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Bundesrat Gerd Krusche (FPÖ, Steiermark): Frau Präsident! Sehr geehrte Frau
Bundesminister! Kolleginnen und Kollegen! Wie die Vorrednerin bereits eindrucksvoll
betont hat, geht es bei diesem Gesetz vordergründig um den Schutz unserer
Gesundheit; das ist ja ein durchaus edles Anliegen, aber es stellt sich für uns schon die
grundsätzliche Frage: Wie weit kann der Staat dabei gehen? Wie sehr kann er die
persönlichen Freiheiten unter diesem Deckmantel des Gesundheitsschutzes
einschränken? Und wie weit kann er die Menschen unter diesem Vorwand
bevormunden?
Frau Kollegin Anderl hat auch die Krebserkrankungen angesprochen, mit persönlichen
Beispielen. Es gibt eine Liste der Top 10 der krebserregenden Nahrungsmittel. Ganz
oben stehen da rohe Champignons, wenn sie unter 70 Grad erhitzt werden, Fisch und
Meeresfrüchte, weil sie häufig mit Arsen belastet sind, Reis – vor allem aus China –,
ebenfalls wegen Arsens, Bitterschokolade, Schwarztee, Erfrischungsgetränke – da ist
häufig Benzol zu finden –, Pommes frites natürlich, Kartoffelchips, gegrilltes Fleisch,
Schinken und Salami, wenn sie stark erhitzt werden, beispielsweise auf Pizzen und so
weiter. Von den Gefahren, die durch Alkohol drohen, will ich gar nicht reden.
Ich stelle mir also die Frage: Was wird als Nächstes verboten werden, die Grillkohle
oder irgendetwas aus dem Nahrungsmittelbereich? – Das würde gut in das Konzept
der Bundesregierung passen. Lieblingsfeinde sind ja auch die Wirte, und denen könnte
man damit eine weitere Ohrfeige verpassen. Zucker, Fette – das sind alles Dinge aus
der Gastronomie, die äußerst gefährlich sind, da gäbe es also noch ein reiches
Betätigungsfeld, Dinge zu verbieten und dem Bürger das Leben schwer oder fast
schon lebensunwert zu machen. Ich bin neugierig, wo das noch hinführt.
Insgesamt aber ist dieser Krieg, der jetzt einmal auf die Raucher fokussiert ist, nicht
ganz ausgewogen und scheint auch nicht ganz ehrlich zu sein. Das fängt bei der
Aufklärung über die Gefahren des Rauchens an. Aufklärung ist im Prinzip etwas
durchaus Gutes. Ich glaube aber, mittlerweile können wir davon ausgehen, dass
eigentlich jeder Mensch in Österreich weiß, dass Rauchen nicht gerade ein
Jungbrunnen ist.
Was diese Schockbildchen betrifft: An diese wird man sich gewöhnen. Das wird
abstumpfen. Man sieht sie dann wahrscheinlich nach der fünften Packung Zigaretten
gar nicht mehr, man nimmt sie gar nicht wahr. Ich wage die abschreckende Wirkung
dieser Bildchen zu bezweifeln. Auf der anderen Seite streicht man aber die Angabe der
Rauchinhaltsstoffe auf den Verpackungen, und da muss ich schon fragen: Was ist der
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Sinn einer solchen Maßnahme? – Jene, die zwar rauchen, aber bewusst sagen, sie
wollen möglichst leichte oder an gefährlichen Inhaltsstoffen arme Zigaretten rauchen,
werden dann nicht mehr aufgeklärt. Das ist alles nicht ganz nachvollziehbar.
Gänzlich dubios ist dieser Krieg gegen die E-Zigaretten. Kollege Schererbauer hat das
bereits ausführlich erläutert. Wir wissen, dass das mittlerweile eigentlich die
wirksamste Methode darstellt, um vom Rauchen wegzukommen, als Zwischenschritt
sozusagen vom Tabakrauchen hin zum Dampfen, um dann überhaupt aufzuhören.
Diesen Zugang behindert man jetzt massiv. Die Frage, ob das mit den Einnahmen aus
der Tabaksteuer zu tun hat, wurde bereits gestellt.
Wie einseitig offensichtlich die Denkweise ist, das sieht man auch an anderen
Beispielen in Wien. Von der Stadt Wien gibt es Fahrräder mit Werbung für Hanfshops
und Demonstrationen für die Freigabe von Cannabis – da wird, glaube ich, in den
nächsten Tagen eine große Demonstration in Wien stattfinden. Was ist damit? –
Schweigen im Walde, auch vonseiten Ihres Ministeriums. Das erscheint alles nicht
ganz ehrlich.
Teilweise schüttet man das Kind mit dem Bade aus, zum Beispiel bei den
Aromastoffen, die man verbietet. Auf meine Frage im Ausschuss, warum man das tut –
Menthol ist ja per se nicht so ungesund –, hieß es: Das wird deshalb gemacht, weil das
Menthol dazu verleitet, dass man tiefer inhaliert, und daher verbietet man es. Aber man
verbietet es auch – es ist bekannt, dass ich ein Anhänger dieser Form des
Tabakkonsums bin – im Schnupftabak; dieser wird aber nicht inhaliert. Also da wird
über das Ziel hinausgeschossen.
Frau Kollegin Anderl hat auch ausgeführt: Es geht um die Jugend und darum, dass die
Jugend nicht zum Rauchen gebracht wird. – Leider ist aber vom Jugendschutz in
diesem Gesetz überhaupt nicht die Rede. Da heißt es dann: Da kann man leider nichts
machen, denn das ist Länderkompetenz.
Es handelt sich primär nicht um ein Anti-Raucher-Gesetz, sondern um ein AntiTrafikanten-Gesetz, und auch wenn es in Österreich nur mehr ungefähr 7 000 gibt:
Unterschätzen Sie mir die Trafikanten nicht! Sie haben gerade in Randlagen, auf dem
Land und auch in nicht innerstädtischen Bezirken eine sehr wichtige soziale Funktion.
Da treffen sich die Menschen nicht nur beim Zeitung- und Zigarettenkaufen, da haben
oft gerade Ältere den einzigen sozialen Kontakt am Tag. Auch diese Funktion sollte
man nicht unterschätzen. Das wird mit diesem Gesetz natürlich weiter hintertrieben,
und es wird wahrscheinlich in weiterer Folge wieder zu einem anhaltenden
Trafikensterben kommen.
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Aus den genannten Gründen bringen wir folgenden Antrag zu dieser Vorlage ein:
Der Bundesrat wolle beschließen:
„Gegen den Beschluss wird gemäß Art. 42 B-VG mit folgender Begründung Einspruch
erhoben:
‚Die gegenständliche Novelle beinhaltet überschießende Verbote im Bereich des
Rauchens bzw. in sachlich Hinsicht ungerechtfertigter Weise gleich behandelter
anderer Formen des Nikotinkonsums, ja sogar des Konsums und Vertriebs ungiftiger
Substanzen und greift damit in persönliche Freiheit der Bürger ebenso unvertretbar ein
wie die Wirtschaft geschädigt wird‘.“
*****
Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
15.52

Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Der von den Bundesräten Schererbauer, Kolleginnen
und Kollegen eingebrachte Antrag gemäß § 43 Abs. 1 der Geschäftsordnung, gegen
den vorliegenden Beschluss des Nationalrates mit der beigegebenen Begründung
Einspruch zu erheben, ist genügend unterstützt und steht mit in Verhandlung.
Nunmehr hat sich Frau Bundesrätin Stöckl zu Wort gemeldet. – Bitte.
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