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Volksbegehren
Nichtraucherschutz

erfolgreich!
1,3 Millionen Wahlberechtigte
stimmen in Bayern für






rauchfreie Gaststätten
rauchfreie Bars und Kneipen
rauchfreie Diskotheken
rauchfreie Festzelte und Festhallen
ohne Ausnahmereglungen!

Das weltweit größte Plebiszit zum Nichtraucherschutz
endete mit einem Triumph für diejenigen,
die vom Tabakqualm in Gaststätten die Nase voll haben.
Das Volk zeigte den Regierenden, was des Volkes Wille ist.
Lange Menschenschlangen vor den Rathäusern und am Ende

1 298 746 Eintragungen  13,9 Prozent

POLITIK-NICHTRAUCHERSCHUTZ

Kommt es zum Volksentscheid im Frühsommer?
Das bayerische Landeswahlgesetz
sieht in Artikel 72 vor, dass der Ministerpräsident rechtsgültige (d.h. erfolgreiche) Volksbegehren innerhalb von
vier Wochen namens der Staatsregierung unter Darlegung ihrer Stellungnahme dem Landtag zu unterbreiten
hat. Dieser hat drei Monate Zeit, darüber zu debattieren. Nimmt der Landtag den begehrten Gesetzentwurf unverändert an, so entfällt ein Volksentscheid. Lehnt der Landtag ihn ab, kann
er dem Volk einen eigenen Gesetzentwurf zur Entscheidung mit vorlegen
oder nur über den Gesetzentwurf des
Volksbegehrens abstimmen lassen.
Über beide entscheidet innerhalb von
weiteren drei Monaten das Volk mit
einfacher Mehrheit. Wie bei der Landtagswahl werden dann alle Wahlberechtigten an einem Sonntag zur Abstimmung gebeten. Sie erhalten dann
von ihrer Gemeinde eine Wahlbenachrichtigungskarte und können auch –
falls sie am Wahltag verhindert sind –
per Brief wählen.
Die Raucherpartei FDP reagierte auf
das Ergebnis des Volksbegehrens sofort mit der bedingungslosen Forderung
nach einem Volksentscheid, dessen
Kosten sich auf mehr als zehn Millionen Euro belaufen (vgl. Haushaltsplan
2009/2010, Titelgruppen 71 und 72).
Die CSU-Führung dagegen war erschrocken über die unerwartet hohe
Beteiligung am Volksbegehren. Dem
Münchner Merkur vom 5./6. Dezember
zufolge soll sich Parteichef Horst Seehofer "intern skeptisch geäußert haben,
ob es sich lohne, mit einem eigenen
Alternativentwurf zum Entscheid anzutreten und dann womöglich spektakulär

zu unterliegen. Denn die Opposition, so
die Befürchtung, könnte den Entscheid
dann umso leichter zur Abstimmung
über die CSU und Seehofer umdeklarieren. Dies könne den Vorsitzenden
beschädigen, heißt es." Der Parteivorstand soll sich, dem Münchner Merkur
zufolge, am 14. Dezember (nach Redaktionsschluss) mit der Frage "Volksentscheid – ja oder nein" befassen.
Etliche CSU-Abgeordnete haben nur
mit Zähneknirschen den Kurs der Parteiführung nach der verlorenen Landtagswahl hingenommen und sind durch
das Ergebnis der Bundestagswahl bestätigt worden: Es lag nicht am Rauchverbot in den Gaststätten, sondern an
einer jahrelangen Politik unsachgemäßer Entscheidungen des von seinem
Wahlerfolg im Jahr 2004 berauschten
damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber. Der im Oktober als Retter der CSU berufene Horst Seehofer
machte dann Klientelpolitik für die Tabaklobby und für einige andere Interessengruppen, statt die durch die Finanzund Wirtschaftskrise verunsicherten
Bürger Bayerns mit einem fundierten
Krisenbewältigungsprogramm zu überzeugen.
Dass die Gegner eines konsequenten
Nichtraucherschutzes in Gaststätten
nicht ruhen werden, haben sie schon
angekündigt. Zu den diversen Zusammenschlüssen militanter Raucher wird
die bisher im Hintergrund agierende
Tabakindustrie treten. Denn rauchfreie
Gaststätten verschlechtern das Image
des Rauchens, senken den Tabakkonsum, verringern den Umsatz und letztlich auch den Gewinn.

MITGLIEDERVERSAMMLUNG
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Mitgliederversammlung 2010
Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung der Nichtraucher-Initiative
Deutschland e.V. findet statt am

8. Mai 2010 um 14 Uhr in Wiesbaden.
Am Tag darauf (Sonntag) treffen sich die Nichtraucher-Initiativen zu ihrem traditionellen Informations- und Erfahrungsaustausch.

Tagesordnung
1. Bericht des Vorstands
2. Bericht der Rechnungsprüfer
3. Diskussion und Entlastung des
Vorstands
4. Neuwahl des Vorstands
5. Neuwahl der Rechnungsprüfer
6. Strategiediskussion
7. Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung können wie
gewohnt zu Beginn der Mitgliederversammlung gestellt werden.

Tagungshaus
Jugendherberge Wiesbaden
Blücherstr. 66
65195 Wiesbaden
 0611 449081
Die – moderne – Jugendherberge liegt
mitten im Grünen am Waldrand der
Stadt und besitzt ein eigenes Freizeitgelände. In direkter Nähe befindet sich
ein Frei- und Hallenbad.
Übernachtungen
Die Unterkunft muss zentral organisiert
werden. Diese Aufgabe haben Horst
und Gisela Keiser von der Nichtraucher-Initiative Wiesbaden e.V. (NIW)
übernommen. Schriftliche Reservierungen sind zu richten an:

NIW
Robert-Stolz-Str. 35
65205 Wiesbaden
nichtraucher.wiesbaden@t-online.de
 06122/2194
 06122/6367
Vollpension:

Doppelzimmer
Einzelzimmer

32 €
40 €

Sämtliche Zimmer sind mit Dusche und
WC ausgestattet. Die drei Mahlzeiten
sind reichhaltig und beinhalten wahlweise u.a. auch Rohkost, Salat und
Gemüse. Näheres unter www.djhhessen.de > Wiesbaden > Preise.
Anreise mit der Bahn: Vom Hauptbahnhof (Hauptausgang) zu Fuß zur
Bahnhofstraße bis zum Bussteig B;
dann mit dem Bus 14 Richtung Klarenthal in ca. 15 Minuten bis zur Haltestelle Gleisenaustraße (liegt in der Blücherstraße) fahren und anschließend
weiter in Fahrtrichtung fünf Minuten bis
zur Jugendherberge gehen.
Anreise mit dem Auto: Auf der A66
(Rhein-Main-Schnellweg) bis Ausfahrt
Schiersteiner Kreuz, dann Richtung
Innenstadt, am Konrad-Adenauer-Ring
links über den Loreleiring bis zum KurtSchumacher-Ring, an der Lothringer
Straße rechts abbiegen, dann noch
einmal rechts in die Blücherstraße
(Einbahnstraße!) zur Jugendherberge.
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Eine kurze Chronologie des
Volksbegehrens Nichtraucherschutz
2007 Oktober: Die CSU-Fraktion im
Bayerischen Landtag beschließt nach
einer regen Diskussion und Abwägung
von Alternativen den bundesweit umfassendsten Nichtraucherschutz. CSUFraktionschef Georg Schmid: "Nur so
können ein effektiver Nichtraucherschutz erreicht und Wettbewerbsverzerrungen zulasten kleiner Gaststätten
vermieden werden." Das Rauchverbot
soll für alle Gaststätten gelten, die öffentlich zugänglich sind, sowie für Diskotheken und Festzelte.

cherclubs). Bernhard Suttner, Vorsitzender der ÖDP Bayern, schließt sich
der Popularklage an.

