
An alle Verantwortlichen für Gesundheits- und Verbraucherschutz, 

sehr begrüße ich die Initiative der Europäischen Kommission, den Schutz der 
Bevölkerung vor den Gefahren des Tabakrauchens auf EU-Ebene einheitlich und 
umfassend zu regeln. 

(1) Ich halte ein absolutes Rauchverbot ohne Ausnahmen für alle 
geschlossenen öffentlichen Räume auf europäischer Ebene für dringend 
erforderlich. 

- nur durch einheitliche strikte Regelungen kann ein umfassender Schutz der 
Bevölkerung vor Passivrauchen gewährleistet werden 

-Prävention: eine einheitliche Regelung zum Rauchverbot ohne Ausnahmen, 
verbunden mit dem Werbeverbot, Verbot der Abgabe an Minderjährige, weiterer 
Aufklärungskampagnen und höherer Besteuerung von Tabakwaren kann den 
Einstieg vieler Jugendlicher in die Sucht verhindern. 

- auch alle Beschäftigten und Angestellte in Restaurants, etc. können nur 
so wirksam geschützt werden 

- durch unterschiedliche Regelungen kann es zu Wettbewerbsnachteilen kommen 

- es darf nicht sein, dass innerhalb Europas der Schutz der Gesundheit in 
einem Mitgliedsstaat mehr zählt als in einem anderen 

- ein generelles Rauchverbot spart zahlreiche Kosten, wird von Ärzten und 
Gesundheitsexperten gefordert und hat z.B. in Irland bereits sehr positiven 
Anklang gefunden. Die Mehrzahl der Bevölkerung befürwortet ein solches 
Vorgehen. 

- ein einheitliches Rauchverbot verhindert Gesetzeslücken und Unklarheiten, 
ist am einfachsten umzusetzen und sorgt für mehr Gleichbehandlung (in 
Deutschland scheint es jetzt 16 unterschiedliche Regelungen in den Ländern 
zu geben und es bleiben zahlreiche offene Fragen, z.B. über die Definition 
einer Kneipe und wann dort das Rauchen erlaubt bleiben soll). Nur eine 
europaweit einheitliche Regelung kann den Wirrwarr um Zuständigkeiten und 
Schlupflöcher beenden. 

(2) Nur durch verpflichtende Rechtsvorschriften kann ein befriedigendes und 
einheitliches Ergebnis möglichst bald erreicht werden. 

(3) Positive Beispiele wie Irland oder Italien haben gezeigt, wie sich 
Verbote in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht auswirken. Dagegen ist 
nichts einzuwenden. Studien zur Gefährlichkeit des Rauchens und 
Passivrauchens zahlreicher Krebsforschungszentren (z.B. DKFZ Heidelberg) 
oder der WHO fordern zum Handeln auf. Die EU muss Vorreiter sein! 

(4) Ich begrüße die Initiative der Europäischen Kommission und wünsche mir, 
dass ein verpflichtendes Gesetz zum totalen Verbot von Tabakrauchen in 
allen öffentlichen Räumen innerhalb der EU noch vor Ende dieses Jahrzehnts 
in Kraft tritt 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Patrick Kast 

(Student)  
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