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Vorbemerkungen: 
Der Nichtraucherbund Berlin e.V. wurde 1981 gegründet und hat heute rund 400 in und 
um Berlin beheimatete Mitglieder. Zweck des Vereins ist, den Schutz der Nichtraucher vor 
der Einwirkung des Tabakrauchens zu verbessern und zu einer Verminderung des 
Tabakrauchens beizutragen, um die durch das Rauchen verursachten gesundheitlichen 
Schäden und Belästigungen sowie allgemeine Umweltbelastungen – z. B. Feinstaub-
belastungen – einzudämmen. 
 
 
 
Zu Frage (1): 
Nur ein generelles Rauchverbot in allen Bereichen, in denen sich Menschen nicht den 
Beeinträchtigungen durch Tabakrauch entziehen können, kann nachhaltig zur Lösung des 
Passivrauchproblems beitragen. Daher ist ein absolutes Rauchverbot in allen 
geschlossenen oder vorwiegend geschlossenen Arbeitsstätten und öffentlichen 
Einrichtungen – einschl. der öffentlichen Verkehrsmittel (Flugzeuge, Bahnen, Busse, 
Taxen) – sowie in gastronomischen Betrieben zwingend erforderlich.  
 
Hierin sind selbstverständlich auch die Zugangsbereiche und andere im Freien befindliche 
Bereiche einzubeziehen. Es kann nicht angehen, dass Nichtraucher an Haltestellen im 
Regen stehen müssen, nur weil Raucher im Wartehäuschen ihre Tabakwaren 
konsumieren. Es kann auch nicht sein, dass z. B. ein Allergiker im Sportstadion viel Geld 
für einen Sitzplatz bezahlt und dem Rauch eines Zigarrenrauchers unmittelbar vor ihm 
nicht ausweichen kann. 
 
Nichtraucherschutz ist Gesundheitsvorsorge. Ausnahmen beim Rauchverbot für 
gastronomische Betriebe bedeuten nicht hinnehmbare Einschränkungen im 
Gesundheitsschutz. Abgetrennte Räumlichkeiten ohne Bedienung für Raucher erfordern 
einen erheblichen technischen Aufwand (Unterdruck, automatisch schließende Türen 
usw.), um die Ausbreitung des Rauches in den Nichtraucherbereich einzuschränken. Ganz 
vermeiden lässt sich die Tabakrauchausbreitung jedoch selbst dann nicht.  
 
Es ist unseres Erachtens ein „lanciertes“ Argument, dass ein generelles Rauchverbot in 
der Gastronomie wenig Zuspruch findet. Letztendlich gehen Raucher nicht in ein 
Restaurant, weil sie dort rauchen dürfen, sondern sie rauchen dort, weil es nicht verboten 
ist. Rauchfreiheit erschließt den Gastronomen einen neuen Kundenkreis, der bisher 
Gaststätten wegen des Rauches gemieden hat; schließlich gibt es mehr Nichtraucher als 
Raucher. 
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Zu Frage (2): 
 
Eine Beibehaltung des Status quo bedeutet Abkehr vom Gesundheitsschutz und wird der 
Entwicklung beim Tabakkonsum und den damit verbundenen stetig steigenden 
gesundheitlichen Probleme – z. B. Lungen- oder Bronchialkrebs - in der nichtrauchenden 
Bevölkerung nicht gerecht. 
 
Gerade die in Deutschland geführten Diskussionen zur Einführung eines einheitlichen 
Nichtraucherschutzes belegen anschaulich, dass die „Methode der offenen Koordination“ 
zu keinem befriedigendem Ergebnis führt. 
 
Das Gleiche gilt für „freiwillige Maßnahmen“. Mehrere deutsche Minister haben inzwischen 
öffentlich erklärt, dass das seit Jahren verfolgte Prinzip der Freiwilligkeit gescheitert ist und 
den Nichtraucherschutz nicht voran gebracht hat. In einer jüngst vorgestellten Studie hat 
die Drogenbeauftragte der Bundesregierung dem Hotel- und Gaststättenverband 
DEHOGA nachgewiesen, dass er die in der freiwilligen Vereinbarung zum 
Nichtraucherschutz in Hotel und Gastronomie formulierten Ziele deutlich verfehlt hat und 
sogar im Vorjahr „geschönte“ Zahlen gemeldet hat. 
 
 
Zu Frage (3): 
Den Ausführungen der WHO und des Kollaborationszentrums der WHO in Deutschland 
beim Deutschen Krebsforschungszentrum (dkfz) in Heidelberg ist nichts hinzufügen. 
 
 
Zu Frage (4): 
Europäische Regelungen sind geeignet, den Druck auf die Länder zu erhöhen, die sich 
bislang (noch) nicht zu einem umfassenden Schutz vor dem Passivrauchen durchringen 
konnten. Sie legen den Grundstein für eine Harmonisierung des Nichtraucherschutzes in 
ganz Europa. 
 
Eine zeitnahe Realisierung wäre wünschenswert. 
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