2007 Dezember: Der Bayerische Landtag verabschiedet mit einer Mehrheit
von 84 Prozent den Gesetzentwurf der
CSU. Das Gesetz wird Gesundheitsschutzgesetz genannt. Die Bezeichnung ist bewusst gewählt, um den
Zweck des Gesetzes herauszustreichen.

2008 September-Oktober: Bei der
Landtagswahl in Bayern verliert die
CSU 17,3 Prozentpunkte und landet
bei 43,4 Prozent. Das Rauchverbot in
Kneipen soll schuld daran sein, dass
die CSU so wenig Zuspruch gefunden
hat, und nicht die unprofessionelle Einführung des achtjährigen Gymnasiums
(G8), nicht die Rolle rückwärts beim die
Eltern belastenden Büchergeld, nicht
die Einführung von Studiengebühren,
nicht das Gezerre um den Stoiberrücktritt, nicht die Milliardeneinbußen der
Bayerischen Landesbank und nicht das
Prestige-Objekt Transrapid. Noch bevor es zu Koalitionsverhandlungen mit
der Raucher-Partei FDP kommt, spricht
Horst Seehofer davon "das Rauchverbot zu lockern". Im vierten Quartal
2008 kommt es bei der getränkegeprägten Gastronomie zu einem Umsatzrückgang von 9,6 Prozent.

2008 Januar-März: Das Gesundheitsschutzgesetz tritt in Kraft und wird von
den Bürgern angenommen. Im ersten
Quartal kommt es zu enormen Umsatzsteigerungen vor allem in der getränkegeprägten Gastronomie von real
8,3 Prozent (Bayerisches Landesamt
für Statistik und Datenverarbeitung). In
den Massenmedien werden allerdings
vorwiegend Gastwirte zitiert, die über
hohe Umsatzverluste klagen.
2008 April: Die Nichtraucher-Initiative
München (NIM) reicht eine Popularklage beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof mit der Begründung ein, dass
Teile des Gesundheitsschutzgesetzes
verfassungswidrig sind (unzureichender Schutz der Beschäftigten, Rau-

2008 April-September: Im Laufe des
Jahres nutzen immer mehr Gaststätten
eine Gesetzeslücke, um sich zur Raucherclub-Gaststätte zu erklären. Die
Umsatzsteigerungen in der getränkegeprägten Gastronomie verringern sich
erheblich auf nur noch 2,5 Prozent im
zweiten und 1,7 Prozent im dritten
Quartal.

2008 Oktober-Dezember: Der Umsatz
der getränkegeprägten Gastronomie in
Bayern stürzt im Oktober um 19,1 Prozent ab. Im gesamten Quartal gibt es
ein Umsatzminus von 9,6 Prozent. 
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2009 April: Der Vorstand der ÖDP
beschließt ein Volksbegehren zum
Nichtraucherschutz und gewinnt den
Ärztlichen Arbeitskreis Rauchen und
Gesundheit, die Nichtraucher-Initiative
München und Pro Rauchfrei als Mitinitiatoren. Zwei Wochen nach dem ÖDPBeschluss wird bei einer gemeinsamen
Pressekonferenz der Start der ersten
Phase des Volksbegehrens mit der
Sammlung der erforderlichen und von
den Einwohnermeldeämtern bestätigten 25 000 Unterschriften eingeläutet.
2009 Mai-Juni: Noch nie fand die Unterschriftensammlung für ein Volksbegehren so viel Zuspruch. Innerhalb von
gut vier Wochen war das erste Ziel
erreicht. Um eine Kollision mit der Bundestagswahl zu vermeiden, wurde die
Unterschriftensammlung bis Ende Juni
fortgesetzt.
2009 Juli: Am 17. Juli übergaben die
Initiatoren dem Vertreter des Innenministeriums nach Postleitzahlen sortierte
Listen mit mehr als 40 000 beglaubigten Unterschriften.
2009 August: Den vier Initiatoren
schließen sich die Parteien Bündnis
90/Die Grünen und Bayern-SPD sowie
die Dieter Mennekes Umweltstiftung
an. Am 18. August gründen sie das
Landesorganisationskomitee Volksbegehren Nichtraucherschutz. Zum Geschäftsführer des Aktionsbüros Volksbegehren, angesiedelt in der ÖDPGeschäftsstelle in Passau, wird Sebastian Frankenberger gewählt.
2009 August-Oktober: In intensiver
und fast ausschließlich ehrenamtlicher
Arbeit wird das Material erstellt, mit
dem über das Volksbegehren informiert
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werden soll. Das entscheidende Wort
ist "Eintragen". Die ersten Plakate werden an die in vielen Landkreisen und
Gemeinden sich bildenden Aktionskreise, die hauptsächlich aus Mitgliedern
der drei politischen Parteien bestehen,
versandt. Deren Aufgabe ist es auch, in
ihren Städten und Gemeinden Anträge
auf Verlängerung der gesetzlichen Mindesteintragungszeiten zu stellen. Im
Laufe der Zeit erklären sich immer
mehr Verbände und Organisationen zu
Partnern des Volksbegehrens, z.B. der
Bayerische Leichtathletikverband und
der Bund Naturschutz in Bayern. Das
vom Mitinitiator Ärztlicher Arbeitskreis
Rauchen und Gesundheit organisierte
breite Gesundheitsbündnis mit Ärzten,
Apothekern, Physiotherapeuten, Pflegekräften und vielen Organisationen
des Gesundheitswesens nimmt wegen
seiner Größenordnung eine Sonderstellung ein. In wöchentlichen Telefonkonferenzen informieren sich die Organisatoren über den Verlauf der Vorbereitungen und stimmen sich miteinander ab.
2009 November-Dezember: In vielen
Orten Bayerns kleben über 3 000 Mitglieder von Aktionskreisen Plakate,
verteilen Material bei Informationsständen und werfen Benachrichtigungskarten in die Briefkästen. Viele Ärzte und
Apotheken hängen Plakate aus. Das
Volksbegehren
Nichtraucherschutz
startet am 19. November so gut wie
kein Volksbegehren zuvor. Hunderte
Rathauslotsen sprechen Passanten an
und bitten sie um Eintragung in die
Unterstützerlisten. Auf die in zahlreichen Arbeitsstunden erstellte und gepflegte Internetseite des Volksbegehrens www.nichtraucherschutz-bayern.
de greifen jeden Tag zehntausende 
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Personen zu. Es bildet sich eine Face- se Unsicherheit. Der fulminante Endbook-Gemeinde mit über 10 000 Teil- spurt am 2. Dezember mit bis zu über
nehmern. Die Zwischenstandsmeldun- 200 Meter langen Menschenschlangen
gen der Gemeinden sind ein erster rund um das Münchner Rathaus lässt
Anhaltspunkt dafür, dass das Volksbe- es zur Gewissheit werden: Noch nie
gehren auf dem Erfolgsweg ist. Da nur trugen sich in Bayern so viele Menetwa die Hälfte der Gemeinden die schen für ein Volksbegehren ein:
Zahl der Eintragungen meldet, besteht 1 298 746, das sind 13,9 Prozent aller
jedoch bis zum letzten Tag eine gewis- Wahlberechtigten.
egk
Regierungsbezirke Stimmberechtigte
Eintragungen
454 238
14,6 %
Oberbayern
3 114 250
114 174
12,4 %
Niederbayern
921 644
112 747
13,3 %
Oberpfalz
844 688
855 412
111 803
13,1 %
Oberfranken
Mittelfranken
1 267 874
221 985
17,5 %
1 024 368
129 131
12,6 %
Unterfranken
Schwaben
1 332 577
154 668
11,6 %
9 360 813
1 298 746
Bayern
13,9 %

Vor Kameras und Mikrofonen freut sich Sebastian Frankenberger, Hauptorganisator des
Volksbegehrens Nichtraucherschutz, über das Endergebnis, das vom Bayerischen Staatsministerium des Innern am Vormittag des 3. Dezembers per Internet bekannt gegeben und
in der Münchner Gaststätte Kreuzberger per Beamer an die Wand geworfen wurde.

