Marktgemeinde:

Feldkirchen beiGraz

Verlautbarung
über das Eintragungsverfahren
für die Volksbegehren mit den Kurzbezeichnungen

.,,Frauenvolksbegehren"
. ,,Don't smoke,,
Aufgrund der am 23. April 2018 auf der Amtstafel des Bundesministeriums für lnneres
sowie im lnternet veröffentlichten stattgebenden Entscheidungen des Bundesministers für
lnneres betreffend die oben angeführten Volksbegehren wird verlautbad:

Die Stimmberechtigten können innerhalb des vom Bundesminister für lnneres

S

6 Abs. 2 des Volksbegehrengesetzes 2018

das ist

-

gemäß
VoBeG festgesetzten Eintragungszeitraums,

von Montag, 1. Oktober 2O18,
(einschließlich)
bis
Montag, 8. Oktober 2O18,

in jeder Gemeinde in den jeweiligen Text samt Begründung der Volksbegehren Einsicht
nehmen und ihre Zustimmung zu einem oder zu beiden Volksbegehren durch einmalige eigenhändige Eintragung ihrer Unterschrift auf einem von der Gemeinde zur Verfügung
gestellten Eintragungsformular erklären. Die Eintragung muss nicht auf einer Gemeinde
erfolgen, sondern kann auch online getätigt werden (www.bmi.gv.aVvolksbegehren).

Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums das Wahlrecht zum
Nationalrat besitzt (österreichische Staatsbürgerschaft, Vollendung des 16. Lebensjahres,
kein Ausschluss vom Wahlrecht) und zum Stichtag 27. August 2018 in der Wählerevidenz
einer Gemeinde eingetragen ist.

Bitte beachten: Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung für ein

Volksbegehren abgegeben haben, können für dieses Volksbegehren keine Eintragung mehr vornehmen, da eine getätigte Unterstützungserklärung bereits als gültige Eintragung zähll.

ln

dieser Gemeinde (diesem Magistrat) können Eintragungen während des

Eintragungszeitraums an folgender Adresse (an folgenden Adressen)

an den nachstehend angeführten Tagen und zu den folgenden Zeiten vorgenommen

werden: Montag,
Dienstag,
Mittwoch,

1,
2.
3.
Donnerstag, 4.
5.
Samstag, 6.
Sonntag, 7.
Montag, 8.

Freitag,

r 2otf',von

uhr,
oktober 2o18,von .9.9.:.9.-0... bis.1.Q,.90.. utrr,
Oktober 2oll,von .9,9.:.-0.9... uis.1.6.j.0..Q. Uhr,
oktober 2o18,von .-0.-8...-0.Q.. uis .L.Q..Q.9.. Uhr,
Oktober 2o18, von.9..8.19.9... Uis .J.Q;.Q.Q.. Uhr,
oktober 2o18,von..0..8.:.0..0... ois .J.?.9.9.. Uhr,
Oktober 2O18, geschlossen,
Oktober 2o't1, von .Q.9.:.Q.Q... uis .?9;00.. Utrr.
oktobe

.9.9:9.,0...

ois

..?9,.Q.9..

Online können Sie eine Eintragung bis zum letzten Tag des Eintragungszeitraumes
(8. Oktober 2A18),20.00 Uhr, durchführen.

KundmachUng:
angeschlagen am:
abgenommen am:

triir rlia Ftiirgermeisterin/Für den Bürgermeister:

18.05.2018

BM.I#

REPUBLtK öslennstclr
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FÜi tNt{gnEs

Begründung zur Einleitung des Verfahrens für
das Volksbegehren,, Frauenvolksbegehren"
Text des Votksbegehrens:

,,Eine breite Bewegung tritt an, um echte soziate und ökonomische Gl,eichsteltung der Geschtechter mit verfassungsgesetztichen Regetungen einzufordern. Die Verbesserung der
Lebensreatitäten von Frauen muss auf der potitischen Tagesordnung ganz oben stehen. 0b
Gewattschutz, sexuette Setbstbestimmung, soziale Sicherheit, Kinderbetreuung, wirtschafttiche und potitische Teilhabe: Der Stittstand der letzten Jahre muss beendet werden. Wir
fordern Wahtfreiheit und Chancengleichheit für Frauen und Männer."

