
Fragen 
(1) Welche der beiden in Kapitel IV dargelegten Ansätze wären hinsichtlich 
ihres 
Anwendungsbereichs der Rauchfrei-Initiative eher wünschenswert: ein absolutes 
Rauchverbot in allen geschlossenen öffentlichen Räumen und an allen 
Arbeitsplätzen 
oder ein Verbot mit einer Ausnahmeregelung für ausgewählte Kategorien von 
Betrieben und Einrichtungen? Nennen Sie bitte den Grund/die Gründe für 
Ihre Wahl. 
(2) Welche der in Kapitel V beschriebenen Strategieoptionen erscheint 
Ihnen für die 
Schaffung rauchfreier Zonen eher wünschenswert und angebracht? Was für 
eine Art 
EU-Intervention halten Sie für notwendig, damit das Ziel der Schaffung 
rauchfreier 
Zonen erreicht wird? 
(3) Gibt es weitere quantitative oder qualitative Daten zu den 
gesundheitlichen, sozialen 
oder wirtschaftlichen Auswirkungen der Strategien zur Schaffung von 
rauchfreien 
Zonen, die berücksichtigt werden sollten? 
(4) Möchten Sie noch andere Kommentare oder Anregungen zu dem Grünbuch 
machen? 
 
(1) 
 
Ein absolutes Rauchverbot in geschlossenen Arbeitsstätten und öffentlichen 
Einrichtungen halte ich für die Gesundheitsprävention für geeignet. Desto 
mehr Ausnahmen gestattet werden, desto weniger Raucher und Nichtraucher 
können vor den Gefahren des Rauchens bewahrt werden. Jedoch bin ich 
allgemein der Meinung, dass jeder Mensch selber dafür verantwortlich ist, 
wie er seine Gesundheit verbessert. Der Konsum von Alkohol und Fastfood 
wird ja auch nicht verboten. Ich bin Nichtraucherin und verstehe die 
Hysterie um dieses Thema nicht. 
 
(2) 
 
Strenge Kontrollen und Strafen bei Nichteinhaltung sind die einzige 
zielführende Lösung, wenn sich die Eu dazu berufen fühlt unsere 
Bevölkerung zu Zwangsnichtrauchern zu machen. 
 
(3) 
 
Gesundheitlich gesehen ist das Rauchen sicher ein großes Problem( jedes 
einzelnen wohlgemerkt), dabei wird aber  die Spaltung der Bevölkerung in 
Nichtraucher und Raucher verstärkt. Häufig finden in sogenannten 
„raucherkammerln“ die spannendsten Disskussionen statt, neue Kontakte 
werden geknüpft und Freundschaften verstärkt. Meist verbessert die 
gemeinsame Zigarette das Arbeitsklima. 
 
(4) 
 
Ich finde, dass die EU weitaus größere Probleme hat als den Tabakkonsum. 
Trotzdem sind einige Strategien in diesem Grünbuch sehr gute Ansätze zur 
Behebung dieses „Problems“ 
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