POLITIK-NICHTRAUCHERSCHUTZ
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Danke allen Spendern und Helfern!
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Die Webseite am 29. November,
vier Tage vor Ende des Eintragungszeitraums



Wichtig
für den
Erfolg:
Ein breites Bündnis aus
Politik und gesellschaftlich relevanten Gruppen

Eine informativ gestaltete und leicht zu
handhabende Webseite – ein wichtiger
Faktor für den Erfolg des Volksbegeh-

rens. Die Programmierer und Pfleger
der Webseite verdienen deshalb besondere Anerkennung.

POLITIK/NICHTRAUCHERSCHUTZ

Seite 9

Es ging beim Volksbegehren nicht nur um Bayern!
Deshalb stand auch vor dem Bundestag in Berlin ein Rathauslotse
Gerd Henning-Bottin ist IT-Ingenieur und Mitglied der Nichtraucher-Initiative
Deutschland. Mehrere Tage lang verteilte er die Informationsblätter des Volksbegehrens Nichtraucherschutz vor dem Reichtagsgebäude in Berlin. Hier einige
Fragen, die ihm in dieser Zeit gestellt wurden, und seine Antworten:
Frage: Wäre es nicht
besser, Sie würden die
Flyer in München verteilen?
Henning-Bottin:
Das
schaffe ich nicht, ich
muss ja arbeiten. Aber
ich verteile die Flyer nicht
blind drauflos, sondern
halte nach Reisegruppen
aus Bayern Ausschau.
Frage: Und wie sind die
Reaktionen?
Henning-Bottin: Viele haben schon
unterschrieben. Andere haben es noch
vor. Einige Raucher waren so nett, mir
den Zettel wieder zurückzugeben.
Frage: Haben Sie eine besondere Beziehung zu Bayern?
Henning-Bottin: Nein, ich bin ein
waschechter Berliner. In Kreuzberg
geboren, habe immer hier gelebt.
Frage: Und warum verbringen Sie
dann Ihre Freizeit hier im Nieselregen

und werben für das
bayerische Volksbegehren?
Henning-Bottin: Weil es
bei dem bayerischen
Volksbegehren nicht nur
um Bayern geht! Auch
die Politiker in Berlin
verfolgen sehr genau, ob
die Bürger bereit sind,
sich für den Nichtraucherschutz zu engagieren. Dasselbe trifft auf
das Saarland, Hamburg,
Hessen und andere Bundesländer zu.
Auch dort steht der Gesundheitsschutz
in der Gastronomie wieder auf der politischen Tagesordnung. Auch in Österreich wird heftig über die zahlreichen
Schlupflöcher beim Rauchverbot diskutiert, in der Schweiz sind dazu mehrere
Volksbegehren angelaufen. Die schauen nun alle gebannt auf Bayern. Wenn
das Volksbegehren dort scheitert, ist
das Thema Nichtraucherschutz in ganz
Deutschland erst einmal gestorben.
Darum stehe ich hier.

"Rauchen ist nicht liberal – es macht unfrei." Mit diesen Worten hatte der Chirurg und
CSU-MdL Dr. Thomas Zimmermann die Lockerung des Rauchverbots kritisiert und sich
in die Unterschriftenlisten des Volksbegehrens eingetragen. Gegenüber dem Münchner
Merkur ging Zimmermann indirekt auf den Verein zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur ein, der als Sprecher des heimischen Gastgewerbes auftritt, tatsächlich aber die Interessen der Tabaklobby vertritt: "Bayerische Wirtshauskultur ist für mich ein nach dem
Reinheitsgebot gebrautes Bier, ein gscheiter Schweinsbraten, lockere Knödel und
eine angenehme Atmosphäre. Rauchen kommt da überhaupt nicht vor!"
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Was den Bayern bei einem
Scheitern des Volksbegehrens geblüht hätte
"Ein Raucher wählt nie wieder schwarz
rot grün!" Mit dieser Parole hatte der
selbsternannte "Verein zum Erhalt der
Bayerischen Wirtshauskultur" (VEBWK)
vor den Landtagswahlen 2008 Wahlkampf für die FDP gemacht. Unmittelbar vor den Bundestagswahlen war
eine Delegation des Rauchervereins zu
Gast im CSU-geführten Umweltministerium. Dort wurden ihr zusätzliche Lockerungen des Nichtraucherschutzes in
Aussicht gestellt, die über die bislang
bekannten Ausnahmeregelungen für
Gaststätten weit hinausgehen. Dies
geht aus einem Gesprächsprotokoll
vom 16.9.2009 hervor, das den Titel
trägt: "Wichtige Klarstellungen zum
neuen Nichtraucherschutzgesetz durch
die Staatssekretärin Huml im Einvernehmen mit dem VEBWK-Landesvorstand."
Der Vorstand des Rauchervereins, der
laut eigenen Angaben 80 000 Mitglieder hat, wurde im Ministerium von
Staatssekretärin Melanie Huml (CSU)
und vier Fachreferenten empfangen.
Allem Anschein nach waren die für
unsere Umwelt und Gesundheit zuständigen Ministerialbeamten mit allen
Forderungen der Raucherdelegation
einverstanden: In dem kurzen Gesprächsprotokoll findet sich fünfmal die
Formel "Man war sich einig, dass…".
Einigkeit bestand demnach u.a. bei den
folgenden Punkten:
 Bei der Frage, welcher Raum der
Hauptraum einer Gaststätte ist, sind die
geltenden Bestimmungen "nicht absolut zu sehen; Ausnahmen sind möglich." Im Klartext: Der Wirt soll auch