Begründung:

Frauen*Votksbegehren
Die Unterstützer*innen dieses Votksbegehrens haben die Einl.eitung eines Verfahrens
Votksbegehren mit fotgendem Worttaut beantragt:

Frauenvotksbegehren

für

ein

20 I 8

Eine breite Bewegung tritt an, um echte soziale und ökonomische GLeichstettung der Geschtechter mit verfassungsgesetztichen Regetungen einzufordern. Die Verbesserung der Lebensrealitäten von Frauen muss auf der potitischen Tagesordnung ganz oben stehen. 0b Gewattschutz,

sexuelle Setbstbestimmung, sozia[e Sicherheit, Kinderbetreuung, wirtschafttiche und potitische
Teithabe: Der StitLstand der tetzten Jahre muss beendet werden. Wir fordern Wahlfreiheit und
Chancengteichheit für Frauen und Männer.

Begründung
Vor 100 Jahren wurde in Österreich das Frauen*Wahtrecht eingef ührt. Seitdem haben starke Vorkämpfer*innen gemeinsam wichtige Etappenziete auf dem Weg zu echter Gteichberechtigung
erreicht. Doch trotz vieter gesetzticher Verbesserungen sind Frauen* in Osterreich Männern*
nach wie vor real nicht gl.eichgestettt. lm Gegenteit: Unser Land fätLt im internationaten Vergteich
sogar zurück.
Die potitische Umsetzung von Frauen*Antiegen ist immer zu wenig, zu spät oder findet gar nicht
statt. Nach der Nationatratswah[ 2017 ist wieder nur rund jeder dritte Sitz von Frauen* besetzt.
lnnerhal.b der EU hat Österreich noch immer einen der höchsten Einkommens- und Vermögensunterschiede zwischen den Geschtechtern. Das und noch vieles mehr muss sich endtich ändern!
Vor 20 Jahren haben knapp 650 000 Menschen das erste Frauenvotksbegehren unterschrieben.
Heute reichen die - kaum erfültten - Forderungen von damals längst nicht mehr aus. Wir leben
in einer bunteren, vietfältigeren, aber auch komptizierteren Welt. Das spiegetn auch die neun
Forderu n g en des Fra uen*Votksbegeh ren s wi der.

Wir sind überzeugt, dass Frauen* in österreich auch heute eine starke lnteressenvertretung
brauchen, damit der Stittstand in der Frauen*Potitik endtich beendet wird. Wir fordern umfassende Reformen dort, wo die Probteme entstehen und wo historisch gewachsene Strukturen Frauen*
nach wie vor benachteitigen. Frauen*Potitik ist kein überhottes Schreckgespenst, sondern der
Gtaube an eine bessere Gesettschaft für al.te. Atte Bürger*innen sotlen sich nach ihren Wünschen

entfatten können, freivon Unterdrückung, Rotlenklischees, Diskriminierungen und ökonomischen
Abhängigkeiten. Es ist Zeitzu fordernl

Macht teiten
Mehr ats die Hätfte der Bevötkerung sind Frauen*. Trotzdem nehmen sie an Entscheidungstischen in Wirtschaft und Potitik nicht die Hätfte der Ptätze ein.
Daher fordern wir, dass der Bundesgesetzgeber mit Bundesverfassungsgesetz regetn möge:

.
.
.
.

Die Hätfte atter Plätze für Wahttisten und in Vertretungskörpern auf Gemeinde-, Landesund Bundesebene für Frauen* und Männer*
Die Hätfte atler Plätze in politischen lnteressensvertretungen und der Soziatpartnerschaft sowie in diversen öffentlichen Beiräten, Gremien, Kommissionen etc. für Frauen* und Männer*
Die Hätfte aller Plätze in Leitungs- und Kontrottgremien von Kapitatgesellschaften und
Genossenschaften für Frauen* und Männer*
Wirksame Sanktionen, wenn die Quoten nicht erfüttt werden

Einkommensunterschiede beseitigen
österreich hat nach wie vor einen der höchsten Einkommensunterschiede der EU. Frauen* mit
und ohne Lehrabschluss, ats auch Akademikerinnen* sind davon betroffen.
Daher fordern wir:

.
.
.
.
.

