
Welche der beiden in Kapitel IV dargelegten Ansätze wären hinsichtlich ihres 
Anwendungsbereichs der Rauchfrei-Initiative eher wünschenswert: ein absolutes 
Rauchverbot in allen geschlossenen öffentlichen Räumen und an allen Arbeitsplätzen 
oder ein Verbot mit einer Ausnahmeregelung für ausgewählte Kategorien von 
Betrieben und Einrichtungen? Nennen Sie bitte den Grund/die Gründe für Ihre Wahl. 
 
Es ist wichtig, dass das Rauchen in öffentlich geschlossenen Räumen durch ein Gesetz  
verboten wird wobei Ausnahmeregelungen sehr wichtig sind. Bei manchen Betrieben  
wie zum Beispiel Kaffeehäuser ist dies Ausnahme wichtig, weil es zur österreichischen  
Tradition gehört. 
 
 
 
Welche der in Kapitel V beschriebenen Strategieoptionen erscheint Ihnen für die 
Schaffung rauchfreier Zonen eher wünschenswert und angebracht? Was für eine Art 
EU-Intervention halten Sie für notwendig, damit das Ziel der Schaffung rauchfreier 
Zonen erreicht wird? 
 
Durch freiwillige Maßnahmen sowie gesetzliche Regelungen und Koordination zwischen 
 den Mitgliedstaaten kann meiner Meinung das Ziel der raucherfreien Zone erreicht werden. 
 Beim unerlaubten Rauchen sollte durch eine Geldstrafe versucht werden dieses Problem in  
den Griff zu bekommen. 
 
 
 
Gibt es weitere quantitative oder qualitative Daten zu den gesundheitlichen, sozialen 
oder wirtschaftlichen Auswirkungen der Strategien zur Schaffung von rauchfreien 
Zonen, die berücksichtigt werden sollten? 
 
Nein, ich denke es wurde alles beachtet. 
 
 
 
Möchten Sie noch andere Kommentare oder Anregungen zu dem Grünbuch machen? 
 
Im Grünbuch sind meiner Meinung nach alle wichtigen Punkte bereits aufgezählt und 
 angemerkt. Allerdings ist es besonders wichtig, wie schon erwähnt in Betrieben wie  
die typischen Kaffeehäuser, Pubs und Bars das Rauchen weiterhin beizubehalten, da  
es zu den Traditionen zählt und solange es nicht in Betrieben wie Restaurants ist nicht  
weiter stört. 
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