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Konsijmentenpolitik

Gegen Alkoholismus-Wein trinken!

Der Weinwirtschaftsfonds unter Führung seines
Präsidenten Erich Mauss sprach kürzlich beim
Bundeskanzler vor. Anliegen der WeinWirtschaft: Das
in der Rundfunkgesetz-Novelle vorgesehene Verbot
der Werbung für Alkoholika soll fallen.

Die Weinwirtschaftler müssen
den Bundeskanzler so kräftig
angehaucht haben, daß er
weiße Mäus(s)e sah, denn er
erklärte, er habe — wenn man
einer Aussendung des »Agrari¬
schen Informationszentrums«
Glauben schenken will — Ver¬
ständnis für die Argumente der
Weinbauern. Was sind nun die¬
se Argumente?
• Man kann Wein nicht
schlechthin als Berauschungs¬
getränk hinstellen. — Nona!
Aber vielleicht haben die Wein¬
bauern noch nie einen »Voll¬
fetten« gesehen. Natürlich ha¬
ben sie auch noch nie etwas
von Alkoholsucht gehört.

• Nach Ansicht namhafter
Ärzte (wer, bitte?) sei der Ge¬
nuß von Wein nicht gesund¬
heitsschädigend. — Leberzir¬
rhose entsteht wahrscheinlich
durch den übermäßigen Genuß
von Milch.

• Gerade durch die Fernseh¬
werbung wolle man einen zwar
regelmäßigen, aber mäßigen
Weinkonsum erreichen. — End¬
lich ein offenes Wort! Regel¬
mäßiger Weinkonsum der Be¬
völkerung ist das eigentliche
Anliegen der Weinwirtschaft.
Aber sogar dieses offene Wort
wird gleich wieder »gesund¬
heitspolitisch« umgebogen,
denn:
• In Schweden und einigen
Staaten in Osteuropa (in wel¬
chen, bitte?) versuche man,
den Alkoholismus durch eine
Propagierung des Weintrinkens
zu bekämpfen. — Also Bekämp¬
fung des Alkohols durch Alko¬
hol, das ist eine wahrhaft
geniale Idee der Weinbauern!
Einige Stamperln Schnaps
sind ungesund, einige Viertel

Wein aber gesund. (Jedenfalls
für die Weinbauern.)
• In dem Gespräch mit dem
Bundeskanzler wurde auch dar¬
auf hingewiesen, daß der Wein
für rund 250.000 Österreicher in
70.000 Weinbaubetrieben die'
einzige Einkommensquelle dar¬
stelle. — Ich bezweifle, daß
Österreichs Weinbauern zu¬
grunde gehen, wenn im Fern¬
sehen nicht mehr für ihre Pro¬
dukte geworben werden darf,
denn der Weinkonsum wird
zweifellos weiter ansteigen.
Aber anderseits — wo der emp¬
findliche Wein gedeiht, dort
müßten doch auch profitable
Edelobstplantagen zu gründen
sein? Und was ist das über¬
haupt für ein Argument, mit

Wörtlich übersetzt heißt die
Zeitschrift »Welches?« Gemeint
ist, »welches Erzeugnis soll ich
kaufen?« »Which?« wird von
der ältesten englischen Ver¬
braucherorganisation veröffent¬
licht. Das ist die »Consumers'
Association«, kurz CA genannt.
Diese Verbrauchervereinigung
wurde im Jahre 1957 gegründet
und sieht ihre Hauptaufgabe in
einer umfassenden Information
der Verbraucher. Die CA leistet
umfangreiche Pressearbeit, die
sich in vielen Fachpublikationen
zeigt.

der »Existenzgrundlage« der
Erzeuger von Suchtgiften »hu¬
manitär« hausieren zu gehen?
Was für die 70.000 österreichi¬
schen Weinbauern (angeblich)
gilt, müßte ja noch viel mehr
für hunderttausende Bauern in
Mexiko, in der Türkei, in Burma,
in Thailand gelten, die aus kli¬
matischen und entwicklungs¬
mäßigen Gründen oft tatsäch¬
lich nichts anderes anbauen
können als jene Mohnpflanzen,
aus denen Opium gewonnen
wird ...