den Schankraum zum Nebenraum deklarieren dürfen, damit dort geraucht
werden kann.
 Vereinsveranstaltungen zählen als
"echte geschlossene Gesellschaften",
bei denen geraucht werden darf. Das
würde dann auch für Veranstaltungen
des "Vereins zum Erhalt der Bayerischen Wirtshauskultur" gelten.
 Laut Gesetz darf in getränkeorientierten Gaststätten geraucht werden. Ob
eine Gaststätte "getränke-orientiert" ist,
soll anhand ihres "Erscheinungsbilds"
beurteilt und nicht ernsthaft kontrolliert
werden. Zitat: "Keinesfalls dürfen Kontrolleure Umsatznachweise verlangen!"
 Lüftungsanlagen sollen als technischer Nichtraucherschutz anerkannt
werden ("Innovationsklausel"). Die
Klausel ist insbesondere "für Kneipen
über 75 qm, große Bierhallen und vor
allem für Diskotheken" wichtig, weil
dann auch hier das derzeit noch geltende Rauchverbot wieder aufgehoben
werden kann.
Zum letzten Punkt wird noch angefügt:
"Fachliche Grundlagen für die Innovationsklausel sollen (…) in Bayern vom
Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit erarbeitet werden."
Unerwähnt bleibt, dass das bayerische
Landesamt diese fachlichen Grundlagen bereits erarbeitet hat. Im Jahr 2006
wurden Schadstoffmessungen in 28
Gastronomiebetrieben im Großraum
München/Augsburg durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass die Atemluft mit Benzol, Cadmium, Formalde- 
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hyd, polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen und anderen giftigen
und Krebs erzeugenden Substanzen
des Tabakrauchs verunreinigt war.
Bemerkenswert daran ist, dass alle
untersuchten Betriebe über eine Lüftungsanlage verfügten. Auf der Grundlage dieser Daten hat das Bayerische
Landesamt für Gesundheit ein "Handeln im Sinne eines umfassenden und
konsequenten Schutzes nicht rauchender Gäste und des Personals" gefordert. Es soll nun offenbar dazu gezwungen werden, seine Empfehlung zu
widerrufen.
Theresa Schopper, die Landesvorsitzende der Grünen, kommentierte die
Vereinbarung zwischen dem VEBWK
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und dem Umweltministerium wie folgt:
"Wenn diese Absprachen umgesetzt
werden, gibt es bald keine Gaststätte
mehr, in der nicht geraucht werden
darf. Ich kann daher allen, die an einem
wirksamen Gesundheitsschutz interessiert sind, nur empfehlen, sich gegen
diese Hinterzimmerpolitik des Gesundheitsministeriums zur Wehr zu setzen
und beim Volksbegehren mitzumachen.
Lasst uns alle gemeinsam das Lebensmotto von Frau Huml beherzigen,
das da lautet: "Wenn viele kleine Leute
an vielen kleinen Orten viele kleine
Schritte tun, können sie das Gesicht
der Welt verändern (Afrikanisches
Sprichwort)."
www.nichtraucherschutz-bayern.de,
29.11.09

Über den Einfluss der Raucherlobby auf die Politik
Der Berliner Journalist Dietmar Jazbinsek war auf Vortragstour in Bayern
Frage: Sie sind durch Bayern gereist
und haben Aktionskreise des Volksbegehrens besucht. Worüber haben Sie
gesprochen?
Jazbinsek: Über den Einfluss der Raucherlobby auf die Politik in Deutschland
und speziell in Bayern. Viel Überzeugungsarbeit brauchte ich dabei aber
nicht zu leisten. Es ist ja offenkundig,
wie die CSU-Spitze vor den Lobbyisten
der Tabakindustrie, den Funktionären
des Gastgewerbes und der Raucherpartei FDP eingeknickt ist. Die Hintergründe aber sind auch den politisch
aktiven Bürgern nicht immer bekannt.
Frage: Zum Beispiel?
Jazbinsek: Zum Beispiel: Woher die
75 qm-Grenze stammt, die seit August
in bayerischen Kneipen gilt. Drunter
darf geraucht werden, drüber nicht.

Frage: Hat das nicht das Bundesverfassungsgericht im letzten Jahr so festgelegt?
Jazbinsek: Das stimmt, aber als Übergangsregelung und nicht als Dauerlösung. Die Verfassungsrichter haben
sich die 75qm-Grenze auch nicht selber ausgedacht, sondern vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband
übernommen. Und der wiederum hat
sie bei der Tabakindustrie abgeschrieben. Der Verband der Cigarettenindustrie hat am 18. Januar 2005 ein
Positionspapier mit Vorschlägen zum
Nichtraucherschutz in Umlauf gebracht,
und da drin taucht die 75qm-Grenze
zum ersten Mal auf. Zudem werden
unterschiedliche Regelungen für die
getränkegeprägte und die speisengeprägte Gastronomie vorgeschlagen.
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Frage: Warum denkt sich die Zigarettenindustrie derart komplizierte Regelungen zum Nichtraucherschutz aus?
Jazbinsek: Weil sie genau weiß, dass
die kaum zu kontrollieren sind und so
lange zu Streitereien führen, bis man
das Wort „Rauchverbot“ nicht mehr
hören kann. Es handelt sich ja um
weltweit operierende Unternehmen, die
damit in anderen Ländern schon Erfahrungen gesammelt haben.
Frage: Haben Sie auch dafür ein Beispiel?
Jazbinsek: Ein gutes Beispiel ist Spanien. Da gibt es seit einigen Jahren
eine 100 qm-Grenze und ähnlich komplizierte Zusatzklauseln wie in Bayern
und anderen Bundesländern. Ergebnis:
90 % der kleineren Gaststätten haben
sich zu Raucherkneipen deklariert,
über 80 % der größeren Gaststätten
verstoßen gegen die Auflagen zum
Gesundheitsschutz – aus Angst vor
Wettbewerbsnachteilen. Das Ganze
nennt sich dann „das spanische Modell“. Es ist hierzulande von dem Lucky
Strike-Hersteller BAT – der hat sein
größtes Werk in Bayreuth – und dem
„Verein zum Erhalt der Bayerischen
Wirtshauskultur“ propagiert worden.
Frage: Sie sind also auch für die Streichung aller Ausnahmeregelungen?
Jazbinsek: Das Problem bei den so
genannten Kompromisslösungen ist,
dass die Ausnahmen schnell zur Regel
werden. Das hat man hier in Bayern bei
den Raucherclubs gesehen. Eine kleine, aggressive Minderheit nutzt jedes
juristische Schlupfloch, um aus dem
Gesundheitsschutz eine Lachnummer
zu machen. Die sind übrigens auch
unter den Rauchern eine Minderheit,
denn viele Raucher wollen ja weniger

rauchen oder ganz damit aufhören.
Und das ist sehr viel einfacher, wenn
der
Suchtreflex
Kneipenbesuch/Zigarette an durchbrochen wird.
Frage: Zum Schluss noch die Frage:
Wie ist es überhaupt zu Ihrer Vortragsreise gekommen?
Jazbinsek: Ich habe dieses Jahr für
meine Recherchen zum Thema Tabaklobby ein Stipendium von der Dieter
Mennekes-Umweltstiftung bekommen.
Diese Stiftung engagiert sich intensiv
beim Volksbegehren Nichtraucherschutz. Daher rief mich Dieter Mennekes vor einiger Zeit an und fragte, ob
ich Interesse hätte, mich in irgendeiner
Form einzubringen.
Frage: Und warum interessiert sich ein
Journalist aus Berlin für ein Volksbegehren in Bayern?
Jazbinsek: Weil ich derselben Ansicht
bin wie einige unserer Verfassungsrichter: dass nämlich der Lobbyismus die
größte Gefahr für unsere parlamentarische Demokratie darstellt. Und weil ich
herausfinden will, ob ein Volksbegehren dazu beitragen kann, den Einfluss
der Großunternehmen und Wirtschaftsverbände auf die Politik zu begrenzen.
Erst war ich skeptisch, weil es einen
enormen logistischen Aufwand bedeutet, so ein Volksbegehren in Gang zu
bringen. Mittlerweile aber bin ich optimistisch: Ich habe mit Studenten, Ärzten, Polizisten, Stadträten, Ingenieuren
und Gastwirten gesprochen. Sie alle
engagieren sich gemeinsam für den
Nichtraucherschutz. Dabei geht es ihnen nicht nur um die Gesundheit. Fast
noch wichtiger ist: Sie wollen sich nicht
mehr verarschen lassen.
www.nichtraucherschutz-bayern.de
24.11.09
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FDP bedankt sich beim Dehoga:
Mehrwertsteuersatz für Hotels von 19 auf 7 Prozent gesenkt
"DIE SCHWARZ-GELBE KOALITION BESCHLIEßT EINEN STEUERNACHLASS AUF
HOTELÜBERNACHTUNGEN. ES IST DER SIEG EINER LOBBY GEGEN ALLE ÖKONOMISCHE
VERNUNFT." Mit diesen Sätzen leitete DER SPIEGEL den Artikel "Lobbyismus –
Ein bisschen gaga" ein (47/2009).
Vor der Wahl kündigte die FDP ein
Streichkonzert bei staatlichen Subventionen an. Nach der Wahl beschloss sie
zusammen mit dem Koalitionspartner
CDU/CSU eine neue Subvention zugunsten der Interessengruppe, von der
sie im Wahlkampf stark unterstützt
worden war. Gemeint ist der Deutsche
Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), der wie kein anderer eng mit der
Tabakindustrie verbunden ist. Und weil
die FDP das Recht auf Lust höher
schätzt als das Recht auf Schutz,
drückte sie zum Nachteil der Steuerzahler und der jungen Generation die
Entlastung der Hotellerie um mehr als
zehn Prozent durch.