Votte Lohntransparenz durch eine detailtierte Aufgtiederung atter betriebl.ichen Einkommensberichte in sämttiche Gehaltsbestandteite
Die verpftichtende Erstettung konkreter Maßnahmenp[änen zum Abbau von Einkommensunterschieden bei gteichwertiger Arbeit atter Unternehmen, deren Einkommensberichte
gesch [echterdiskrimi nierende Unterschiede aufweisen
Sozial- und wirtschafttiche Maßnahmen, die ektatante Lohnunterschiede zwischen verschiedenen Arbeitsmarktsegmenten, Branchen und betriebtichen Hierarchien eindämmen und
zu ausgewogenen Geschtechterverhältnis in atlen Branchen und auf atlen Ebenen führen
ZusätzLiche und weiterführende Pitotprojekte mit Vorbitdwirkung im öffentlichen Dienst
im Bereich der objektiven Bewertung von Arbeit
Der Bundesgesetzgeber möge die Koppel.ung von öffentticherAuftragsvergabe und Förderungen an Aktivitäten zur Gteichstetlung im Betrieb mit Bundesverfassungsgesetz regeln

Arbeit verteiten
Frauen* stemmen zwei Drittel atler unbezahlten Haus- und Sorgearbeit und werden daher oft in
zeittich befristete und niedrig entlohnte Teilzeitarbeit gedrängt.
Daher fordern wir:
a

Eine schrittweise Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden pro Woche bei variablem Lohnund Personatausgteich
Die staatliche Förderung von kleinen und mittetständischen Unternehmen, um eventuetle
Wettbewerbsnachtei [e a uszu g teichen

Armut bekämpfen
180.000 Al,teinerziehende - darunter über 90
Rund ein Drittel davon ist armutsgefährdet.
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Frauen*

- tehen mit ihren Kindern in österreich.

Daher fordern wir:

.

Einen garantierten Anspruch auf einen existenzsichernden staattichen Unterhaltsvorschuss sotange Familienbeihil.fe bezogen wird

.
.
.
l{fa htf

Die generette Anpassung des Unterhattsbetrages an angemessene Regelbedartssätze
Entkoppelung der Zahlung von der Leistungsfähigkeit des*der Unterhattspflichtigen,
gteichzeitige Beibehaltung derVerpftichtungzur Rückzahtung nach Leistungsfähigkeit
Den bundesweiten Ausbau von staattich finanzierten, rechttich abgesicherten Beratungsstetten

reiheit ermö gtich en

Eltern - vor altem Frauent - können nach der Geburt oft nicht wieder Voltzeit arbeiten, weil die
Mögtichkeiten zur Kinderbetreuung fehl,en.
Daher fordern wir, dass der Bundesgesetzgeber mit Bundesverfassungsgesetz regeln möge:

.
.
.

Einen Rechtsanspruch auf kostenlose, quatitativ hochwertige Betreuung für jedes Kind
bis zum 14. Lebensjahr unabhängig vom Wohnort und Alter des Kindes
Die Vereinbarkeit von Kinderbetreuung mit einer Voltzeitberufstätigkeit der Eltern, atso
ganztägige und ganzjährige öffnungszeiten sowie teichte Erreichbarkeit der Betreuungseinrichtung
Vereinheittichte bundesweite Quatitätsstandards für eine bedarfsorientierte Betreuung
und eine individuelte IFrüh-l Förderung

Vielfatt [eben
Werbung, Spietzeug, Schutbücher: Die meisten Medien- und Kutturprodukte beschreiben
Frauen* und Männer* nach wie vor klischeehaft oder sogar abwertend.
Daher fordern wir:

.
.
.
.

