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Rauchen – Rauchverbote – Krebserkrankungen (Folie 2) 
 
Die Mehrheit der europäischen Länder hat bereits vor Jahren Regelungen zum Nichtraucherschutz 
eingeführt, und das generelle Rauchverbot in der Gastronomie zählt in Europa von Island bis Zypern 
sowie von Spanien bis in die Ukraine zum Standard, dem sich Österreich endlich anpassen muss. 
Innerhalb der EU selbst gibt es in 17 der 28 Mitgliedsstaaten absolute Rauchverbote in der 
Gastronomie – in den übrigen herrschen Rauchverbote mit Ausnahmen (Raucherräume), die aber 
etwa wie in Italien aufgrund der strikten Auflagen nicht in Anspruch genommen werden und somit 
einem generellen Rauchverbot gleichkommen. 
 
In Österreich ist ein Drittel aller Krebserkrankungen auf das Rauchen sowie das passive 
„Mitrauchen“ zurückzuführen. Rund 13.000 Österreicher sterben jährlich an den Folgen des 
Tabakkonsums.  
 
Österreich ist das Land mit den meisten Raucherinnen in Europa und auch bei Männern belegen wir 
einen Top-Platz. Bei der Sterblichkeit durch Lungenkrebs bei Frauen war in den vergangenen zehn 
Jahren ein deutlicher Anstieg zu beobachten. Dadurch löste Lungenkrebs den Brustkrebs als 
Krebserkrankung mit dem höchsten Sterberisiko bei Frauen ab. Diese Entwicklung ist eine Folge 
steigender Raucherquoten bei Frauen. Bei Männern steht Lungenkrebs seit Jahren an erster Stelle 
bei der Krebssterblichkeit. 
 

Schon alleine aus diesen Gründen muss es – auch zum Schutz unserer Kinder, von Jugendlichen 

sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gastronomiebetrieben – zu einer Ausdehnung des 

Nichtraucherschutzes kommen. Die Rücknahme des von der letzten Regierung geplanten totalen 

Rauchverbots in der Gastronomie durch die aktuelle Bundesregierung war ein 

gesundheitspolitischer Rückschritt und schadet der Gesundheit der Bevölkerung.  

 

Generelle Nichtraucherschutzbestimmungen in anderen EU-Ländern haben gezeigt, dass damit 

Herzinfarkte, Atemwegserkrankungen, Angina pectoris sowie die Frühgeburtenrate und die Anzahl 

der zu kleinen Neugeborenen (small for date) reduziert werden konnten. 

 

Nichtraucherschutz und die Ausweitung von Rauchverboten retten Leben!  
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Medizinische Aspekte (Folien 3-4) 
Gemäß aktueller OECD-Daten rauchen 24,3% der österreichischen Bevölkerung täglich – nur 

Griechenland (27,3%) und Ungarn (25,8%) liegen hinter Österreich. Der OECD-Schnitt liegt bei 18,4%.  

26,5% der österreichischen Männer und 22,1% der Frauen greifen täglich zur Zigarette – Österreich 

ist damit das Land mit den meisten Raucherinnen Europas. 

 

 

 

Bei jugendlichen Raucherinnen und Rauchern liegt Österreich mit 14,5% weit über dem OECD-

Durchschnitt (11,7%). 
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Lungenkrebs ist die häufigste Krebstodesursache 
 
Lungenkrebs ist mit 21% die häufigste Todesursache sämtlicher Krebsarten in der EU. Negativer 
Spitzenreiter ist Ungarn mit 27%, Österreich liegt mit 19% im Mittelfeld, die niedrigste Rate weist 
Portugal mit 15% aus. 

 

Weitere Krankheiten ausgelöst/verstärkt durch Rauchen 

 
Herzinfarkte, Atemwegserkrankungen, Angina pectoris sowie die Frühgeburtenrate und die Anzahl 
zu klein Neugeborener (small for date) sind nur einige der schweren Krankheiten, die aufgrund von 
Rauchen auftreten können. 

 

Fazit: Rauchen kann tödlich sein 

 
Mehr als 4000 schädliche chemische Substanzen sind im Zigarettenrauch enthalten, wie z.B. 
Blausäure, Ammoniak, Formaldehyd oder Kohlenmonoxid. Mehr als 50 davon sind krebserregend, 
wie z.B. Nor-Nikotin, Ammoniak, Blausäure, Benzapyren, Cadmium, Formaldehyd und das radioaktive 
Isotop Polonium 210. Weder eine gesunde Ernährung noch Sport können die möglicherweise 
tödlichen Folgen des Rauchens aufheben. Die Folgen des Rauchens können erwiesenermaßen 
tödlich sein! 