Zur Klarstellung: Ich bin
durchaus kein Mitglied des
Arbeiter-Abstinentenbundes. Im
Gegenteil, ich bin einem Vier¬
tel guten Roten keineswegs
abgeneigt. Aber was mir den
Magen umdreht, ist eine derart
geballte Ladung von Heuchelei,
die aus Profitstreben versucht,
ein in unzähligen Fällen ge¬
sundheitsschädliches und töd¬
liches Suchtgift auch noch als
wahres Heilmittel anzupreisen
und zu verkaufen.

Ernst Moravec

So erscheinen neben »Which«
vierteljährlich die Kraftfahrzeug¬
beilage »Motoring Which?« und
die Finanzbeilage »Money
Which?« Das »Drugs & Thera-
peutics Bulletin« ist das Mittei¬
lungsblatt der CA für Arzneien
und Heilbehandlungen; »The
Good Food Guide« kann als
Wegweiser der CA zu guter
Nahrung bezeichnet werden.

Eine weitere Interessenge¬
meinschaft bei der Behandlung
von Konsumentenfragen ist die
»National Federation of Consu-
mer Groups«, das ist der bri¬

tische Verband von Verbrau¬
chergruppen. Die Hauptaufgabe
dieser Organisation besteht
darin, die Arbeit der einzelnen
Konsumentenverbände zu ko¬
ordinieren, den Verbraucher vor
Obervorteilung zu schützen so¬
wie einschlägige Meinungs¬
und Motivforschung zu betrei¬
ben. Die Monatspublikation die¬
ser Organisation heißt »Digest
of Group Surveys« (das bedeu¬
tet etwa Übersicht von Grup¬
penumfragen): diese Publika¬
tion ist ein zusammenfassender
Überblick über die Ereignisse
in den verschiedenen Verbrau¬
chergruppen und über die Er¬
gebnisse von Meinungsumfra¬
gen.

Das »Research Institute For
Consumer Affairs« ist eine For¬
schungsanstalt für Verbrau¬
cherfragen, die sich mit Tests
vor allem auf dem Gebiet der
Arbeit von Handwerkern und
anderen Dienstleistungszweigen
beschäftigt. Diesem Forschungs¬
institut ist es auch schon oft
gelungen, unrichtige Waren¬
deklarationen aufzudecken.

Das sehr populäre »Women's
Adv.isory Committee of The Bri¬
tish Standards Institution« ist
eine beratende Frauenkommis¬
sion beim britischen Normen¬
institut. Diese Kommission ver¬
öffentlicht die Fakten ihrer Ar¬
beit in der Zeitschrift »Consu¬
mer Report«, ein Begriff, den
man mit Verbraucherbericht
umschreiben könnte. Die er¬
wähnte Frauenkommission be¬
faßt sich auch mit Normungs¬
fragen und bemüht sich um
sicheres Spielzeug. Eine Bro¬
schüre, die nach Bedarf er¬
scheint, nennt sich »Play safe
with toys made to British
Standards«, kurz »sicheres
Spielzeug« genannt. Diese Bro¬
schüre gibt interessierten Müt¬
tern eine ausgezeichnete Ent¬
scheidungshilfe beim Kauf von
Spielwaren.

Die Arbeit des beratenden
Frauenkomitees wird durch die
»British Standards Institution«,
eine Art Normeninstitut, finan¬
ziert. Das beratende Frauen-

Welches Erzeugnis

soll ich kaufen?

Konsumentenschutz wird in Großbritannien ganz
groß geschrieben — allerdings bleiben die
einschlägigen Aktivitäten überwiegend der Privat¬
initiative überlassen. Weit über Englands
Grenzen hinaus ist die Publikation »Which?« bekannt.
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