Offener Brief an die
PRÄSIDENTIN des Österreichischen Nationalrates

2. 11. 2014

Betrifft: NA Dr. Dagmar Belakowitsch -Jenewein
Geschätzte Frau NR - Präsidentin Doris BURES!
Die in Österreich vorherrschende Situation betreffend dem von der Politik seit Jahren verweigerten
Schutz vor dem tödlichen Tabakrauch in öffentlich zugänglichen Räumen, erachte ich als zunehmend
unerträglich.
Unerträglich auch, weil die in den letzten Monaten getätigten Äußerungen der unter Betreff
genannten NA samt deren Klub, aus meiner Sicht nicht nur ein Angebot an Lobbying (Strasser),
sondern schon seit Beginn der Debatte, hier ein vollendetes und fortgesetztes Lobbying im Sinne
der Tabakkonzerne vorliegt!
Die Bemühungen der Ärzteschaft und verantwortungsvoller Politiker, schwerste Gesundheitsschäden
von den Menschen fernzuhalten, werden damit sabotiert!
Die genannte NA, desgleichen deren nikotinsüchtiger Vorsitzender, scheint immer noch nicht
begriffen zu haben, dass ein RV nicht zum Schutz der Nikotinsüchtigen gedacht ist, sondern zum
Schutz des Personals und der nicht rauchenden Gäste!
Zitat: Jede Raucher ist die Schädlichkeit des Rauche s…
Es gibt in Österreich immer noch viele unbelehrbare RaucherInnen, die Kinder in Raucherlokale bzw.
Raucherräume mitnehmen!
Raucher sind Opfer und Täter zugleich! Manche machen auch vor ihren eigenen Kindern nicht halt!
Auch den Ungeborenen!!!
Sie ignorieren beharrlich die Aufschrift auf den Packungen der Suchtmittel: „Rauchen fügt Ihnen und
den Menschen in ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu!“
Die genannte NA ist sich ihrer Verpflichtung gegenüber der Österreichischen Bevölkerung
offensichtlich nicht bewusst!
Diese besteht nicht nur aus unkultivierten Nikotinsüchtigen, Beislwirten und WKO Funktionären, die
ihre Daseinsberechtigung darin zu erkennen glauben, ein generelles Rauchverbot in den Lokalen
verhindern zu müssen!
Tausende Schwersterkrankungen bis hin zum Verrecken, Herzinfarkte, Invalidität, Arbeitsunfähigkeit
könnten damit verhindert werden!
Dennoch legt sich die genannte NA - welche skandalöser Weise den Vorsitz (!!!) des
parlamentarischen Gesundheitsausschusses (!!!) inne hat (aus meiner Sicht “Packelei in
Reinkultur“), gegen ein generelles RV quer!
Darüber hinaus verbreitet sie die WKO Lüge, die Gastronomie hätte 100 Millionen Euro in die
Schaffung abgetrennter Raucherräume investiert!
Sie bezeichnet Österreich als einen modernen Staat des 21 Jahrhunderts, wobei sie sich der
dümmlichen Postings der Kronenzeitungsleser bedient: „…wo Gastro o e u d Ko su e te
selbst entscheiden können, ob sie ein Raucherlokal betreiben bzw. betreten wollen oder nicht!
Oh Gott! Was sitzen da für Leute im Nationalrat!?
Ich rege daher an, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzuleiten, um die
Hintergründe dieser unglaublich verantwortungslosen Vorgangsweise zu ergründen.
Mit Stimmenfang alleine lässt sich eine solche nicht mehr erklären.
Freundliche Grüße!
Karl Leeb
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