Das Verbot von stereotypen und die Entfaltung beschränkenden Darstellungen in Text und

Bitd in Kinder- und Jugendmedien, insbesondere in Schuten und Kinderbetreuungseinrichtungen
Gesetztiche Verankerung einer geschlechtersensiblen Ausbitdung aller Pädagog*innen
mit bundesweit einheitlichen Standards und Evatuationsmaßnahmen, sowie staattiche Finanzierung und gesetztiche Verankerung von lnstitutionen und Beratungsstetlen, die in
diesem Bereich Schulungen, Aus- und WeiterbiLdung anbieten
Das Verbot von Werbe-, Marketing- und anderen kommerzietlen Medieninhalten, die Menschen in abwertendeq sexistischer: die G[eichwertigkeit der Geschlechter infrage stellender Weise darstetlen
Einen Presseförderungsbonus für atte Medien, die sich in der Blattl.inie zu einer geschtechtersensibten, ktischeef reien Berichterstattun g bekennen

Selbst bestimmen
Mädchen* und Frauen* sotten aufgektärt, unabhängig und frei von Zwängen über ihre Körper
und ihre Sexuatität bestimmen dürfen.
Daher fordern wir:

.
.
.
.
.

Die Verankerung und Finanzierung von zeitgemäßer Bitdung zu den Themen Sexuatität,
Verhütung und Schwangerschaft in Schuten, Bitdungseinrichtungen und Beratungsstetten
Staatlich finanzierte, rechttich abgesicherte, anonyme und kostenfreie Beratungsstetten
in ausreichender Zahl. zu Sexuatität, Geschlechtsidentität, Verhütung und Schwangerschaftsabbruch
Gratis in Beratungsstelten zur Verfügung gestetlte VerhütungsmitteI
Die votte Kostenübernahme von Schwangerschaftstests, Verhütungsmittetn, die eine ärztliche Untersuchung und Beratung voraussetzen sowie von Schwangerschaftsabbrüchen
durch Krankenkassen
Angebot und Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen in atten öffenttichen Krankenanstatten

Gewatt verhindern
Jede fünfte Fraur über 15 ist in österreich yon körperl,icher und/oder sexuelter Gewatt betroffen, von sexuetler Betästigung sogar nahezu dreiViertet atter Frauen*.
Daher fordern wir, dass der Bundesgesetzgeber mit Bundesverfassungsgesetz regeln möge:

.
.
.

Den bundesweiten Ausbau von staatlich finanzierten und rechttich abgesicherten, leicht
zugänglichen, kostenfreien Einrichtungen und Beratungsste[len für atte gewattbetroffenen Mädchen*, Frauen* und ihre Kinder
Den Ausbau der Kooperation zwischen Behörden, Gerichten und Gewattschutzzentren
Verstärkte Sensibilisierungsprogramme in Schulen, der Justiz und der Potizei sowie Präventi onsprogramme und Antigewalttrainin gs f ü r Gefä h rdende

Schutz gewähren
Auf der Ftucht werden insbesondere Mädchen*, Frauen* und LGBTI0-Personen 0pfer von sexue[[er Gewalt und Menschenhandet. Sie sind besonders schutzwürdig.
Daher fordern wir:

.
.
.
.

Die gesetztiche Verankerung von frauen- und geschtechtsspezifischen F[uchtgründen im
Asytrecht, sowie eine geschlechtersensibte Auslegung und Anwendung von Migrationsrecht Ientsprechend internationaten Standards wie den UNHCR-Richttinien, der UN-Frauenrechtskonvention und der lstanbut-Konvention]
Verpftichtende Weiterbildungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen für Polizei, Dolmetschende sowie behördtiche und gerichttiche Entscheidungsträger*innen
SowohI das Recht auf schnette und sichere Famitienzusammenführung a[s auch lnformation über das Recht auf einen eigenständigen und vom/von der Ehepartner*in unabhängigen Aufenthaltsstatus
Der Bundesgesetzgeber möge durch Bundesverfassungsgesetz die geschtechtergetrennte Unterbringung, speziette Schutzräume sowie den Zugang zu staattich finanzierter, geschtechtsspezifischer, medizinischer und psychotogischer Therapie und Beratung regeln
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Begründung zur Einteitung des Verfahrens für
das Votksbegehren ,,Don't smoke"
Text des Votksbegehrens:

,,Wir fordern aus Gründen eines optimaten Gesundheitsschutzes für alte 0sterreicherinnen
und österreicher eine bundesverfassungsgesetzliche Regel,ung für die Beibehattung der 2015
hesch lossenen N ovette zu m N ichtra u chersch utzgesetz lTa ba kges elzl."

