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Liebe Freundinnen und Freunde!

Die Bundespräsidentenwahl ist geschlagen und leider nicht so ausgegangen wie erhofft...
Trotzdem danken wir sehr herzlich für Eure Unterstützung für Andreas Khol!
Nun darf ich Euch wie gewohnt über unsere Arbeit im Parlament informieren, eine Reihe
von Gesetzesmaterien wurden debattiert und auch beschlossen. Das Thema Flucht und
Migration hat uns wieder beschäftigt, weiters zB das Tabakgesetz, Hausapotheken und
ein
erweitertes
Handyverbot
am
Steuer.
Bekanntlich gab es einen Wechsel in der Ministerriege: Innenminister Wolfgang Sobotka
absolvierte
seine
Antrittsrede
im
Parlament.
Ich

wünsche

Herzliche
Claudia Durchschlag

eine

Grüße

spannende

von

Lektüre!

Eurer

Asylrecht
Nach wie vor stellt uns die globale
Fluchtbewegung
vor
große
Herausforderungen. Manche Maßnahmen
haben nicht gegriffen so wie man sich das
vorgestellt hat, deshalb bedarf es einiger
Nachschärfungen. Schon länger geplant
waren "Asyl auf Zeit" und schärfere Regeln
für den Familiennachzug. Auch die Möglichkeiten zur Stellung von Asylanträgen wurden
überarbeitet.
"Asyl auf Zeit" soll für alle Fälle gelten, die seit 15. November 2015 eingetroffen sind.
Hier soll der Asylstatus nur noch für drei Jahre vergeben werden. Ändert sich die
Sicherheitslage im Herkunftsland, wird der Flüchtlingsstatus aufgehoben und die

betroffene

Person

rückgeführt.

Subsidiär Schutzberechtigte können ihre Familien demnach erst nach drei Jahren nach
Österreich holen. Zudem müssen sie gewisse wirtschaftliche Voraussetzungen erfüllen.
Gleiches gilt für Asylwerber, bei denen der Antrag auf Familiennachzug nicht innerhalb
von drei Monaten nach Zuerkennung des Asylstatus gestellt wird.
Meine Frage an Außenminister
KURZ

GÖG-Novelle

Tabakgesetz: Neue Warnhinweise
Pro Jahr sterben 15.000 Menschen an den
Folgen des Rauchens. Wer raucht, stirbt im
Schnitt
um
acht
Jahre
früher.
Zigarettenpackungen werden künftig mit
Schockbildern
und
deutlicheren
Warnhinweisen versehen. 65% der Vorderund Rückseite müssen davon bedeckt sein.
Alte Zigarettenpackungen dürfen nur noch
bis zum 31. August 2016 von den
Großhändlern an Trafiken ausgeliefert
werden. Endgültige Deadline für den
Verkauf ist der 20. Mai 2017.
Mit der Novelle des Tabakgesetzes werden
außerdem Zigaretten und Tabak mit
charakteristischen
Aromen
und
bestimmten Zusatzstoffen wie Menthol
und Vitaminen sowie der Verkauf von
Kautabak
verboten
und
ein
Zulassungsverfahren
für
neuartige
Tabakerzeugnisse eingeführt.

Mit neuen Aufgaben wird die Gesundheit
Österreich GmbH (GÖG) betraut, die nun
u.a. auch für die Koordination und die
Suche
nach
passenden
StammzellenspenderInnen verantwortlich
sein wird. Für Menschen, die an
bestimmten Erkrankungen des Blutes (z.B.
Leukämie)
leiden,
ist
die
Stammzellentransplantation oft die einzig
erfolgversprechende Therapie. Um eine
optimale Behandlung der Patient/innen zu
gewährleisten,
müssen
passende
Spender/innen so rasch wie möglich
gefunden
werden.
Im Jahr 2014 war diese Suche in 515 Fällen
erfolgreich, was – gemessen an den
Anfragen - einer Quote von 80 %
entspricht. Diese wichtige Aufgabe, die
bisher
vom
Österreichischen
Stammzellenregister übernommen wurde,
soll nun an die GÖG übergeführt werden.
Weiters soll die GÖG die laufende
Evaluierung und Qualitätssicherung des im
Jahr 2014 gestarteten
BrustkrebsFrüherkennungsprogramms vornehmen,
das mir ein ganz besonderes Anliegen ist.
Trotz Maßnahmen ging die Anzahl an
Frauen zurück, die eine Mammographie in
Anspruch nehmen. Infolge der Evaluierung
ist zu hoffen, dass diese Zahl wieder steigt
bzw. auch klarer wird, warum sie gesunken
ist.