 

Passivrauchen  

 
Das Gefährliche am Passivrauch ist das ungewollte Einatmen des sogenannten Nebenstromrauchs 
(der von der glimmenden Zigarette ungefiltert an die Umgebung abgegeben wird) und des vom 
Raucher ausgeatmeten Hauptstromrauchs. Passivrauch (Second-Hand-Smoke) enthält, wie der 
Hauptstromrauch, nicht nur gasförmige toxische Substanzen, sondern auch Rauchpartikel (= 
Tabakfeinstaub) und flüchtige organische Verbindungen. Diese weniger als 10 Mikrometer kleinen 
Partikel sind deswegen so gefährlich, weil sie tief in die Lunge gelangen. Diese Rauchteilchen lagern 
sich auch an Wänden, Böden, Decken und Gegenständen, aber auch an Kleidern, Haaren, Zähnen und 
menschlicher Haut ab und werden wieder in die Umgebung abgegeben, auch wenn aktuell gar nicht 
(mehr) geraucht wird (Third-Hand-Smoke).  
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Volksbegehren DON’T SMOKE – Ziele (Folien 5-6) 
 
Wir fordern für den Kinder- und Jugendschutz, für den generellen Gesundheitsschutz aller 
Österreicherinnen und Österreicher, für den Arbeitnehmerschutz der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Gastronomiebetrieben sowie für Rechtssicherheit der Gastronomiebetriebe eine 
klare Regelung zum Nichtraucherschutz und absolute Rauchfreiheit in allen rund 60.000 
österreichischen Gastronomiebetrieben. Weder wollen wir aber Raucher diskriminieren noch wollen 
wir Gastronomen schädigen. Es geht ausschließlich um die Gesundheit der Menschen. Wir sind nicht 
gegen Raucher oder deren freie Entscheidungswahl zu rauchen, sondern dafür, dass Menschen, die 
nicht rauchen, Gastronomiestätten ohne gesundheitliche Bedenken besuchen bzw. dort arbeiten 
können. 
 
Wir hoffen, dass dieses von der österreichischen Bevölkerung bereits in der Unterstützungsphase 
breitflächig unterstützte Volksbegehren den gewünschten Effekt erzielt, dass das Gesetz zum 
Nichtraucherschutz in der 2015 von der damaligen Bundesregierung beschlossenen Form (Novelle 
zum Tabakgesetz) eingeführt wird. 
 
Der Erfolg misst sich an der Beibehaltung des 2015 beschlossenen Tabakgesetzes und nicht an der 
Zahl der Stimmen. Da aber Vizekanzler Heinz-Christian Strache schon zugesichert hat, ab 900.000 
Unterschriften eine bindende Volksabstimmung durchführen zu lassen (er hat dabei allerdings erst 
das Jahr 2021 ins Auge gefasst), ist es unser Ziel, diese Marke zu überspringen und wenn möglich 
die Million zu erreichen. Ab 100.000 Unterstützer muss sich der Nationalrat mit dem Volksbegehren 
befassen. Diese Zahl haben wir längst erreicht. 
 
Wir erwarten, dass die Regierung die direktdemokratische Aussagekraft des Volksbegehrens ernst 
nimmt und gemäß ihrer eigens vorgegebenen Prinzipien, nämlich die Forcierung der direkten 
Demokratie, den Volkswillen umsetzt – wenn schon nicht mit parlamentarischen Beschlüssen, dann 
zumindest mit einer anschließenden Volksabstimmung, die auch rechtlich bindend ist. 
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Die 2015 beschlossene Novelle zum Tabakgesetz 

 
Die 2015 beschlossene Novelle zum Tabakgesetz sah einen „umfassenden Nichtraucherinnen- und 
Nichtraucherschutz“ vor. Damit würde gemäß Gesetz unter anderem ein „Rauchverbot in Räumen 
oder sonstigen Einrichtungen für die Herstellung, Verarbeitung, Verabreichung oder Einnahme von 
Speisen oder Getränken“ bestehen. Der Nichtraucherschutz in der Novelle beinhaltete außerdem 
noch weitere den Jugendschutz betreffende Regelungen. Die Regelungen des Nichtraucherschutzes 
im Sinne dieser Bestimmung erstreckten sich auch auf die Verwendung von Wasserpfeifen und 
verwandter Erzeugnisse. E-Zigaretten sind ebenfalls per Tabakgesetz betroffen. 