Begründung:
Osterreich hat sich verpftichtet, wirksame Maßnahmen zum Schutz vor Passivrauch am Arbeitsplatz, in geschtossenen Räumen, in öffentlichen Verkehrsmittetn und an geschlossenen öffentlichen Orten einzurichten. Nach dem novettierten Tabakgesetz IBGBI I Nr. 167120041galten in
österreich ab 1 . Jänne r 2AA5 Rauchverbote in Räumen öflentl.icher 0rte. Eine Ausnahme wurde
für die Gastronomie festgetegt.
Es sol,l.te zehn Jahre dauern, bis schtussendl.ich die ehematige SPÖ-Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser und Ex-Vizekanzler Reinhol.d Mittertehner {OVPI das Nichtraucherschutzgesetz
mit einem Rauchverbot in der Gastronomie anatog den Regetungen vieter Länder potitisch auf
Schiene bringen konnten. Mit der dreijährigen Ubergangsfrist, die ein Entgegenkommen gegenüber der Wirtschaft darsteltte, waren zwar viete unglücklich, aber atte stettten sich auf den 1. Mai
2018für 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 gesundh eitliche Auswirkungen für große Bereiche der Bevölkerung.

ln den lndustrietändern stetten der Zigarettenkonsum beziehungsweise passives Rauchen das
bedeutendste individuelte Gesundheitsrisiko dar und sind gleichzeitig die führende Ursache für
frühzeitige SterbLichkeit. Laut Expertenmeinungen sterben jährlich it.OOO bis 14.000 österreicherinnen und Osterreicher an den Folgen des Rauchens, viete davon durch das Einatmen von
Passivrauch.
Mehr ats 4800 verschiedene schädtiche chemische Substanzen sind im Zigarettenrauch enthalten, von denen zumindest 250 toxisch sind. Darunter finden sich giftige Substanzen, zum Beispiet
Btausäure, Ammoniak, Formatdehyd oder Kohtenmonoxid. 90 Substanzen werden als krebserregend oder mögticherweise krebserregend eingestuft, zum BeispieL Nor-Nikotin, Arsen, Acetatdehyd, Btei, Benzapyren, Cadmium, Formatdehyd und das radioaktive lsotop Polonium 210 {Zahten des Deutschen Krebsforschungszentrumsl.
Ein Drittet atter Krebserkrankungen ist tabakassoziiert. Lungenkrebs ist in der EU mittl.erweil.e
die häufigste Todesursache sämtlicher Krebsarten.
Der Tabakkonsum ist der wettweit größte Risikofaktor für die Entwicklung der chronisch obstruktiven Lungenkrankheit tCOPDl, wobei in etwa 90 Prozent der C0PD-FäLte direkt auf das Rauchen
zurückgeführt werden könnten. Tabakrauch verstärkt auch die Symptome bei Asthmatikern und
giLt al,s direkter Auslöser für die Entwicklung von Asthma.

Da regetmäßiges Rauchen die Leistungsfähigkeit des lmmunsystems herabsetzt, verlaufen lnfektionskrankheiten bei Rauchern ungteich schwerer ats bei Nichtrauchern. Bei den kardiovaskutären Erkrankungen ist die Arterioskterose ein großes Gesundheitsrisiko, das durch das Rauchen
begünstigt wird. Schlaganfätte und Herzinfarkte treten überproportionat häufig auf: Das Herzinfarktrisiko von Rauchern ist um 65 Prozent höher ats jenes von Nichtrauchern. Auch das Schlaganfallrisiko verdoppett sich bei Rauchern im Vergleich zu Nichtrauchern. Aber auch Parodontitis
zeigt bei Rauchern einen schwereren Krankheitsverlauf und Therapien sprechen nicht optimal an.