F
D
P
FDP-Lobbyarbeit erfolgreich!

Kein Wunder also, dass der Dehoga
seine Begeisterung auch öffentlich
kundtat: Er bedankte sich bei der FDP
mit einem Auftritt zu einem gemeinsamen Pressefoto, auf dem Ernst Fischer, Dehoga-Präsident, und Ingrid
Hartges, Hauptgeschäftsführerin des
Dehoga, zwischen Rainer Brüderle,
dem neuen FDP-Wirtschaftsminister,
und Hermann Otto Solms, dem finanzpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, zu sehen sind.
Hinter dem lächelnden Gesicht von
Ingrid Hartges verbirgt sich eine Frau,
die im Interesse des Dehoga eiskalt
auch Unwahrheiten verbreitet – mit
anderen Worten: Sie lügt. So verkündete der Dehoga am 28. Februar 2006,

Brüderle, Solms, Fischer, Hartges
dass die erste Etappe der Zielvereinbarung für mehr Nichtraucherschutz in
Hotellerie und Gastronomie erreicht
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sei: "31,5 Prozent der größeren Speisebetriebe haben mindestens 30 Prozent ihrer Plätze für Nichtraucher reserviert – so das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstitutes Marktplatz Hotel im
Auftrag des Deutschen Hotel- und
Gaststättenverbandes." Und DehogaPräsident Ernst Fischer wird mit den
Worten zitiert: "Ein Jahr nach Abschluss der Zielvereinbarung zwischen
Dehoga und Bundesgesundheitsministerium können wir damit eine positive
Zwischenbilanz ziehen."
Nicht erwähnt wurde, dass zwischen
dem Dehoga und der Marktplatz Hotel
GmbH seit der Gründung 1996 eine
enge Verbindung besteht. Zu den Gesellschaftern der sich als "europäischer
Marktführer in der Beschaffung, dem
Management und der Analyse von Informationen auf dem Ausser Haus
Markt" bezeichnenden GmbH gehört
nämlich auch der "Hotelverband
Deutschland im Dehoga". Kein Wunder
also, dass keine unabhängige, sondern
eine interessengeleitete Befragungsaktion stattfand mit dem Ziel, die Wirksamkeit der Vereinbarung zwischen
dem
Bundesgesundheitsministerium
und dem Dehoga zu belegen. Näheres
zum misslungenen Betrug ist im Nichtraucher-Info Nr. 62 vom April 2006 zu
lesen.
Misslungen deshalb, weil die Zahl von
31,5 Prozent weit von der Realität entfernt lag. Nicht einmal jede zehnte
Gaststätte hatte die Vereinbarung erfüllt – von der Tatsache ganz abgesehen, dass sich die Nichtraucherplätze
inmitten eines sonst zum Rauchen freigegebenen Raumes befanden. Es fiel
den für Nichtraucherschutz sich enga-
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gierenden Politikern deshalb leicht, die
31,5 Prozent vom Tisch zu wischen
und die Vereinbarung als nicht erfüllt
anzusehen.
Über eine Milliarde Euro
für Hoteliers
Die Minderung des Mehrwertsteuersatzes um 12 Prozentpunkte war ursprünglich für das gesamte Gastgewerbe gedacht. Das wären rund vier
Milliarden Euro gewesen. Allein die
missliche Haushaltslage mit einer Neuverschuldung in einer Größenordnung,
wie sie seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland noch nie da gewesen
ist, verhinderte die Subvention auch
des Gaststättengewerbes. Die Zeche
haben selbstverständlich alle Steuerpflichtigen gemeinsam zu zahlen, wenn
nicht heute, dann morgen. Angesichts
der Schuldenlast, die der jungen Generation aufgebürdet wird, sollte eigentlich niemand mehr ruhig schlafen können.
Raucher-Partei FDP
Dass sich die FDP mit der Herabsetzung des Mehrwertsteuersatzes bei
dem Dehoga bedanken würde, war zu
erwarten. Denn wie kein anderer Verband hat sich der Dehoga in den Monaten vor der Bundestagswahl für die
FDP stark gemacht. Nur mit der FDP in
der Regierung hielt es der Dehoga für
möglich, die Ausdehnung des Nichtraucherschutzes auf das gesamte
Gaststättengewerbe zu verhindern.
Horst Seehofer, der ebenfalls einen
Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent für
das Gaststättengewerbe gefordert und
sich mit der "Lockerung des Rauchverbots" dem Dehoga angedient hat, war
bei der FDP-Danksagung lediglich Zuschauer.
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Neue Drogenbeauftragte
Der Regierungswechsel führt auch zum
Wechsel im Amt der Drogenbeauftragten der Bundesregierung. Der neue
Gesundheitsminister Philipp Rösler
(FDP) ernannte die frühere Richterin
am Hessischen Verwaltungsgerichtshof
und bisherige justizpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion Mechthild Dyckmans am 19. November 2009
zur neuen Drogenbeauftragten. Ihr
obliegt laut Jobbeschreibung die Weiterentwicklung der Suchtprävention, die
Verringerung des Konsums von Alkohol, Tabak und Medikamenten sowie
die Bekämpfung der Abhängigkeit von
illegalen Drogen. Ob sich Mechthild
Dyckmans, stellvertretendes Mitglied
der 11. Synode der EKD und stellvertretende Koordinatorin der Gruppe
"Christen in der FDP-Bundestagsfraktion" so engagiert wie ihre Vorgängerin
Sabine Bätzing für den Schutz vor den
Gesundheitsgefahren des Passivrauchens einsetzen wird? Es sind erhebliche Zweifel angebracht.

Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler
überreicht Mechthild Dyckmans die Ernennungsurkunde.
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Rauchfreie Gaststätten
im Saarland?
Der unbedingte Wille, im Saarland mitzuregieren, macht das Unmögliche
möglich: Die FDP unterschreibt einen
von den Grünen geprägten Koalitionsvertrag, der zumindest auf den ersten
Blick genau das Gegenteil von dem
beinhaltet, was sie bisher vertreten hat:
Die 93 Seiten lange Vereinbarung der
"Jamaika-Koalition" sieht zum Thema
Nichtraucherschutz vor:
"Wir werden für eine konsequente Umsetzung des Nichtraucherschutzes sorgen und insbesondere alle Ausnahmetatbestände abschaffen. Bestands- und
Vertrauensgesichtspunkte im Hinblick
auf bereits getätigte Investitionen im
Sinne der bisherigen Regelungen werden wir beachten."
Der erste Satz wird durch den zweiten
Satz weitgehend aufgehoben. Was ist
mit Beachtung von bereits getätigten
Investitionen gemeint? Fallen Gaststätten, die das Hinweisschild "Rauchen
erlaubt" angeschafft haben, darunter
oder nur Gaststätten, die eine Trennwand eingezogen haben, um Raucher
und Nichtraucher zu separieren? Wie
lange können Gaststätten auf ihre Investitionen verweisen, um das Rauchen weiter zulassen zu können? Ist
eine mit "Investition" begründete Ausnahmeregelung angesichts der dadurch verbundenen Wettbewerbsverzerrung verfassungsgemäß? In den
nächsten Monaten wird sich zeigen,
wie ernst CDU, FDP und Grüne ihre
Koalitionsvereinbarung nehmen und ob
sie diese im Sinne eines konsequenten
Nichtraucherschutzes gegen Widerstände von außen umsetzen.
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Rauchverbot auch für Gaststätten in Einkaufspassagen
Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe vom 21.10.2009:
Mit einem soeben den Beteiligten zugestellten Urteil hat die 11. Kammer
des Verwaltungsgerichts Karlsruhe die
Klage der Betreiberin einer Gaststätte
in Mannheim abgewiesen. Diese wollte
festgestellt haben, dass die von ihr
bewirtschaftete Teilfläche einer Einkaufspassage "Außengastronomie" sei
und deshalb nicht dem Rauchverbot
nach dem Landesnichtraucherschutzgesetz unterliege. Nach dem Landesnichtraucherschutzgesetz ist das Rauchen in Gaststätten untersagt. Das
gesetzliche Verbot gilt allerdings nicht
für die "Außengastronomie".
Die Klägerin hatte geltend gemacht, es
handele sich bei Bewirtschaftungsflächen in Einkaufspassagen und -zentren
jedenfalls dann um "Außengastronomie", wenn die Belange des Nichtraucherschutzes nicht beeinträchtigt würden. Maßgeblich seien die Umstände
des Einzelfalls. Die von ihr mit bewirtschaftete Einkaufspassage habe den
Charakter eines Lichthofs und sei an
zwei Seiten geöffnet, so dass eine Beund Entlüftung wie im Freien gewährleistet sei. Das Rauchverbot sei zudem
nicht geeignet, Passanten und Mitarbeiter anderer Geschäfte zu schützen.
Schließlich könne in der Passage jedenfalls von Passanten geraucht werden.
Die 11. Kammer des Verwaltungsgerichts Karlsruhe ist dem nicht gefolgt.
Sie hat in den Gründen ihres Urteils
ausgeführt:
Bereits der Begriff "Außengastronomie"

lege es nahe, darunter nur Bereiche zu
verstehen, die sich "im Freien", also
nicht innerhalb eines umbauten Raums
befänden. Auch bei Gaststättenflächen
in einer Einkaufspassage bestünden
typischerweise die Gefahren des Passivrauchens bei hoher Verweildauer.
Nur außerhalb umbauter Räume könne
im Allgemeinen davon ausgegangen
werden, dass sich die Schadstoffe des
Tabakrauchs zügig verteilten. Ziel des
Gesetzes sei, einen umfassenden
Schutz der Bevölkerung vor den Gefahren des Passivrauchens zu erreichen.
Auch dies spreche für die enge Auslegung des Begriffs "Außengastronomie".
Danach seien lediglich gastronomische
Außenbereiche wie beispielsweise
Biergärten und Straßencafés vom allgemeinen Rauchverbot in Gaststätten
ausgenommen. Diese Auslegung unterliege keinen verfassungsrechtlichen
Bedenken.
Das Urteil vom 29.09.2009 unter Aktenzeichen 11 K 4149/08 ist evtl. noch
nicht rechtskräftig. Ob die Klägerin die
zugelassene Berufung zum Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg
eingelegt hat, konnte bis Redaktionsschluss nicht geklärt werden.
Kommentar: Es ist schon erstaunlich,
mit welcher Borniertheit einige Gastwirte versuchen, den Nichtraucherschutz
in Gaststätten auszuhebeln und den
Zug der Zeit aufzuhalten. Es wäre besser für ihren Umsatz, auf diesen Zug
aufspringen und um all jene Menschen
zu werben, die nur ausgehen, wenn sie
rauchfrei essen und trinken können.
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Rauchverbot gilt auch in Gaststätten auf zwei Etagen
Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts Stuttgart vom 22.10.2009:
Eine Ausnahme vom Rauchverbot ist
nur bei einer vollständigen Abtrennung
der stockwerksgetrennten Bereiche zulässig. Das hat die 4. Kammer des
Verwaltungsgerichts Stuttgart mit Beschluss vom 13.10.2009 entschieden
und den Eilantrag des Betreibers einer
Gaststätte gegen Auflagen wegen Verstößen gegen Vorschriften des Nichtraucherschutzes abgelehnt (Aktenzeichen 4 K 3374/09).
Der Betreiber erhielt im Jahr 2006 die
gaststättenrechtliche Erlaubnis als
Schank- und Speisewirtschaft. Im August 2009 wurden ihm vom Ordnungsamt Auflagen zum Schutz von Nichtrauchern aufgegeben. So wurde der
Betreiber
aufgefordert,
sämtliche
Aschenbecher aus der Gaststätte zu
entfernen, im Eingangsbereich ein Hinweisschild auf das gesetzliche Rauchverbot aufzuhängen, die Gäste in geeigneter Weise auf das Rauchverbot
und seine bußgeldrechtlichen Konsequenzen hinzuweisen sowie rauchende
Gäste zur Unterlassung aufzufordern.
Diese Auflagen, so das Gericht, seien
rechtmäßig, da die Gaststätte derzeit
nicht den Anforderungen des Landesnichtraucherschutzgesetzes
entspreche. Der Betrieb der Gaststätte in der
gegenwärtigen Form verstoße gegen
das Rauchverbot in Gaststätten. Der
Betreiber könne sich auch nicht auf die
Ausnahme der so genannten Eckkneipenregelung mit ihrer Größenbeschränkung von 75 qm berufen, da er
eine konzessionierte Betriebsfläche
von 2 x 78,5 qm (auf zwei Stockwer-

