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Sehr geehrte Damen und Herren,  

als Betroffener Österreichischer Staatsbürger und Steuerzahler möchte ich zu dem vorliegendem  

Gesetzesentwurf (Änderung des Tabakgesetzes) Stellung nehmen.  

 

Ich bin überhaupt nicht einverstanden mit dem Gesetzesentwurf! 

ich als ehemaliger Zigarettenraucher  

(60 Stück am Tag und dass 40Jahre lang) 

hatte mich entschlossen,  

vor 2 Jahren einmal eine E-Zigarette auszuprobieren. 

Da ich beim Lungenfacharzt war und bei mir nach dem Röntgen COPD festgestellt wurde. 

Der Lungenfacharzt stellte unter anderem fest dass ich nurmehr 78% Sauerstoffaufnahme habe. 

Er hat mir geraten, wenn ich schon mit dem Rauchen nicht aufhören könnte und ich es auch mit 

Ersatzpräparaten nicht geschafft habe,zur E-Ziegarette. 

Von diesem Tag an wo ich diese E-Zigarette probiert hatte habe ich nicht mehr geraucht. 

Vor 2 Jahren hatte ich Sauerstoffaufnahme von 78% und nun als Damfer hatte ich vor 2 Wochen 

Kontrolle beim Lungenfacharzt und jetzt habe ich 98%. 

Ich hatte es schon nach 2 Wochen dampfen gemerkt dass zb. keine Bronchien mehr röcheln 

beim niederlegen,dass mir mehr Luft blieb beim Sport und bei Anstrengungen. 

Also bin ich ein glücklicher DAMPFER ! 

 

Und vor allem trägt es dazu bei zum Wohlbefinden meiner Frau und meinen Freunden,dass ich 

nicht mehr rauche sondern dampfe und ich bekomme es  immerwieder bestätigt wie toll dass 

jetzt ist es stinkt nichts mehr. 

 

Ich finde es als Frechheit ein Produkt dass Leben retten kann da es laut Studien 1000 mal 

unschädlicher ist als eine Zigarette so zu verteufeln und unter das Tabakgesetz zu stellen nur 

wegen den entgehenden Steuereinnahmen und um das geht es ja letztenendlich hinaus. 

Auch das Passivrauchen bei der E-Zigarette ist eine vorgeschobene Lüge wie es schon Uni-

Ver.Prof.Dr.Bernd Mayer des öfteren bewiesen hat.(Laut Studien) 

Wieso wird die ganzen Studien von der Regierung so ignoriert?Wegen entgehenden Steuergeld? 

Angeblich kann man mit den Steuergeldern sowieso die Krankenkassenkosten nicht 

abdecken,also ist es ja ein schlechtes Geschäft für die Politik. 

 

Nun zu der momentanen Situation 

 

Ich finde es ok wie es jetzt ist 

 

Nichtraucher haben ihre Nichtraucherbereiche,Raucher ihre Raucherbereiche. 
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Warum sollte man das ändern? 

Ich finde es mehr als gerecht denn jeder kann wählen wo er hingeht. 

Auch habe ich nur positives seitens Raucher und Nichtraucher bei der Verwendung von der E-

Zigarette erfahren. 

Ich finde diese ganze Hetze gegen die E-Dampfer voll krass. 

 

Ich finde es auch aus gesundheitlicher Betrachtung eine Einschränkung in die Gesundheit jedes 

einzelnen dass er dann nicht mehr die Möglichkeit hat frei zu entscheiden dass er mit dem 

Rauchen aufhört und zur gesünderen und günstigeren Alternative umsteigt. 

Denn diese Wahl nehmt Ihr dem Bürger indem das dampfen teurer und eingeschränkt wird. 

Ich denke es kommen auch viele voerst aufs dampfen von ihrer Tabaksucht weg weil sie eine 

günstigere Alternative suchen.Und dann kommt erst das Denken an die Gesundheit. 

Ist aber nicht unverständlich bei einer Sucht. 

Und das ist nicht bedenklich sondern echt super,denn jeder dampfer der zuerst geraucht hat hat 

jetzt wieder seine Lebensqualität zurückbekommen.Wir schmecken wieder,wir riechen 

wieder,wir bekommen wieder besser Luft und was noch dazukommt ist dass wir niemanden 

aussenstehenden mehr schädigen. 

Dass wollt Ihr Politiker alles verhindern?Da denk ich mir als normalsterblicher,welche Politiker 

sitzen da?Sie könnten 300 000 Menschen im Jahr vor dem Tod retten aber machen es den 

Menschen schwer.Was ist das für Unsinn? 

Warum werden soviel Falschmeldungen in die Welt gesetzt? 

Vonwegen die Dampfer schädigen andere durch Passivdampf.Lesen Politiker keine Studien?Oder 

wollen sie die nicht wahrhaben?Oder erklärt mir warum Ihr so handelt? 

 

Ihr schreitet so in unser Leben ein dass ich es schon als Diktatur befinde.Wir unmündig sind weil 

wir ein Hobby haben was niemanden stört niemanden verletzt und niemanden schädigt,und 

wenn uns selber,dass aber laut Studien nicht so ist. 

Aber das können doch wir selber entscheiden. 

 

Die Aussage von Herrn Hundsdorfer ist ja das allergrösste : Wir verbieten es wegen dem nicotin 

dass die Dampfer ausstossen.Wie kann ein Politiker so eina aussage machen wo alle Studien 

beweisen dass ein Dampfer mehr als 98% das nicotin selber aufnimmt und im Gegensatz zur 

Zigarette die Dampfe nicht weiterglüht sodass Nicotin im Raum verschwinden könnte.Informiert 

Ihr Politiker euch nicht vorher bevor ihr so einen schmarren in die Welt setzt?Oder habt Ihr keine 

Zeit und plappert nach was in gewissen lobbygesteuerten Medien zu finden ist?Dann mu7ss ich 

leider sagen geht raus aus der Politik wenn Ihr nicht lesen könnt.Denn es gibt über 300 Studien 

und da ist die E-Zigarette eines der harmlosesten Produkte die auf dem Markt sind. 

Ihr sollt für das Volk da sein,das Volk und deren Meinung vertreten und nicht einfach Gesetze in 

die Öffentlichkeit schleudern von Sachen wovon Ihr wie es scheint keine Ahnung habt. 

 

Ich könnte noch seitenlang schreiben aber das ist mir echt zu dumm denn ich meine Ihr wisst 

genau wovon ich spreche,aber wollt die Dampfer verteufeln,warum auch immer da habe ich 

bislang keine Ideen. 

Ich glaube Ihr informiert euch einfach nicht und das ist erschreckend. 

Also fordere ich und meine Dampferkollegen denen es gsd gelungen ist von der Tschik 

wegzukommen,aber nicht dank der Politik, auf sich das ganze Gesetz nochmals GENAU 

ANZUSCHAUEN !! 

Denn Ihr seid auf dem Weg voll zu Versagen und nehmt hunderttausende Tote in kauf.Ich 

könnte wenn ich solche Entscheidungen treffen würde wie Ihr Politiker,nicht mehr ruhig 

schlafen! 
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Ich hoffe mein schreiben wird belesen!Und endlci wacht Ihr auf.Ich appeliere an euch,die ich 

gewählt habe, mich und meine interessen zu vertreten. 

 

mfg Zimmer Andreas  
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