0steoporose, Btindheit, Fertititätsstörungen, Diabetes, Hautkrankheiten und viele Erkrankungen
mehr sind weitere unmittetbare Begleiterscheinungen des Tabakkonsums.
Sowohl die gtimmende Zigarette {Nebenstrom-l ats auch der Raucher setbst [Hauptstrom-l geben
Rauch von sich. Dieser Passivrauch schädigt alte, die sich im Umfetd von Rauchern befinden, auch
die Raucher setbst. Passivrauch enthäl.t nicht nur gasförmige Substanzen, sondern auch Rauchpartikel {= Tabakfeinstaubl sowie ftüchtige organische Verbindungen. Diese weniger ats zehn Mikrometer kleinen Pa'rtikel sind deswegen so gefährtich, weil sie tief in die Lunge getangen.
Passivrauch verursacht massive Gesundheitsschäden, beispietsweise Asthma, Lungenentzündungen, Bronchitis, koronare Herzerkrankungen, Herzinfarkte oder auch Lungenkrebs.
Neugeborene rauchender Mütter kommen kteineq leichter und mit einem geringeren Kopfumfang
auf die Wett ats Kinder von Nichtraucherinnen. Ein geringeres Geburtsgewicht ist dabei mit einer
erhöhten perinataten Sterblichkeit assoziiert.
Rauchen während und nach der Schwangerschaft erhöht das Risiko des Kindes, an plötztichem
Kindstod zu sterben, um das mehr ats das Dreifache und gilt nach der Bauchtage des Kindes als
der zweite entscheidende Risikofaktor für den plötztichen Kindstod.
Eine prä- oder postnatate Tabakrauchexposition ist mit einem bis zu 8S-prozentig erhöhten Risiko
für die Entwicktung von Asthma beim Kind assoziiert.
Das Risiko für die Entwicktung von Erkrankungen der unteren Atemwege, wie einer Lungenentzündung oder Bronchitis, ist für ein passiv rauchendes Kind insgesamt um mehr ats 50 Prozent
höher ats bei einem Kind, das keinen Tabakrauch einatmen muss. Rauchende Eltern tragen dazu
bei, dass ihre Kinder häufiger an einer Hirnhautentzündung erkranken und an Mittetohrentzündungen leiden.
Laut aktuetten 0ECD-Daten rauchen 24,3 Prozent der österreichischen Bevölkerung täglich, damit
bel.egt österreich den drittschtechtesten PLatz in der EU {0ECD-Schnitt: 18,4 Prazentl. österreich

ist mit ?2,1 Prozent das Land mit den meisten Raucherinnen in Europa. Und auch bei Männern
belegt 0sterreich mit 26,5 Prozent einen ,,Top-Platz".

Bei den Jugendtichen betegt Österreich mit 14,5 Prozent (14?rozent weibLich, 15 Prozent männLichl ebenfalts einen Ptatz im vorderen Spitzenfeld und liegt damit weit über dem 0ECD-Durchschnitt von 1 1,7 Prozent.
Die Feinstaub- und Schadstoffbetastung tiegt in verrauchten lnnenräumen oft deutlich über den
im Freien ertaubten Werten, in verrauchten Gaststätten zehn-bis 20-fach und in Diskotheken bis
zu 80-fach höher ats auf der Straße.

lnternationale Erfahrungen zeigen, dass ein Rauchstopp in der Gastronomie positive Effekte auf
die Anzahl der Raucher hat. Solange es mögtich ist, in der Gastronomie zu rauchen, wird Rauchen
vor altem von Jugendtichen weiterhin als TeiI der gesettschafttichen Norm wahrgenommen und
ats ein wenig gefährtiches Verhatten eingestuft. Ein gesetztich verankertes absotutes Rauchverbot
in der Gastronomie hat daher nicht nur unbestreitbare Vorteite für die Gesundheit der Bevötkerung, sondern stellt eine der wichtigsten Maßnahmen zur effektiven Reduktion des Raucheranteils
in der erwachsenen und jugendtichen Bevötkerung dar.

