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Begründung zur EinLeitung des Verfahrens für
das Votksbegehrêr ,,Don't smoke"

Text des Votksbegehrens:

,,Wir fordern aus Gründen eines optimal,en Gesundheitsschutzes für atte österreicherinnen
und österreicher eine bundesverfassungsgesetztiche Regetung für die Beibehaltung der 2015
besch l,ossenen N ove[[e zum N ichtra ucherschutzgesetz (Taba kg esetzl."

Begründung:

österreich hat sich verpfl.ichtet, wirksame Maßnahmen zum Schutz vor Passivrauch am Arbeits-
platz, in geschtossenen Räumen, in öffenttichen Verkehrsmittetn und an geschtossenen öffent-
[ichen Orlen einzurichten. Nach dem novettierten Tabakgesetz IBGBt I Nr. 16712004lr gaLten in
Österreich ab 1. Jänner 2005 Rauchverbote in Räumen öffentl.icher 0rte. Eine Ausnahme wurde
für die Gastronomie festgelegt.

Es soltte zehn Jahre dauern, bis schl.ussendl.ich die ehematige SPÖ-Gesundheitsministerin Sa-
bine 0berhauser und Ex-Vizekanzter Reinhol"d Mittertehner (OVPJ das Nichtraucherschutzgesetz
mit einem Rauchverbot in der Gastronomie an.atog den RegeLungen vieter Länder po[itisch auf
Schiene bringen konnten. Mit der dreijährigen Ubergangsfrist, die ein Entgegenkommen gegen-
über der Wirtschaft darsteltte, waren zwar viete ungtücktich, aber atte steltten sich auf den 1. Mai
2018 für die Umsetzung ein.

Die von der Regierung im Dezember 2017 paktierte und im März 2018 initiierte Aufhebung der
bereits 2015 beschtossenen Novet[e des Tabakgesetzes bringt nun massive negative gesundheit-
liche Auswirkungen für große Bereiche der Bevötkerung.

ln den lndustrietändern stetten der Zigarettenkonsum beziehungsweise passives Rauchen das
bedeutendste individuell'e Gesundheitsrisiko dar und sind gteichzeitig die führende Ursache fÜr
frühzeitige Sterbtichkeit. Laut Expertenmeinungen sterben jährtich 11.000 bis 14.000 0sterrei-
cherinnen und 0sterreicher an den Fo[gen des Rauchens, viete davon durch das Einatmen von
Passivrauch.

Mehr al,s 4800 verschiedene schädliche chemische Substanzen sind im Zigarettenrauch enthat-
ten, von denen zumindest 250 toxisch sind. Darunterfinden sich giftige Substanzen, zum Beispiel
Btausäure, Ammoniak, Formatdehyd oder Kohlenmonoxid. 90 Substanzen werden ats krebserre-
gend oder möglicherweise krebserregend eingestuft, zum Beispiel. Nor-Nikotin, Arsen, Aceta[*
ðehyd, Btei, Benzapyren, Cadmium, Formal.dehyd und das radioaktive lsotop Potonium 210{Zah-
[en des Deutschen Krebsforschungszentru msl.

Ein Drittel, aIter Krebserkrankungen ist tabakassoziiert. Lungenkrebs ist in der EU mittLerweiLe
d ie hä ufi gste Todesu rsache sä mtlicher Krebsa rten.

Der Tabakkonsum ist der wettweit größte Risikofaktor f ür die Entwicktung der chronisch obstruk-
tiven Lungenkrankheit fC0PDJ, wobei in etwa 90 Prozent der C0PD-Fätte direkt auf das Rauchen
zurückgeführt werden könnten. Tabakrauch verstärkt auch die Symptome bei Asthmatikern und
gitt ats direkter Austöser für die Entwicktung von Asthma.



Da regetmäßiges Rauchen die Leistungsfähigkeit des lmmunsystems herabsetzt, verlaufen lnfek-
tionskrankheiten bei Rauchern ungteich schwerer ats bei Nichtrauchern, Bei den kardiovaskutä-
ren Erkrankungen ist die Arterioskterose ein großes Gesundheitsrisiko, das durch das Rauchen
begünstigt wird. Schtaganfätte und Herzinfarkte treten überproportionaI häufig auf: Das Herzin-
farktrisiko von Rauchern ist um ó5 Prozent höher a[s jenes von Nichtrauchern. Auch das Schl.ag-
anfattrisiko verdoppett sich bei Rauchern im Verg[eich zu Nichtrauchern. Aber auch Parodontitis
zeigt bei Rauchern einen schwereren Krankheitsvertauf und Therapien sprechen nicht optimatan.

