert" gleich „Ge¬
schmack" zu sehen ist. Daß
diese Relation bei Rindessa
stimmt, schließen wir aus der
Tatsache, daß im letzten Jahr
zirka 25 Millionen Teller davon
verkauft werden konnten und
der Marktanteil im letzten hal¬
ben Jahr zirka 75% betrug.
Weiters ist dies aus dem Preis
zu schließen, welcher laut
Preisliste 0,93 S/Teller beträgt,
wobei Rindessa in zahlreichen
Geschäften so günstig ange¬
boten wird, daß sich daraus
Tellerpreise von 0,50 S und
0,60 S ergeben. Der Preisver¬
gleich zu einer hausgemachten
Suppe braucht also gar nicht
angestellt zu werden, denn für
einen Liter Suppe, wofür nur
Knochen und Suppengrün ver¬
wendet werden, müßte man
schon nahezu 3 S veranschla¬
gen.
Für den Angestelltenbetriebsrat

der C. H. Knorr Ges. m. b. H.,
Rudolf Wöhrer, Wels

*
Dazu die Redaktion:
Kritisiert wurde eigentlich

nicht die Rindessa, sondern die
marktschreierische Anpreisung
„Absolutes Spitzenprodukt".

Viel Bla-Bla um
„Konsumerismus"

Wie schon aus der Ober¬
schrift2 hervorgeht, scheint mit
dem neuen Ismus wieder ein
neues Schlagwort entstanden
zu sein, von einem Wetter¬
leuchten kann ich leider dem
Artikel nicht viel entnehmen,
denn das vermutlich als Wet¬
terleuchten erhoffte oder ange¬
kündigte Selbstbewußtsein des
Verbrauchers ist nur ein gefin-
kelt unter die Leute gebrachtes
Schlagwort.

Was hilft uns allen schon
dieses Bewußtsein? Gibt es
nicht allzu viele — und meist
sind es die entscheidenden —
Tarife und Preise, bei denen
wir mit dem besten Bewußtsein
gar nichts zu wählen haben,
sondern sie schlucken müssen,
wie wir sie vorgesetzt bekom¬
men?

Aber selbst dort, wo dies
nicht ganz der Fall ist, dürfen

wir bestenfalls die Zähne knir¬
schen, wie es in dem Artikel
heißt. Na und? Beobachten
dürfen wir auch noch — neben
dem Zähneknirschen. Warum?
Weil es keine gesetzlichen
Handhaben gibt, die ein Ab¬
sinken unter gewisse Quali-
täts-, Quantitäts- und Sicher¬
heitsnormen verhindern könn¬
ten?

Beobachten wir also weiter,
wie die Konservendosen im¬
mer kleiner werden und statt
V2-KÜ0- in Wahrheit nur 40-
Deka-Dosen sind und die
Fleischeinwaage auf 15 Deka
verringert wurde. Da schreiben
die Autorinnen des Artikels,
daß es allerdings verschiede¬
ner gesetzlicher Maßnahmen
bedürfe, um solchen unfairen
Methoden der Gewichts- und
Preismanipulation rechtzeitig
entgegentreten zu können.

Was heißt da „unfair", was
heißt da „Manipulationen"?
Soll uns gleich im nächsten
Satz resignierend beigebracht
werden, daß auch gesetzgebe¬
rische Maßnahmen uns nicht
schützen könnten, weil man ja
nicht hinter jeder Konserven¬
dose einen Polizisten aufstellen
könne? Was soll dieser ganze
weinerliche Bla-Bla?

Will man uns Konsumenten
nach dem Genepptwerden auch
noch pflanzen? Wer sagt denn,
daß es gegen solche „Manipu¬
lationen" noch keine gesetz¬
liche Handhabe gibt? Gemach,
gemach, es gibt! Was anderes
ist es denn, jemandem eine
Dose mit der Aufschrift „Ein
halbes Kilo" anzudrehen, die
in Wirklichkeit nur 40 Deka
wiegt, die als Fleischkonserve
deklariert ist, und in Wirklich¬
keit nur 15 Deka Fleisch ent¬
hält, also was anderes ist das
denn als schlicht und einfach
Betrug?

Nicht „unfair" und nicht „Ma¬
nipulation" — einfach nackter
Betrug! Und dagegen gibt es
ein Gesetz, nämlich das Straf¬
gesetz! Es hängt nur davon ab,
daß der zuständige Minister
den weisungsgebundenen un¬
terstellten Behörden den Auf¬
trag zur Verfolgung erteilt. Da
dies aber nicht geschieht, ob¬
wohl es aber geschehen müßte,
fasse ich notgedrungen das
ganze Gejammer um die Preis¬
disziplin und den eindringlich
wiederholten Appell zu mehr
Verbraucherbewußtsein als das
auf, was es offensichtlich ist:
Bla-Bla!

Walter Winterberg
Wien 23

2 Dezemberheft, „Konsumeris¬
mus — Schlagwort oder Wetter¬
leuchten?"
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