Arztekammer und Krebshilfe akzeptieren, dass die Regierung versucht, durch eine Verbotskuttur
bei Jugendlichen das Rauchenzu reduzieren, aber keine Maßnahmen sind so sinnvoll und effizient
wie das Rauchverbot in der Gastronomie und das Aufzeigen, dass Tabakrauch nichts mit lndividualität und Wahtfreiheit zu tun hat, sondern - viel banaler - eine Gesundheitsschädigung darste[[t, die
individueLl. tragisch ist und kollektiv a[s Kostenfaktor die öffentlichen Haushatte betastet.
Die derzeitige.,unzureichende Gesetzeslage sowie das Fehlen effektiver Maßnahmen der Tabakkontrotte hat 0sterreich zu einem der letzten Raucherparadiese Europas werden lassen. 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 Ste[te von 35 europäischen Ländern.

Mitarbeiter in Gastronomiebetrieben haben ein 50 Prozent höheres Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken - unabhängig davon, ob sie setbst rauchen oder nicht. Laut einer britischen Untersuchung
werden [angfristiE 1,4 Prozent alter nicht rauchenden Gastronomiemitarbeiter an den Folgen des
Passivrauchs sterben. Aus Sicht von Arztekammer und Krebshil.fe ist es nicht erktärbar, walum an
Arbeitsptätzen generet[ strikte Rauchverbote bestehen, angestetltes PersonaI in der Gastronomie
von diesem gesetzgeberischen Schutz aber ohne sachliche Rechtfertigung ausgenommen ist.
Die Wel.tgesundheitsorganisation {WH0l hat 2007 antässlich des Weltkrebstags deutliche Worte
gefunden: Die Belastung durch Tabakrauch beschneidet die fundamentaten Rechte und Freiheiten
des Menschen auf eine gesunde Umgebung {reine Luft und sauberes Wasserl. Das ist auch eine
unmissverständtiche Aufforderung an die österreichische Regierung, die erkennen muss, dass die
Gesundheit der Bevölkerung nicht verhandetbar ist. Auch das Argument der Wahlfreiheit wird ad
absurdum geführt, weiI die jetzige Rechtslage die Wahtfreiheit der Gruppe, die es zu schützen gitt,
nämlich die der Nichtraucher, massiv beeinträchtigt. Nichtraucher werden bei der Waht der Gastronomiebetriebe, die sie ohne Gesundheitsschädigung aufsuchen können, massiv eingeschränkt.

Weiters ist das Argument, wonach es Wirten im Rahmen ihrer Wahlfreiheit obtiegt, das Rauchen
zuzulassen, voltkommen untogisch. Warum haben dann Handetsgeschäfte atter Art mit Kundenbezug diese Freiheit nicht? Auch die Gastfreundschaft kann als Argument nicht zählen, weiI eine
Gastfreundschaft gegenüber Rauchern automatisch eine Ungast[ichkeit gegenüber Nichtrauchern
darstetlt, was sicher nicht im lnteresse des Tourismustandes 0sterreich ist.

Arztekammer und Krebshitfe fordern daher die Beibehattung der bereits 2015 beschlossenen Novette zum Tabakgesetz, das einen 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 Novelte 2015 beinhaltet zudem noch weitere den Jugendschutz betreffende Regelungen, die aus Sicht der Arztekammer und der KrebshiLfe 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 Arbeitnehmerschutzgesetz, weit ServicepersonaI auch in Raucherbereichen arbeiten muss,
3. und vor attem Jugendtiche vor dem Tabakrauch geschützt und ihnen damit ausschtieß[ich rauchfreie Gastronomiebetriebe geboten werden müssen.
Die lnitiative ist ein Vol.ksbegehren für den Nichtraucherschulz. Arztekarnmer und Krebshil.fe akzeptieren die Freiheiten von Rauchern wie jeder andere auch. Es muss nur dort eine Grenze gesetzt
werden, wo es für Nichtraucher aus medizinischer Sicht massive gesundheitl.iche Bedenken gibt.
Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt [lmmanuel Kantl.