ken) besitze. Jene Regelung könne
auch nicht im Hinblick darauf entsprechend angewendet werden, dass sich
der Betreiber nach seinem Vortrag
wirtschaftlich in einer vergleichbaren
Lage wie ein Betreiber einer "getränkegeprägten" Eckkneipe befinde. Zwar
könne nach dem Landesnichtraucherschutzgesetz ausnahmsweise das
Rauchen in vollständig abgetrennten
Nebenräumen zulässig sein, wenn und
soweit diese Räume in deutlich erkennbarer Weise als Raucherräume
gekennzeichnet seien und die Belange
des Nichtraucherschutzes dadurch
nicht beeinträchtigt würden. Vorliegend
fehle es an einer vollständigen Abtrennung der stockwerksgetrennten Bereiche. Entgegen der Auffassung des
Betreibers sei eine solche Trennung
nicht nur bei auf der gleichen Ebene
gelegenen Räumen geboten. Die Auflagen seien auch verhältnismäßig. Der
Gesundheitsschutz von Nichtrauchern
genieße nach den Regelungen des
Nichtraucherschutzgesetzes Vorrang
vor der uneingeschränkten Berufsausübung von Gaststättenbetreibern. Der
Betreiber habe hinreichend lange Zeit
gehabt, sich auf diese Regelungen
einzustellen und sei auf die geltende
Rechtslage mehrfach hingewiesen
worden. Die sofortige Vollziehung der
Auflagen sei auch rechtens. Dies ergebe sich aus der überragenden Bedeutung des Gesundheitsschutzes und der
Verhinderung von Wettbewerbsverzerrungen gegenüber Gaststätten, die den
gesetzlichen Nichtraucherschutz umsetzten und dadurch für Raucher weniger attraktiv seien.
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Vermieter nicht zur Einflussnahme
auf rauchenden Nachbarn verpflichtet
Mit der Überschrift "Rauchen in der
Wohnung erlaubt" versah der Deutsche
Mieterbund (DMB) seine Presseinformation vom 28. Juli 2009. Sie bezog
sich auf einen Beschluss des Landgerichts Berlin vom 3. März 2009 unter
Aktenzeichen 63 S 470/08, mit dem die
Berufung auf das Urteil des Amtsgerichts Schöneberg vom 26. August
2008 unter Aktenzeichen 3 C 227/08
(siehe nächste Seite) als unbegründet
zurückgewiesen wurde. In der Presseinformation war zu lesen, dass Rauchen in der Mietwohnung erlaubt sei
und zum vertragsgemäßen Gebrauch
der Wohnung gehöre. Ein sich hierdurch gestört fühlender Nachbar könne
weder die Miete mindern noch vom
Vermieter verlangen, dass dieser das
Rauchen verbietet oder dem Raucher
bestimmte Lüftungszeiten vorschreibt.
Die DMB-Presseinformation wurde von
der Deutschen Presseagentur (dpa)
fast wortgleich übernommen und in
verschiedenen Zeitungen veröffentlicht.
Dabei wurde insbesondere durch die
Überschrift der Eindruck erweckt, als
würde ein durch Qualm aus der Nachbarwohnung gestörter Nichtraucher vor
Gericht keine Chance haben, die gesundheitliche Belastung abzustellen
oder zu verringern. Dies ist jedoch unzutreffend, denn durch den Gerichtsbeschluss hat sich an der Rechtsprechung nichts geändert.
In dem Verfahren ging es nur darum zu
klären, ob der Vermieter auf der Basis
des Mietvertrags dazu verpflichtet ist,
das Rauchen eines Mieters zu beschränken. Wäre der Tabakrauch über

undichte Stellen in die Wohnung des
nichtrauchenden Mieters gedrungen,
hätte der nichtrauchende Mieter einen
Anspruch auf Beseitigung des Mietmangels gehabt – so in einem anderen
Fall das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg am 17. März 2008 unter Aktenzeichen 211 C 3/07.
Anders sieht es aus, wenn der Tabakrauch über geöffnete Fenster in die
Wohnung des nichtrauchenden Mieters
dringt. Dann ist – rechtlich gesehen –
der rauchende Mieter der Gegner. Aus
heutiger Sicht haben nur Klagen auf
geregelte, d.h. aufeinander abgestimmte Lüftungszeiten gute Erfolgschancen.
In den Zeitungsberichten wurde dieser
Sachverhalt nicht oder nur unzureichend dargestellt. Zusätzlich riefen die
Überschriften (z.B. "Keine Zeitfenster
durch Nachbarn") nahezu zwangsläufig
Missverständnisse hervor.
Geklagt hatte der Vermieter, weil der Mieter
in den letzten zwei Monaten der Laufzeit des
Mietvertrags
jeweils
109,01 € Miete mit der
Begründung einbehalten hatte, dass durch das rücksichtlose
Rauchverhalten des Nachbarn in unzumutbarer Weise Rauch auf den Balkon und in das Balkonzimmer eingedrungen sei. Der Vermieter argumentierte, dass die durch den rauchenden
Mieter in der unteren Wohnung möglicherweise verursachte "Geruchsemission" hinzunehmen sei, weil sie durch
die offenen Fenster und nicht durch
den Fußboden erfolge.
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"Nach der augenblicklichen Rechtsordnung..."
Das Amtsgericht Schöneberg könnte in ein paar Jahren
auch anders entscheiden
Ein Gericht muss immer auf Basis der gegenwärtig geltenden Gesetze entscheiden – und auch danach, was in der Gesellschaft als sozial adäquates Verhalten
angesehen wird. Tatsache ist, dass beide Entscheidungsgrundlagen einem ständigen Wandel unterworfen sind. Wer den Nichtraucherschutz – in welchen Lebensbereichen auch immer – vorwärts bringen will, muss auf die Gesetzgebung
und die Bewertung der Verhaltensweisen in der Gesellschaft Einfluss nehmen.
Hier ein Auszug aus den Entscheidungsgründen:
Die Klägerin (Vermieter) kann gemäß §
535 BGB die der Höhe nach unstreitigen Restmieten in Höhe von je 109,01
€ betreffend die Monate Mai und Juni
2008 verlangen. Eine zur Mietminderung berechtigende Gebrauchsbeeinträchtigung ist weder erkennbar noch
dargelegt.
Nach unserer Rechtsordnung ist das
Rauchen im Freien und in der eigenen
Wohnung grundsätzlich gestattet. Auch
relativ starkes Rauchen ist ohne eine
anderweitige Abrede im Mietvertrag in
der Regel noch als vertragsgemäß
anzustehen (vgl. BGH NJW 2008, 1439
ff.). Danach müssen aber nach unserer
augenblicklichen Rechtsordnung Beeinträchtigungen durch Zigarettenemissionen genauso hingenommen werden,
wie z.B. die Abgase und der Lärm des
Straßenverkehrs und die Emissionen
der Schornsteine. Dieses gilt jedenfalls,
solange gültige Grenzwerte eingehalten und (bauliche) Mängel nicht vorhanden sind.
Das Gericht verkennt nicht, dass derartige Emissionen die Gesundheit beeinträchtigen oder zumindest gefährden
bzw. zu nicht unerheblichen Gefühlsbeeinträchtigungen führen können.

Ohne eine gesonderte vertragliche
Abrede braucht aber ein Vermieter den
Mietgebrauch nur im Rahmen der
Rechtsordnung zur Verfügung zu stellen. Nach der zurzeit gültigen Rechtsordnung ist auch ein relativ starkes
Rauchen zumindest in der "eigenen"
Wohnung genauso gestattet wie ein
regelmäßiges Lüften. Danach vermag
das Gericht in dem Verhalten des Mieters keine Beeinträchtigung i.S. des §
536 BGB zu sehen.

BGB § 536
Mietminderung bei
Sach- und Rechtsmängeln
(1) Hat die Mietsache zur Zeit der
Überlassung an den Mieter einen
Mangel, der ihre Tauglichkeit zum
vertragsgemäßen Gebrauch aufhebt,
oder entsteht während der Mietzeit
ein solcher Mangel, so ist der Mieter
für die Zeit, in der die Tauglichkeit
aufgehoben ist, von der Entrichtung
der Miete befreit. Für die Zeit, während der die Tauglichkeit gemindert
ist, hat er nur eine angemessen herabgesetzte Miete zu entrichten. Eine
unerhebliche Minderung der Tauglichkeit bleibt außer Betracht.
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Raucherpausen ohne Ausstempeln
rechtfertigen fristlose Kündigung
Das Arbeitsgericht Duisburg hat am
14.09.2009 die Kündigungsschutzklage
einer Arbeitnehmerin abgewiesen, die
trotz Abmahnung wiederholt Pausen im
Raucherraum verbracht hat, ohne die
vorgeschriebene Zeiterfassung zu bedienen. Die langjährig Beschäftigte war
im Jahr 2008 mehrfach abgemahnt
worden, weil sie Raucherpausen genommen hatte, ohne vorher auszustempeln. Im Betrieb der Arbeitgeberin
war in zulässiger Weise eine verbindliche Regelung getroffen worden, wonach bei sog. "Raucherpausen" vorher
auszustempeln ist. Nachdem im Frühjahr festgestellt wurde, dass sie an drei
aufeinander folgenden Tagen wiederum ohne Bedienung des Zeiterfas-

sungsautomaten Raucherpausen eingelegt hatte und auch nachträglich keine Korrekturbelege einreichte, wurde
die fristlose Kündigung ausgesprochen.
Zu Recht, wie das Arbeitsgericht Duisburg nun feststellte. Angesichts des
wiederholten Verstoßes, für den von
der Arbeitnehmerin auch keine nachvollziehbare Begründung vorgetragen
wurde, sei die sofortige Beendigung
des Arbeitsverhältnisses gerechtfertigt.
Auch der kurzzeitige Entzug der Arbeitsleistung sei eine gravierende Vertragsverletzung, die das für die weitere
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses
notwendige Vertrauensverhältnis zerstöre. (Aktenzeichen 3 Ca 1336/09)

