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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 744/J-NR/87, 

betreffend Betriebsbesichtigung der Fabriken der Austria 

Tabak-Werkeudie die Abgeordneten Mag. Karin PRAXMARER und 

Genossen am 7. Juli 1987 an mich richteten, beehre ich mich 

wie folgt zu beantworten: 

ad 1} und 2) 

Der in der parlamentarischen Anfrage aufgezeigte Sachverhalt 

(Verteilung von Rauchwaren an Schüler im Zuge von Betriebs

besichtigungen in Fabriken der Austria-Tabak-Werke-AG) wurde 

dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport zuletzt 

durch eine Eingabe (Beschwerdebrief einer Schülermutter) vom 

11. Mai 1987 bekannt. 

Ich habe mich daraufhin am 16. Juni 1987 in einem persönlichen 

Schreiben an den Generaldirektor der Austria-Tabak-Werke gegen 

die Verteilung dieser Werbegeschenke an Schüler ausgesprochen, 

und das dringende Ersuchen deponiert, die beanstandete Praktik 

durch eine Weisung an die Fabriksleitung zu unterbinden. 

Ferner wurde in diesem Schreiben auf die einschlägigen Be

stimmungen in den Landes-Jugendschutzgesetzen, auf die Ver

antwortung der Schule gegenüber den Erziehungsberechtigten 

und auf die Zielsetzung der Gesundheitserziehung bei der 

Bewußtseinsbildung der Jugend in Fragen des Nikotinkonsums 

mit Nachdruck hingewiesen. 
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Schließlich wurde der Generaldirektor der Austria-Tabak-Werke 

davon in Kenntnis gesetzt, daß die Lehrer angewiesen wurden, 

den Schülern die Annahme von Rauchwaren als Werbegeschenk bei 

den genannten Betriebsbesichtigungen nicht zu gestatten. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes

ministerium für Unterricht, KunE?t und Sport im Sinne einer uril.~ 

fassenden Gesundheitsvorsorge laufend Maßnahmen zur Bewältigung 

des Nikotinproblems durch eine gezielte Information und eine 

danach ausgerichtete Verhaltensschulung trifft. So wurde in 

Weiterführung und zur Vertiefung der bisherigen Veranlassungen 

im Februar 1986 eine ANTI-RAUCH-KAMPAGNE in Schulen begonnen, 

mit der ein umfassendes Aktionsprogramm zur Vermeidung des 

Rauchens in den Schulen verwirklicht wurde. In dem dazu er

gangenen Erlaß wurde unter dem Gesichtspunkt der gemeinsamen 

Verantwortung für dasSchulgeschehen vor allem an die Schul

gemeinschaft appelliert, in tatkräftigem Zusammenwirken von 

Lehrern, Eltern und Schülern eine geschlossene Front der 

Ablehnung gegen den Tabakkonsum in den Schulen zu bewirken. 

Wie die nunmehr vorliegenden Berichte zeigen, "fand die Kampagne 

in den Schulen eine nachhaltige Beachtung. Einige positive 

Entwicklungen lassen sich in Form von Fallbeispielenwie folgt 

darstellen: 

.) Grundsätzlich bestand der Wille in den Schulen,Veränderungen 

im Sinne einer Einschränkung des Tabakkonsums durch Schüler 

durchzuführen; in fast allen Fällen wurde der Schulgemein

schaftsausschuß mit der Problematik befaßt und um Lösungs

vorschläge gebeten. 

0) Die Vorbildwirkung der Lehrer wurde vielfach angesprochen, 

und es wurde den Lehrern nahegelegt, auf den Gängen (während 

ihrer Aufsichtstätigkeit) nicht mehr zu rauchen. 
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Derzeit steht eine weitere Broschüre des Bundesministeriums für 

Unterricht, Kunst und Sport in Ausarbeitung, die .einen Abschluß

bericht zur ANTI-RAUCH-KAMPAGNE darstellen wird und in der ein

gehende Inforamtionen zur Verwirklichung der Bildungs- und Er

ziehungsarbeit in Fragen des Nikotinkonsums .. (speziell anhand 

von Beispielen aus der Unterrichtspraxis)' gegeben werden. 

Die gegenständliche parlamentarische Anfrage und meine ab

lehnende Haltung zu diesen Werbegeschenken werden im kommenden 

... Herbst anläßlich der Landesschulinspektoren-Konferenzen nach

drücklich in Erinnerung gerufen werden. 
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