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1. Effektiver Gesundheitsschutz: 
Tabakrauch enthält zahlreiche giftige und krebserzeugende Schadstoffe wie Arsen oder Blau-
säure. Die Atemluft in Raucherkneipen und Raucherräumen stellt daher eine akute Gesund-
heitsgefahr dar. Weil die Tür zum Raucherraum immer wieder geöffnet wird oder permanent 
offensteht, breitet sich der Tabakrauch oft in der gesamten Gaststätte aus. Entlüftungsanlagen 
sind teuer und ineffektiv. Einen wirksamen Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens 
bietet allein ein generelles Rauchverbot in Gaststätten, wie es in Nordrhein-Westfalen seit 
dem 1. Mai 2013 in Kraft ist. 

2. Wahlfreiheit für Nichtraucher: 
Vor der Gesetzesänderung waren rund 85% der Kneipen und Bars in NRW verraucht. Wer ein 
frisch gezapftes Bier trinken wollte, musste entweder den Zigarettenqualm in Kauf nehmen 
oder in ein Restaurant gehen. In vielen Stadtteilen und Dörfern suchte man jedoch vergeblich 
nach rauchfreien Gaststätten. Menschen mit Allergien und Atemwegserkrankungen wurden so 
aus einem Teilbereich des öffentlichen Lebens ausgegrenzt. Das hat sich nun grundlegend 
geändert. 

3. Interesse vieler Raucher am Rauchstopp: 
Ein konsequenter Nichtraucherschutz ist keineswegs gleichbedeutend mit einem "totalen 
Rauchverbot". Wer auf die Zigarette nicht verzichten möchte, hat immer noch die Wahl, zum 
Rauchen an die frische Luft zu gehen. Der Mehrzahl der Raucher macht das nichts aus. Im 
Gegenteil: Viele Raucher sind für eine rauchfreie Gastronomie, weil sie es ihnen leichter 
macht, das Rauchen einzuschränken oder ganz aufzugeben. Sie wissen aus eigener Erfahrung, 
dass Nikotinabhängigkeit kein Ausdruck von Freiheit und Selbstbestimmung ist. 

4. Bessere Arbeitsbedingungen: 
Bei keiner anderen Berufsgruppe ist das Risiko, an Krebs zu erkranken, so hoch wie bei Kell-
nern. Sobald das Rauchen in Gaststätten verboten wird, gehen Kopfschmerzen, Atembe-
schwerden und andere Symptome der Rauchbelastung spürbar zurück. Hiervon profitieren die 
Bedienungen genauso wie die Wirte und ihre Familien. Heute sind die Beschäftigten im nord-
rhein-westfälischen Gastgewerbe genauso vor den Gefahren des Passivrauchens geschützt wie 
alle anderen Arbeitnehmer auch. 

5. Wirtschaftliche Vernunft: 
Seit 2001 hat beinahe jeder dritte Schankbetrieb in NRW dichtgemacht. Im selben Zeitraum 
öffnete eine wachsende Zahl von Cafés, Fast Food-Filialen sowie Restaurants mit regionaler 
oder internationaler Küche. Die Eckkneipen werden diesen Strukturwandel des Gastgewerbes 
nur überleben, wenn sie sich auf das veränderte Freizeitverhalten der Bevölkerung einstellen 
und neue Geschäftsmodelle entwickeln. Als reine Raucherkneipen ohne eigenes Speisenange-
bot haben sie keine Zukunft. Nach dem Volksentscheid für ein generelles Rauchverbot in 
Bayern sind die Umsätze in der getränkegeprägten Kleingastronomie gestiegen. Parolen wie 
"Rauchverbot = Kneipentod" haben sich als Panikmache erwiesen. Das wird auch in Nord-
rhein-Westfalen so sein. 
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6. Weniger Bürokratie: 
Die bis Mai 2013 geltenden Ausnahmen vom Nichtraucherschutz waren an Bedingungen 
geknüpft, die man nur schwer überprüfen konnte: Bietet der Wirt "vor Ort zubereitete 
Speisen" an oder nicht? Ist die "Gastfläche" größer oder kleiner als 75 qm? Welcher Raum ist 
der "Hauptraum"? Es verwundert daher nicht, dass einer Studie des Deutschen Krebs-
forschungszentrums zufolge Anfang 2011 lediglich 8% der Rauchergaststätten in NRW sämt-
liche für sie geltenden Vorschriften einhielten. Ein Rauchverbot ohne komplizierte Aus-
nahmeregelungen ist für die Ordnungsämter dagegen problemlos kontrollierbar.  

7. Rechtssicherheit: 
Im Gastgewerbe führt jede Ausnahme vom Rauchverbot zwangsläufig zu Wettbewerbsver-
zerrungen. Deshalb haben Inhaber benachteiligter Gaststätten in der Vergangenheit mit Erfolg 
gegen die geltenden Nichtraucherschutzgesetze geklagt. Rechtsfrieden gibt es erst, wenn alle 
Bars, Cafés, Diskotheken, Festzelte, Kneipen und Restaurants gleichermaßen rauchfrei sind. 
Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, dass ein Rauchverbot ohne Ausnahmen, so 
wie es jetzt in Nordrhein-Westfalen gilt, mit den Grundsätzen unserer Verfassung vereinbar 
ist. 

8. Vorbildfunktion für Jugendliche: 
An sich sollten Rauchergaststätten im Eingangsbereich darauf hinweisen, dass der Zutritt erst 
ab 18 Jahren erlaubt ist. Doch an diese Jugendschutzbestimmung hat sich in Nordrhein-West-
falen kaum ein Betreiber gehalten. In vielen Diskotheken wurde auch im Tanzbereich ge-
raucht, obwohl das Gesetz dies ausdrücklich untersagte. Verrauchte Bars, Clubs und Disko-
theken animieren Jugendliche dazu, sich selber eine Zigarette anzuzünden. Dagegen trägt eine 
rauchfreie Gastronomie dazu bei, dass weniger Jugendliche zu Gewohnheitsrauchern werden. 
Das geht aus einer Langzeitstudie in den USA hervor. 

9. Schutzfunktion für Kinder: 
Zu den vielen Ausnahmen vom Nichtraucherschutz in NRW gehörte die Raucherlaubnis bei 
Schützenfesten und Karnevalsfeiern. Kinder lernten so von klein auf, dass Zigaretten zur 
Geselligkeit dazugehören. Beim Kinderkarneval in Köln und Düsseldorf rauchten viele Er-
wachsene sogar im Beisein von Kleinkindern und Säuglingen, wie eine Fotodokumentation 
der Dieter Mennekes-Umweltstiftung belegt. Es hat sich gezeigt, dass auch in Privatwohnun-
gen weniger geraucht wird, wenn das Rauchen in Gaststätten verboten ist. Das kommt vor 
allem den Kindern zu Gute, die in Raucherhaushalten leben. 

10. Glaubwürdigkeit der Politik: 
In Umfragen sprechen sich regelmäßig 70% bis 80% der Bundesbürger für eine rauchfreie 
Gastronomie aus. Die Menschen wünschen sich eine Politik, die dem Schutz der Gesundheit 
Vorrang einräumt vor den Interessen der Tabaklobby. 
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