Osteoporose, Btindheit, Fertititätsstörungen, Diabetes, Hautkrankheiten und viete Erkrankunqen
mehr sind weitere u nmittetbare Begteiterscheinungen des Ta ba kkonsums.

Sowohl, die gLimmende Zigarette INebenstrom-l ats auch der Raucherselbst (Hauptstrom-l geben
Rauch von sich. Dieser Passivrauch schädigt atle, die sich im Umfel.d von Rauchern befinden, auch
die Raucher setbst. Passivrauch enthätt nicht nur gasförmige Substanzen, sondern auch Rauch-
partikel (= TabakfeinstaubJ sowie ftüchtige organische Verbindungen. Diese weniger ats zehn Mik-
rometer kteinen PartikeL sind deswegen so gefährtich, weiI sie tief in die Lunge gelangen.

Passivrauch verursacht massive Gesundheitsschäden, beispietsweise Asthma, Lungenentzündun-
gen, Bronchitis, koronare Herzerkrankungen, Herzinfarkte oder auch Lungenkrebs.

Neugeborene rauchender Mütter kommen kleiner, [eichter und mit einem geringeren Kopf umfang
auf die Wett ats Kindervon Nichtraucherinnen. Ein geringeres Geburtsgewicht ist dabei mit einer
erhöhten peri natalen Sterbtichkeit assoziiert.

Rauchen während und nach der Schwangerschaft erhöht das Risiko des Kindes, an ptötztichem
Kindstod zu sterben, um das mehr a[s das Dreifache und gitt nach der Bauchtage des Kindes als
der zweite entscheidende Risikofaktor für den ptötztichen Kindstod.

Eine prä- oder postnatate Tabakrauchexposition ist mit einem bis zu 85-prozentig erhöhten Risiko
für die Entwicklung von Asthma beim Kind assoziiert.

Das Risiko für die Entwicktung von Erkrankungen der unteren Atemwege, wie einer Lungenent-
zündung oder Bronchitis, ist frir ein passiv rauchendes Kind insgesamt um mehr a[s 50 Prozent
höher als bei einem Kind, das keinen Tabakrauch einatmen muss. Rauchende Ettern tragen dazu
bei, dass ihre Kinder häufiger an einer Hirnhautentzündung erkranken und an Mittel.ohrentzün-
dungen leiden.

Laut aktuetten 0ECD-Daten rauchen 24,3Prozent der österreichischen Bevölkerung tägl'ich, damit
beLegt Österreich den drittschLechtesten Pl.atz in der EU f0ECD-Schnitt: lB,4ProzentJ.Osterreich
ist mit 22,1 Prozent das Land mit den meisten Raucherinnen in Europa. Und auch bei Männern
betegt österreich mit 2ó,5 Prozent einen ,,Top-Pl.atz".

Bei den JugendLichen betegt Österreich mit 14,5 Prozent ll4Prozent weibLich, 15 Prozent männ-
Lich) ebenfat[s einen Ptatz im vorderen Spitzenfetd und Iiegt damit weit über dem 0ECD-Durch-
schnitt von 11,7 Prozent.
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lnternationale Erfahrungen zeigen, dass ein Rauchstopp in der Gastronomie positive Effekte auf
die AnzahL der Raucher hat. Sotange es mögtich ist, in der Gastronomie zu rauchen, wird Rauchen
vor attem von Jugendtichen weiterhin ats TeiI der gesettschaft[ichen Norm wahrgenommen und
ats ein wenig gefährtiches Verhalten eingestuft. Ein gesetztich verankertes absotutes Rauchverbot
in der Gastronomie hat daher nicht nur unbestreitbare Vorteite für die Gesundheit der Bevöl.ke-
rung, sondern stettt eine derwichtigsten Maßnahmen zur effektiven Reduktion des Raucheranteits
in der erwachsenen und jugendtichen Bevötkerung dar.



Ärztekammer und Krebshitfe akzeptieren, dass die Regierung versucht, durch eine Verbotskultur
bei Jugendtichen das Rauchen zu reduzieren, aber keine Maßnahmen sind so sinnvot[ und effizient
wie das Rauchverbot in der Gastronomie und das Aufzeigen, dass Tabakrauch nichts mit lndividua-
tität und Wahtfreiheit zu tun hat, sondern - vieI banater - eine Gesundheitsschädigung darstettt, die
individuetttragisch ist und kotl.ektiv ats Kostenfaktor die öffentl,ichen Haushatte betastet.