Handyverbot am Steuer

Hausapotheken
Für
Hausapotheken
werden
die
Genehmigungskriterien geändert. Ärzte
dürfen künftig auch in Gemeinden, in
denen bereits eine öffentliche Apotheke
vorhanden ist, eine Hausapotheke
betreiben. Voraussetzung dafür ist, dass
die Ordination mehr als sechs Kilometer
von der nächsten öffentlichen Apotheke
entfernt
ist.
Gleichzeitig wird eine 2006 abgeschaffte
Sonderregelung für Hausärzte, die eine
Kassenstelle
mit
angeschlossener
Hausapotheke
übernehmen,
wieder
eingeführt.
Für
sie
wird
ein
Mindestabstand von vier Kilometern zur
nächsten öffentlichen Apotheke festgelegt.

Das Telefonieren am Steuer ohne
Benutzung einer Freisprecheinrichtung war
bislang bereits verboten. Es wird erweitert
auf jede Verwendung des Mobiltelefons
am Steuer. Ausgenommen wird nur das
Verwenden des Navigationssystems des
Mobiltelefons, wenn dieses im Fahrzeug fix
befestigt
ist.
Nur wenigen ist klar, dass das Bedienen
des Handys während des Fahrens eine der
gefährlichsten Ablenkungen ist. Bei keiner
anderen Tätigkeit wendet man die Augen
so lange von der Fahrbahn ab wie beim
Schreiben von SMS, WhatsApp oder Mails.
Wer bei Tempo 50 den Blick nur für zwei
Sekunden von der Straße abwendet, fährt
fast 28 Meter im Blindflug. In dieser kurzen
Zeitspanne kann enorm viel passieren.
Laut
Verkehrsunfallstatistik
des
Innenministeriums waren 2009 noch 11,5
Prozent der tödlichen Unfälle auf
Unachtsamkeit
oder
Ablenkung
zurückzuführen, 2014 waren es schon 14
Prozent.

Parlamentsbesuche

Ban Ki-moon im Parlament
Als erster UNO-Generalsekretär
überhaupt gab Ban Ki-moon zu Beginn der

Vielen Dank den ÖVP-Frauen aus Wolfern
für Euren Besuch im Parlament und das
sehr anregende Gespräch mit unserer
Bundesleiterin Dorothea Schittenhelm und
mir!

heutigen Plenarsitzung des Nationalrats
eine Erklärung ab. Dies geschieht auf
Grundlage der jüngsten Novelle der
Geschäftsordnung, wonach herausragende
Persönlichkeiten der europäischen und
internationalen Politik eingeladen werden
können.

Parlamentsbesuche mit Führung und
Gesprächen mit Abgeordneten sind
jederzeit gerne möglich. An Plenartagen
kann auch die Sitzung live mitverfolgt
werden.
>> Nähere Infos und Anmeldung bitte bei
meiner Parlamentarischen Mitarbeiterin
Evelyn Pammer

Feedback

Kontakt

Ich freue mich auf Eure
Rückmeldungen, Anregungen,
Ideen.... Danke!

Mag. Evelyn Pammer
Parlamentarische Mitarbeiterin
01-40110-4647
evelyn.pammer@parlament.gv.a
t
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