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Per E-Mail: sanco-smoke-free-consultation@ec.europa.eu 
 
 
 
 

 

Ggst: EU-Grünbuch Graz, am 31. Mai 2007 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
 
Unter Bezugnahme auf das Grünbuch „Für ein rauchfreies Europa: Strategieoptionen 
auf EU-Ebene“ darf zu den Fragen 1 – 4 (Seite 24) wie folgt mitgeteilt werden: 
 
 
Ad 1: 
Aus Sicht des Landesrates für Gesundheit in der Steiermark ist die wirksamste 
Maßnahmen zu Schutz vor Passivrauch ein absolutes Rauchverbot in allen 
Öffentlichen Gebäuden, Verkehrsmitteln und an allen Arbeitsplätzen. 
Auch der Landtag Steiermark hat sich zu einem umfassenden Schutz der Nichtraucher 
bekannt: 
In drei einstimmigen Beschlüssen (vier politische Fraktionen) vom 18. Dezember 2006 
wurde die Österreichische Regierung aufgefordert,  

- ein generelles Rauchverbot in Gastgewerbebetrieben umzusetzen, 
- ein generelles Rauchverbot auch in Tankstellen, in denen Getränke 

ausgeschenkt und konsumiert werden sowie in Buschenschenken umzusetzen 
und 

- ein generelles Rauchverbot für sämtliche öffentlich zugängige 
Veranstaltungen, die nicht unter freiem Himmel stattfinden, zu erlassen. 

Aus Sicht des Gesundheitslandesrates kann nur ein derartig umfassendes Rauchverbot 
die Nichtraucher schützen und letztendlich zu einem Rückgang der 
Raucherprävalenzen führen. 
Jede Ausnahmeregelung (zB. Raucherräume) muss so rigoros wie möglich sein und 
auch in der Gastronomie müssen Arbeitnehmer so gut wie nur möglich geschützt 
werden. 
Den neuesten Daten aus der Steiermark zufolge, rauchen 75% der erwachsenen 
Steirerinnen und Steirer ab dem 15. Lebensjahr nicht – das ist eine eindeutige und 
große Mehrheit. 
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Ad 2: 
Da es zwar in den einzelnen Mitgliedsstaaten der EU unterschiedliche kulturelle 
Traditionen gibt, die Menschen aber gleichermaßen von den Auswirkungen des 
Tabakrauchs betroffen sind, scheint in diesem Fall eine EU-weite Rechtsvorschrift wohl 
am sinnvollsten – auch um eventuelle  Benachteiligungen durch unterschiedliche 
Rechtsvorschriften möglichst hintanzuhalten. 
In diesem Sinne erscheint Vorschlag 5 ("Verpflichtende Rechtsvorschriften") aus Sicht 
des steirischen Gesundheitsressorts wohl am sinnvollsten. 
 
Da eine derartige, in der ganzen EU gültige Rechtsvorschrift möglicherweise schwierig 
bzw. erst längerfristig umzusetzen ist, könnte ein schrittweises Vorgehen letztendlich 
zum Ziel führen. 
Wobei die Optionen 1 und 2 ("Beibehalten des Status Quo" und "Freiwillige 
Maßnahmen") als nicht Ziel führend bzw. bereits in der Umsetzung befindlich nicht 
weiter verfolgt werden sollten. 
Strategieoption 3 ("Methode der offenen Koordinierung") kann ein erster Schritt zur 
gemeinsamen Bewusstseinsbildung in den Mitgliedsstaaten sein, weitaus effektiver 
und effizienter erscheint jedoch der Einstieg mit Option 4 ("Empfehlungen des Rates"), 
die nach einer gewissen Frist evaluiert werden könnten und bei Nicht-Umsetzung 
letztendlich doch zu einer gemeinsamen gesetzlichen Regelung führen können. 
 
 
Ad 3: 
In der Steiermark sind keine neueren Daten bekannt. 
 
 
Ad 4: 
Aus gesundheitspolitischer Sicht kann nur ein gemeinsames Vorgehen der EU zum Ziel 
– mehr Menschen, die zum Rauchen aufhören, weniger Menschen, die mit dem 
Rauchen anfangen – führen. 
Der Schutz der Nichtraucher und die Möglichkeiten zur Entwöhnung müssen 
europaweit noch stärker forciert und ausgebaut werden. Das heißt, dass auch 
gemeinsame Programme zur Entwöhnung angedacht werden könnten. 
 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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