
II- 7.zQ der Beilagen zu den 51enog_rdp~l.2~hen Pro~ok()l1en des Nationalrates 

XII. Gesctzgebungsperiode 

REPUBLIK OSTERREICH 
BUND ESiv1 IN ISTERI U~.I 

FüR SOZIALE VER\\,fALTUNG 
BUNDES~UNISTER ING. RUDOLF Hi\USER 

Z1. 50.004/12-40/70 

.der Anfrage der Ab[;0ordneten Herbert ESc.;, 

Dr. Reinho.rt lilld Genossen an den Herrn 

Bunde::;minister nil' soziale VervJ:lltuYlQ; be

treffer..d ,suchtGifte 1121d Alkohol (Hr. 322/J) 

An den Bnndes,l1inister fli:C' soziale VCl'vJal tDnS 

'wurde fol[jenc:e A.nfrace [jerichtet : 

nisteriuDs für soziale Ver~·l.:.ütllr.L[; cec:en den l-liß

brauch von Alkohol, Suchtmitteln und RauschGiften 

haben verschiedene OrGanisationen Veransta1tlmgen 

zur Eindti~mung der Verbreituns der Suchtgifte o • 
Ol2-

nen sollen. 

Im Interesse der VoD::S[~esunöheit und zur Vor-

beußune sesen die zune~lr.lenden Suchtge:;fahren stel

len die l.U1terfertieten Abceordneten n~tchstehend~ 

-A.nfrage 

Welche propaGandistischen, wirtschaftlichen 
und e;esetzlichen I-'Iaßn,qhTJ.en sind von Ihrer,1 I~inist2-

riun I!8,S{~D. don T-iißbrauch von 1.:1.1.:::ohol, Suchtrütteln 

und Ral1,sch~~iften vorg8 s2hen? 11 

Iri' Be::mt 1:iortUYLß die ser /,Y'.frage beehre ich 

ffil·ch n"ci1C'':''''''(lOnr"eC' r·l··~'Z,,·I-~-i~'-,n • .! ,r_ ............... :> vC ..... ..- ... J ._' !l u ~_j\ .. {.ve-,-~(....J. ...... 

Die AufkEi.l'unCSHOche mtJ ine S Bunde m.'1inist eriuI'ls 

ge~Gn den Alkoholmi3brauch war, wie in jede~ Jahr, 
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Duch diesr:al der .Anlaß für .li1J.n;,:.t;j .. oll~lre zahLeeicher 

J":l.aterial ,'1.n~lJ.forcJ<.::rn ~.mc. m:! 1rc;r];;ittl1).nG'~ [eoi~~nct'3r 

Referenten fUr entsprechende VsranstalttUlsen zu er-

h ' 1- 1 - , ~'l 1 1" .. .. l' suc .-2n • ..i1. en CI.esen .rJ1.'sucn.en 'durac n8C1 1'103.ICh-

k~~d.t entsprochen. AU.eh in Hi.nkunft "i"!ird solc::·::n Er

suchen sO\'lcit wie I'lör:::;l:~eh ":nt ::i})roehen \·:erden, d2J:li t 

der Erfols (1er konzentl'iertc:;n J"J'.strc:mcunc~en der 

AufkJ.i:irunß,~woche über das zo.nze Jahr hin 'dirkt. Nach 

I'IaBc;abe der vorhandeYlen Buc1cetmittel 

tict, weitere Aufklö:r'uJ1gsfilr:'8 gesen 

ist beclbsich-

der verschiedenen Rausch- und Suehtnittel, darunter 

den während der AufklElrtU1CSVloehe im }t'ernsehen ge

zeigten Rauschgiftfilm, anzuschaffen Ul1d den inter

essierten Orzcmis2.tionen UJ1d Vera.nstaltern unent

geltlich zur Vel'füe;uYl[ zu stellen. 

Ges8tzliche Vorschrift8n, die eine \'!erbtL"lg für 

Tabakvmren und AlkohoJ. verbieten oder bestinmten 

BesohrEinku.nGcn unter1:1eri"en, existieren nach der be

,stehenden RechtslaGe nicht. Es wird daher geprilft, 

b 
.. 1,.CI .. ·., .. oo.... ~ ~oo' o es Zle~J.'_lnrend 1St, In Qen .i.'..ntHurl eInes neuen 

Lebensr:litteJ.Gesetz~s solcho Bestimmungen aufzuneh

men, durch die die HerbunG zU1:lindest für Tabo.b·Jaren 

einer gesetzlichen Beschrfulku.i'1g unter'\:lOrfen \·;ird. 

Hein l'linisteriU1:l hat sich darü~)!::>rhinaus an die Ab-

geordnetenklubs dBrim Nationalrat vertretenen 

Parteien rnit dem Ersuchen 11D I'-lite.rbeit bei der Be-

kämpfung des Ci.'abC:1,kmißbrauches c;e\'landt. VOf1 Klub 

der sozialistischen Abzeordneten habe ich bereits 

eine positive LntvlOrt und konstru1:ti ve Vorschlii.ge 

erhalten. Ich hoffe, auch von Gon übri8en Klubs 

solche StelluJ1gnahnen zu erhaJ.ten. 

Unabh[llziZ von. der P.ri.ifUllG der EöSlichk·::i t 

gesetzlicher Vorhaben wird sich mein Hinisterium 

• 
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. l ,. 1· •• - ,. • -l- • h·· R' r 1 
\'ieJ.-~ernJ.n liCY,liJnr::1] , (Jen OSl;8rJ"~JC, l3Ci'lCn UllCL:1J.rüC 

zu einer frehril1ig3.il }3e.sc(n'.~~'J.kLlJ:1t: der Rekl.e.lIi8 für 

'I'abal\:\'le.ren und Al~cohol in lI(5:r·fl1_'J.>~ m"!.cl J?erIl~'e~~:n zu 

ist es, neue WeGe zu finden, wodurch die MB~ljch-

d'-;rell Ur:.terstel1unc 1.mter ~irztliclw l~ontroll:: fi.i.r 

lij_ne;c~re Zeit erulciclicht Herden kann. Zu. die::3er;i. 

ZI'Jeck 1:..rLD'öen b2reits Kontakte mit den beteilic,;ten 

Bund8sr:lird_~;tericm cnü'senomr:ien. Es ist beabE:üchtigt, 

chende 

ten. 

\-las die vIirt:3chaftliehc.Yl Eaßnnrmen gec;en den 

Mißbrauch von Alkohol, Suchtmitteln und Rausch-

giften anlanGt, so nuß ich c1r:rauf hin'.-reisen, daß 

. es nicht in die Zustündic;keit neines I'iinisteriums 

fällt, solche I':a]n::ü1ucn zu eI'[;reifen • 

. Der Bundesminister: 

.. 

• 
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