 

Aktuelle Regelung: Gesundheitsgefährdend und nicht fair 

 
 Die Feinstaubbelastung ist auch in Nichtraucherbereichen deutlich erhöht und 

gesundheitsgefährdend. 
 

 Die aktuelle Regelung widerspricht dem Arbeitnehmerschutzgesetz, weil Servicepersonal 
auch in Raucherbereichen arbeiten muss. 

 

 Vor allem Jugendliche müssen vor dem Tabakrauch geschützt und ihnen ausschließlich 
rauchfreie Gastronomiebetriebe geboten werden. 

 

 Nur ein generelles Rauchverbot bietet auch wirklich faire Bedingungen für alle 
Gastronomiebetriebe. 

 

 WHO: Die Belastung durch Tabakrauch beschneidet gemäß WHO die fundamentalen Rechte 
und Freiheiten des Menschen auf eine gesunde Umgebung. 
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Volkbegehren Ablauf, Inhalt und rechtliche Aspekte (Folien 7-10) 
 

 Beginn des Volksbegehrens ist am Montag, 1. Oktober 2018. Das Volksbegehren endet am 
Montag, 8. Oktober 2018. Das Volksbegehren kann nur während der Eintragungswoche 
unterschrieben werden. Alle 591.146 in der Unterstützungsphase geleisteten Unterschriften 
sind bereits gültig abgegebene Stimmen.  
 

 Eintragungsberechtigt sind alle österreichischen Staatsbürger, die zum Stichtag 27. August 
2018 in die Wählerevidenz einer österreichischen Gemeinde eingetragen sind und am 
letzten Tag des Eintragungszeitraumes das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
 

 Das Volksbegehren kann entweder per Handy-Signatur, Bürgerkarte oder persönlich bei 
einer (beliebigen) Gemeindebehörde (Gemeindeamt, Magistrat, Magistratisches 
Bezirksamt) unterschrieben werden. Die Unterstützung wird automatisch von der Behörde 
elektronisch erfasst – man muss keine weiteren Schritte setzen. 
 

 Zum Unterschreiben benötigt man einen amtlichen Lichtbildausweis (z.B. Reisepass, 
Personalausweis, Führerschein oder auch Ärzteausweis). 
 

 In jeder Gemeinde (in Wien in jedem Gemeindebezirk) ist im achttägigen 
Eintragungszeitraum zumindest ein Eintragungslokal für die Unterzeichnung eines 
Volksbegehrens vorzusehen. 

 

Öffnungszeiten der Wahllokale in Gemeinde-/Bezirksämtern 

 
 Montag, 1.10., bis Freitag, 5. 10., von 8.00 bis 16.00 Uhr (plus 1x zusätzlich bis 20.00 Uhr). 

 Samstag, 6.10., von 8.00 bis 12.00 Uhr (bei Gemeinden unter 2500 Einwohnern kann die 
Öffnungszeit innerhalb dieser Zeitspanne auf zwei Stunden verkürzt werden). 

 Montag, 8.10., von 8.00 bis 20.00 Uhr 

 Darüber hinaus kann jede Gemeinde nach eigenem Ermessen und freiwillig längere 
Öffnungszeiten festlegen incl. einer optionalen Sonntagsöffnungszeit. 

 Weiters kann jede Gemeinde mobile Wahllokale, die sie selbst finanzieren muss, anbieten 
(etwa für Spitäler, Pensionistenheime etc.). Wien hat schon zugesagt, 25 solcher mobilen 

Teams zu etablieren.  
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Die Unterschrift per Handy-Signatur 

 
 Um das Volksbegehren bequem online unterschreiben zu können, wird eine persönliche 

Handy-Signatur benötigt: www.handy-signatur.at  
Zu beachten gilt aber, dass es ein paar Tage dauern kann, bis die Handy-Signatur tatsächlich 
benutzt werden kann. 

 

 Die Unterschriftsleistung mittels Handy-Signatur erfolgt in fünf einfachen Schritten: 
o Schritt 1: Klicken Sie hier https://citizen.bmi.gv.at/at.gv.bmi.fnsweb-

p/vbg/checked/VolksbegehrenBuerger, um auf die Seite des Innenministeriums zu 
gelangen 

Schritt 2: Klicken Sie auf das Bild „Mobile BKU“. 
Schritt 3: Klicken Sie auf „Anmeldung mit Bürgerkarte“ 
Schritt 4: Geben Sie nun Ihre Mobilnummer (ohne Landesvorwahl) ein. 
Warten Sie kurz, bis Sie das Signatur-Passwort per SMS empfangen haben und geben Sie 
dieses dann ebenfalls ein. 
Schritt 5: Fast fertig! Jetzt können Sie in Ihrem persönlichen Bereich das Volksbegehren 
„DON’T SMOKE“ unterschreiben. 

o Der spätest mögliche Zeitpunkt zur Abstimmung mittels Handy-Signatur/Bürgerkarte 
ist der letzte Tag der Eintragungswoche. Montag, 8. Oktober 2018., um 20.00 Uhr. 

