Betrifft:

Weltnichtrauchertag, 31. 5. 2014

Die österreichischen Parlamentarier verweigern der Bevölkerung seit 5 Jahren einen wirksamen
Schutz vor dem tödlichen Tabakrauch!
APA Meldung: „Minister Stöger solle Wirteverunsicherung schleunigst beenden.“
NAbg. Mag. Roman Haider soll endlich sein Gefasel von angeblichen Millioneninvestitionen der Wirte
beenden!
Die Wirte haben mit diesen Investitionen keine gesetzeskonformen Raucherräume geschaffen,
sondern die Nichtraucher ausgegrenzt!
Sie halten die Türen zu den Raucherräumen grundsätzlich offen fixiert!
Sie stellen den Rauchern grundsätzlich die Haupträume zur Verfügung!
Sie begehen dadurch eine Gefährdung der körperlichen Sicherheit von Gästen und ihrem Personal!
Sie sind daher notorische Gesetzesbrecher!
Nur – sie sind nicht die TÄTER! Vielmehr erscheinen sie mir als OPFER dieses skandalösen
Tabakgesetzes, deren Verstöße nur von Privatpersonen angezeigt werden können!
Die Täter sind nämlich jene NR Abgeordneten, welche seit 2009 der Bevölkerung einen wirksamen
Schutz vor dem Tabakrauch VERWEIGERN!!!
Sie verweigern ein generelles RV in der Gastronomie nämlich trotz besseren Wissens!
Es geht demnach nicht um fahrlässige Herbeiführung von Schwersterkrankungen bis zu Todesfällen,
sondern um ein in Kauf nehmen dieser aktiven und passiven Massentötungen durch Tabakrauch!
Ein In-Kauf-nehmen zahlloser Arbeitsunfähiger durch COPD, PAVK und sonstiger durch Tabakrauch
verursachten Schwersterkrankungen!
Er (der NRAbg. Haider) solle aufhören von Rechtssicherheit für Wirte zu faseln, er solle lieber die
Sicherheit des Lebens und der Gesundheit der Menschen in den Vordergrund seines Denkens stellen!
Ja weiß er denn nicht (der NRAbg. Haider), dass schon kurz nach Einführung eines generellen RV in
der Gastronomie, die Herzinfarktrate signifikant sinkt?
Sind ihm die Menschen egal die durch seine Weigerung einem RV zuzustimmen - krepieren?
Wie lange will er denn die Wirte und deren Personal noch durch ein Minenfeld treiben?
Wie lange will er noch wegschauen von den elendig zu Grunde gehenden Tabakrauchopfern!
Nicht etwa 100 sondern Tausende verrecken JEDES Jahr in Österrauch!
Nach einlangen der Diagnose verfluchen die Menschen den Tag an dem sie von der Tabakmafia
süchtig gemacht wurden!
Viele haben das Glück mit angerauchtem Herzinfarkt oder Schlaganfall sofort tot umzufallen…
Und das will er alles aufrecht halten - der NRAbg. Roman Haider…?
Ist er etwa selbst nikotinsüchtig?
Dann könnte sein Gefasel auf die psychopathologische Wirkung des Nikotin zurückzuführen sein,
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