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Ö1 Mittagsjournal 12:00 (12:00) - Nichtraucherschutz: Oberhauser kündigt Kampagne an
Williwald Christian (ORF)
Nächstes Thema: Nichtraucherschutz. Da tut sich ja was, bis zum Sommer soll
das bisher undenkbare passieren, dass in Österreich nämlich in allen
Lokalen das Rauchen verboten ist. Und auch das Alter, ab dem Jugendliche
Zigaretten kaufen dürfen, das ist in Diskussion. Ob es sinnvoll ist, dieses
Alter auf 18 Jahre hinauszusetzen, da haben Experten ihre Zweifel.
Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser kündigt heute jedenfalls eine
Kampagne an, die sich speziell an Jugendliche wenden soll. Peter Daser:
Daser Peter (ORF)
Eine Kampagne, um Kinder und Jugendliche vom Rauchen abzuhalten, die hat
Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser in Auftrag gegeben. Ausarbeiten
soll sie der Fonds Gesundes Österreich, und zwar bis zum März, heißt es
heute aus dem Gesundheitsministerium.
OFF Sprecherin (ORF)
Wichtigste Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis etwa
zwölf Jahren. In dieser Lebensphase gelte es, den Einstieg in die
Nikotin-Abhängigkeit zu verhindern oder den Ausstieg zu unterstützen.
Details der Kampagne gibt es noch nicht. Geplant sei jedenfalls, nicht mit
erhobenem Zeigefinger vom Rauchen abhalten zu wollen, sondern Rauchen als
"uncool" zu vermitteln.
Daser Peter (ORF)
In Österreich wird im internationalen Vergleich besonders viel geraucht. Bei
15-Jährigen liege Österreich europaweit sogar am schlechtesten letzten
Platz, das hebt heute die Liga für Kinder- und Jugendgesundheit hervor.
OFF Sprecherin (ORF)
Im Morgenjournal sagte Klaus Vavrik von der Liga für Kinder- und
Jugendgesundheit, dass schon Elfjährige zu rauchen beginnen. Auch dem
Passivrauchen, etwa beim Mitfahren in Autos oder zu Hause, wenn die Eltern
rauchen, seien Kinder besonders ausgesetzt. Gefordert wird ein Rauchverbot
in geschlossenen Räumen zum Schutz der Kinder.
Daser Peter (ORF)
Beim Nichtraucherschutz in Lokalen gibt es jedenfalls Bewegung, hat die
Regierung zuletzt signalisiert. Auch das betrifft Jugendliche: so hat etwa
die Ärztekammer schon im Vorjahr darauf hingewiesen, dass absolute
Rauchverbote in Lokalen dazu führen, dass Jugendliche deutlich weniger
rauchen. Noch vor dem Sommer soll es nun einen Gesetzesbeschluss für ein

allgemeines Rauchverbot in Lokalen geben.
Der gegenständliche Text ist eine Abschrift eines audiovisuellen Beitrags. Aufgrund der
medienspezifischen Charakteristik von Radio- und Fernsehbeiträgen kann es bei der Transkription zu
formalen Abweichungen in der sprachlichen Abbildung zwischen dem Text und dem audiovisuellen
Original kommen.