 

Auslandsösterreicher können auch unterschreiben 

 
 Auch Auslandsösterreicher können per Handy-Signatur bzw. Bürgerkarte das Volksbegehren 

unterzeichnen. Nicht-Österreicher, EU-Ausländer und Nicht-EU-Ausländer können nicht 
unterschreiben, da sie nicht in der österreichischen Wählerevidenz erfasst sind. 

 

Unterschrift im Krankheitsfall 

 
 Auf Anforderung muss ein Mitarbeiter des nächst gelegenen Bezirks-/Gemeindeamts 

kommen und am Wohnort (bzw. Spital, Pflegeheim etc.) die Unterschriftsleistung 
ermöglichen. Dabei können auch anwesende Familienmitglieder/Freunde unterzeichnen. 

 

http://www.handy-signatur.at/
https://citizen.bmi.gv.at/at.gv.bmi.fnsweb-p/vbg/checked/VolksbegehrenBuerger
https://citizen.bmi.gv.at/at.gv.bmi.fnsweb-p/vbg/checked/VolksbegehrenBuerger
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Fragen & Antworten (auf Nachfrage) 
 

Warum unternehmen die Initiatoren nichts gegen andere gesellschaftlich tolerierte 

Drogen, wie z.B. Alkohol? 

 
Beim Tabakkonsum sind im Gegensatz zum Alkoholkonsum passive gesundheitliche Gefahren für 
das Umfeld vorhanden, auch für Personen, die das Suchtmittel nicht direkt einnehmen. Einfach 
ausgedrückt: Wenn ich in einer Bar ein Bier trinke, leidet mein Sitznachbar nicht gesundheitlich 
darunter; wenn ich rauche, dann schon. 

 

Warum unternehmen die Initiatoren nichts gegen andere nachgewiesene 

Umweltbelastungen, wie z.B. Feinstaub oder Abgase? 

 
Feinstaub und Abgase sind wie Tabak ebenfalls Gefahren für die Atemluft der Menschen. Auch hier 
bemühen sich die Initiatoren im Rahmen ihrer Möglichkeiten, entsprechend aufzuklären und 
Initiativen dagegen zu unterstützen. Aus derzeitiger Sicht ist jedoch die am schnellsten erreichbare 
Lösung im Bereich des Tabakkonsums zu finden. Das ist auch international die gängige 
Vorgangsweise. Österreich läuft hier Gefahr, international ins Hintertreffen zu geraten. 

 

Reicht nicht die derzeitige Entscheidungsfreiheit der Gastronomen in puncto Wahl 

zwischen Raucherlokal/Nichtraucherlokal? 

 
Tabakkonsum gefährdet nicht nur die eigene Gesundheit, sondern auch die der anderen und 
schränkt die Rechte der anderen ein. In diesem Sinne sind die Initiatoren der Auffassung, dass 
Gastronomen nicht über die Freiheiten der Menschen bestimmen dürfen, indem sie Räumlichkeiten 
anbieten, in denen u.a. auch arbeitende, nichtrauchende Menschen gesundheitlichen Gefahren 
ausgesetzt sind. Auch soll es nicht zu einer Spaltung der Gesellschaft kommt, indem man 
Raucherlokale von Nichtraucherlokalen strikt trennt. Ziel ist vielmehr ein gesünderes „Miteinander“ 
statt eines kränkeren „Auseinanders“. 

 

Ärzte sind oft auch starke Raucher. Ist es nicht scheinheilig, wenn ausgerechnet diese 

Gruppe für das Volksbegehren eintritt? 

 
Ärztinnen und Ärzte sind ebenfalls Menschen, die über eine freie Entscheidungswahl verfügen. Wie 
sie ihre Entscheidung zum Rauchen treffen, ist alleine ihre Sache – solange sie damit nicht andere 
Menschen gefährden. 
 

Ist es ein Volkbegehren gegen Raucher? 

 
Die Initiative ist ein Volksbegehren für den Nichtraucherschutz. Wir akzeptieren die Freiheiten von 
Rauchern wie jeder andere auch. Wir wollen lediglich, dass eine Grenze dort gesetzt wird, wo es für 
Nichtraucher aus medizinischer Sicht massive gesundheitliche Bedenken gibt. Wer in öffentlichen 
Lokalen raucht, gefährdet nicht nur die eigene Gesundheit, sondern auch die der anderen - „Die 
Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt“ (Immanuel Kant). 
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Ist es ein Volksbegehren gegen Gastronomen? 