Die derzeitige..unzureichende Gesetzes[age sowie das Fehten effektiver Maßnahmen der Tabak-
kontrotte hat 0sterreich zu einem der letzten Raucherparadiese Europas werden [assen. Bereits
zum vierten Mal. in Folge Liegt Österreich in Bezug auf die Umsetzung wirksamer Strategien zur
Eindämmung des Tabakkonsums und zur Verbesserung des Nichtraucherschutzes an letzter Stet-
[e von 35 europäischen Ländern.

Mitarbeiter in Gastronomiebetrieben haben ein 50 Prozent höheres Risiko, an Lungenkrebs zu er-
kranken - unabhängig davon, ob sie setbst rauchen oder nicht. Laut einer britischen Untersuchung
werden [angfristig l,4Prazent alter nicht rauchenden Gastronomiemitarbeiter an den Fotgen des
Passivraucñs steiben. Aus Sicht von Ärztekammer und Krebshilfe ist es nicht erktärbar, warum an
Arbeitsptätzen generetl strikte Rauchverbote bestehen, angesteLttes PersonaI in der Gastronomie
von diesem gesetzgeberischen Schutz aber ohne sachLiche Rechtfertigung ausgenommen ist.

Die Wel,tgesundheitsorganisation tWH0l hat 2007 anlässtich des Wettkrebstags deuttiche Worte
gefunden: Die Belastung durch Tabakrauch beschneidet die fundamentaten Rechte und Freiheiten
ðes Menschen auf eine gesunde Umgebung (reine Luft und sauberes Wasser). Das ist auch eine
unmissverständtiche Aufforderung an die österreichische Regierung, die erkennen muss, dass die
Gesundheit der Bevötkerung nicht verhandetbar ist. Auch das Argument derWahtfreiheit wird ad
absurdum gef ührt, weil die jetzige Rechtstage die Wahtfreiheit der Gruppe, die es zu schÜtzen gitt,
nämtich die der Nichtraucher, massiv beeinträchtigt. Nichtraucher werden bei der Waht der Gast-
ronomiebetriebe, die sie ohne Gesundheitsschädigung aufsuchen können, massiv eingeschränkt.

Weiters ist das Argument, wonach es Wirten im Rahmen ihrerWahlfreiheit obtiegt, das Rauchen
zuzutassen, votlkommen unLogisch. Warum haben dann Handetsgeschäfte atter Art mit Kunden-
bezug diese Freiheit nicht? Auch die Gastfreundschaft kann ats Argument nicht zähten, weiI eine
Gastf reundschaft gegenüber Rauchern automatisch eine Unga,sttichkeit gegenÜber Nichtrauchern
darstellt, was sicher nicht im lnteresse des Tourismustandes 0sterreich ist.

Ärztekammer und Krebshil.fe fordern daher die Beibehattung der bereits 2015 beschtossenen No-
velte zum Tabakgesetz, das eínen umfassenden Nichtraucherschutz in der Gastronomie vorsieht.
Damit würde unter anderem ein ,,Rauchverbot in Räumen oder sonstigen Einrichtungen für die
Herstettung, Verarbeitung, Verabreichung oder Einnahme von Speisen oder Getränken" bestehen.

Der Nichtraucherschutz in der Novette 2015 beinhattet zudem noch weitere den -.lugendschutz be-
treffende Regelungen, die aus Sicht derÄrztekammer und der Krebshil.fe unabdingbar sind, denn

1. die Feinstaubbetastung ist auch in Nichtraucherbereichen in der Gastronomie deuttich
erhöht und gesundheitsgefährdend,

2. die Trennung in Raucher- und Nichtraucherbereiche widerspricht dem Arbeitnehmer-
schutzgesetz, weiI ServicepersonaI auch in Raucherbereichen arbeiten muss,

3. und vor attem Jugendliche vor dem Tabakrauch geschútzt und ihnen damit aussch[ieß-
lich rauchfreie Gastronomiebetriebe geboten werden mÜssen.

Die lnitiative ist ein Vol,ksbegehren für den Nichtraucherschutz. Arztekammer und Krebshitfe ak-
zeptieren die Freiheiten von Rauchern wie jeder andere auch. Es muss nur dort eine Grenze gesetzt
werden, wo es f ür Nichtraucher aus medizinischer Sicht massive gesundheittiche Bedenken gibt.

Die Freiheit des Einzetnen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt (lmmanueI Kant).