 
Erfahrungen aus dem Ausland zeigen, dass durch ein Rauchverbot in der Gastronomie die Existenz 
der Lokale NICHT gefährdet ist (siehe Italien, Deutschland, Skandinavien etc.). Die Initiative ist ein 
Volksbegehren für den Nichtraucherschutz. Wir akzeptieren die Freiheiten von Rauchern. Es soll 
aber dort eine Grenze gesetzt werden, wo es für Nichtraucher aus medizinischer Sicht massive 
gesundheitliche Bedenken gibt. Wer in Lokalen raucht, gefährdet nicht nur die eigene Gesundheit, 
sondern auch die der anderen. Wir sind daher der Auffassung, dass Gastronomen nicht über die 
Freiheiten der Menschen bestimmen dürfen, indem sie Räumlichkeiten anbieten, in denen auch 
arbeitende, nicht rauchende Menschen gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt sind.  

 

Wer unterstützt Ihr Volksbegehren? 

 
Die Initiatoren begrüßen jeden Unterstützer, der sich aktiv oder passiv einbringen will und das 
Anliegen des Nichtraucherschutzes teilt.  Es gibt Unterstützer aus allen politischen und 
nichtpolitischen Lagern. Das Anliegen Nichtraucherschutz geht weit über die Parteigrenzen hinaus. 
Eine politische Vereinnahmung wird aber von den Initiatoren nicht zugelassen und war von Anfang 
an ausgeschlossen. Wir hoffen, dass wir im Sinne der Gesundheit der Österreicher viele Menschen, 
die vielleicht nur aufgrund ihrer politischen Ausrichtung unserem Anliegen skeptisch 
gegenüberstehen, von der Wichtigkeit des Volksbegehrens noch überzeugen können, allen voran die 
neue Regierung, an die wir unser Anliegen und das Volksbegehren richten. 

 

Ist der von der Regierung beschlossene Schutz von Kindern und Jugendlichen in der 

Praxis umsetzbar? 

 
Es ist fraglich, ob der Jugendschutz wirklich greifen kann. Tabakwaren dürfen mit der Neuregelung 
erst ab 18 Jahren verkauft und geraucht werden. Der Zugang zur Gastronomie ist aber auch unter 
18 Jahren – selbstverständlich – gestattet und Alkohol darf weiter ab 16 Jahren konsumiert werden 
(Ausnahme „harte Getränke“ und Alkopops ab 18). Es ist für die Ärztekammer nicht verständlich, wie 
der Nichtraucherschutz besonders bei Jugendlichen greifen soll, wenn diese in der Gastronomie zwar 
nicht rauchen dürf(t)en, aber sehr wohl durch den Passivrauch in engen Kontakt mit Rauchern 
kommen und daher Gefahren für die Gesundheit direkt ausgesetzt sind. Gleichzeitig wird es für die 
Gastronomen schwierig, den Jugendschutz einzuhalten. Denn der Ausschank von Alkohol an 
Minderjährige kann durch den Lokalinhaber kontrolliert werden (Ausweiskontrolle bei der 
Bestellung), schwieriger wird es jedoch, wenn es um die Konsumation von selbst ins Lokal 
mitgebrachten Tabakwaren durch Minderjährige geht. 
 

Wieviel kostet der Ärztekammer das Volksbegehren? 

 
Die Ärztekammer verfügt über ausreichend Mittel, um dieses Volksbegehren zu finanzieren. Die 
Mittel kommen aus dem Kampf- und Aktionsfonds, der exakt für solche Maßnahmen eingerichtet 
wurde. Es gibt daher durch das Volksbegehren KEINE außerordentlichen budgetären Belastungen 
für die Ärzteschaft. Wir sehen auch jeden Euro, der in dieses Projekt investiert wurde, als einen Euro 
weniger bei möglichen, zukünftig teuren Krebsbehandlungen – ganz abgesehen von dem 
menschlichen Leid, das wir damit reduzieren können. Wir gehen davon aus, dass das Volksbegehren 
und unser Anliegen von der breiten Masse der Ärztinnen und Ärzte getragen wird. Viele Unterstützer 
kommen auch aus den eigenen Reihen. Auch aus ärztlicher Sicht wird man kaum einen Mediziner 
finden, der die gesundheitlichen Schäden von Passivrauchen in Abrede stellen wird. 
 