Klage wegen Qualm in rauchfreiem Hotel
Ein Arzt aus Ludwigshafen hatte bei
der TUI (Robinson Club) einen Aufenthalt gebucht. Im Prospekt wurde das
Hotel als rauchfrei vorgestellt, was sich
aber leider vor Ort als falsch erwies.
Die Beschwerde des Gastes nahm die
Hotelleitung zwar entgegen, wies aber
die Forderung zurück, das Rauchen zu
untersagen, und begründete dies mit
den Wünschen der rauchenden Gäste.
Das ließ der Mediziner jedoch nicht auf
sich beruhen. Zuhause angekommen
wandte er sich an die TUI, um mit ihr
über die Folgen der Vertragsverletzung
zu sprechen. Eine außergerichtliche
Einigung kam jedoch nicht zustande,
sodass der Arzt nun eine Klage eingereicht hat. Ihm geht es nicht nur um
eine Reisepreisminderung wegen Vertragsverletzungen, sondern auch um

Schadenersatz wegen eines im Urlaubsort eingetretenen Asthmaanfalls.
Die Aussichten sind gut, wie Urteile zu
vergleichbaren Sachverhalten zeigen.
So gab es z.B. 10 Prozent Reisepreisminderung, weil das Hotel trotz Katalogbeschreibung keinen Balkon hatte.
10 bis 20 Prozent gibt es, wenn die im
Reiseprospekt versprochene Kinderbetreuung im Hotel ausfällt.
Oder: Rauchen ist erlaubt, solange es
nicht ausdrücklich verboten ist. Ist
demnach zum Zeitpunkt der Buchung
einer Kreuzfahrt das Rauchen in den
Kabinen noch nicht verboten, können
Reiseteilnehmer davon ausgehen, dass
sie dort rauchen dürfen. Wenn aber
das Kreuzfahrtschiff als rauchfrei angepriesen wird, dann....
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Ekelpaket
"iiii..." ruft das Kind entsetzt und blickt
zuerst auf das Päckchen mit den weißen Stäbchen und hernach auf die
Qualmwolke aus Vaters Mund und Nasenlöchern. Sein Ekel ist für jeden Unvoreingenommenen
nachvollziehbar.
Hier breiten sich Abgase aus, die übel
riechen und die zudem noch hoch giftig
sind. Kinder haben noch ein unverfälschtes Urteilsvermögen. Sie unterliegen nicht dem Irrtum, der stinkende
Rauch sei etwas Erhabenes, das Menschen glücklich macht. Schließlich war
es auch ein Kind, das dem Kaiser im
Märchen die Freude an seinen neuen
Kleidern verdarb. Anders als der Hofstaat erkannte es, wie arg
der Kaiser von einem gerissenen Betrüger getäuscht
wurde.
Wer schwatzt nun den
Möchtegern-Kings von heute den üblen
blauen Dunstschleier als angesagtes
Outfit auf, mit dem ordentlich Staat zu
machen wäre? Wer ist so naiv zu glauben, mit einer Dampfwolke umhüllt
könne er seine Persönlichkeit erst ins
rechte Licht setzen? Die Absicht unseres Märchen-Kaisers, mit seinen neuen
Kleidern zu beeindrucken, ist total fehlgeschlagen, wie wir alle wissen. Wie
nur ist es möglich, einigermaßen aufgeklärten Menschen übel riechende
und giftige Abgase als schützenswertes
Kulturgut zu verkaufen und damit sagenhafte Gewinne zu machen?
Marketingstrategen wissen es: Das
ominöse Produkt muss mit positiven
Kennzeichen besetzt werden. Die Tabaklobby weiß sich mit der Politik einig:
Tabakwaren werden als Genussmittel

vermarktet und nicht etwa wahrheitsgemäß als gefährliche Drogen. Sie
seien untrennbar mit unseren kulturellen Traditionen verbunden, werden die
Lobbyisten nicht müde zu betonen. So
hängt dem Tabak scheinbar etwas Erhabenes an. Der Gebrauch dieser Droge muss nun noch mit positiven Eigenschaften ausgeschmückt werden: gesellig, unkonventionell, genussfreudig,
tolerant, lebensfroh, abenteuerlustig,
risikofreudig, emanzipiert, mündig, reif
und erwachsen.
Das Kind, noch auf dem Wege, seine
Persönlichkeit zu entdecken, ist versucht, derartige Eigenschaften in seinen Lebensplan
aufzunehmen. Die Werbebotschaften nagen an seiner
Unvoreingenommenheit.
Mündig, reif und erwachsen
zu sein – welch verlockende Vision!
Wenn die Zigarette das Tor zum Erwachsenenleben öffnet, dann könnte
es sich lohnen, seinen Widerwillen gegen den stinkenden, kratzenden Qualm
zu überwinden.
Wie ist das nun mit der Ekelschwelle?
Das Fernsehen gibt hier bereitwillig
Hilfestellung.
So
vermittelt
das
Dschungelcamp die Erkenntnis: Wer
ein Star sein will, der muss seinen Ekel
zu überwinden lernen. Was ist schon
eine Zigarette gegen die Aufgabe, einen Wurm hinunterzuschlucken? Dass
der Wurm am Ende weniger gefährlich
ist als der geschluckte Zigarettenqualm, muss ja nicht jeder wissen. Die
entspannten Gesichter der rauchenden
Figuren auf den Bildschirmen zerstreuen da jeden Skrupel. Aufmerksame 
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Fernsehkieker werden feststellen: Wer
das Leben bei den Hörnern packt, hat
zumeist eine Zigarette im Mundwinkel.
Die braucht er, um ein überzeugender
Held zu sein.
Hier sind gewiefte Schneider am Werk,
die Kindern im märchenverliebten Alter
des Kaisers neue Kleider ans Herz
legen wollen. Es stände schlecht um
das Tabakgeschäft, würden alle Kinder
ihre kritische Unvoreingenommenheit
bis ins Erwachsenenalter beibehalten
und allen Verheißungen misstrauen,
die eine geschäftstüchtige Lobby um
den Tabakkonsum gerankt hat. Dabei
hat sie sich zahlreiche Helfer gefügig
gemacht – vom abhängigen Raucher
bis zum bestochenen Medienprofi und
Politiker.
Die Tabaklobby weiß: Neue Kunden
sind dauerhaft nur unter Kindern und
Jugendlichen unter 18 Jahren zu rekrutieren. Nicht umsonst wurde in Schwedt
an der Oder eine 17-Jährige zur Tabakkönigin ernannt. Sie wird in den
nächsten zwei Jahren ihre Heimat Vierraden auf großen Schauen und Messen vertreten. Ein hübsches junges
Mädchen knapp unter der gesetzlichen
Erwachsenenschwelle – gibt es eine
bessere Identifikationsfigur für die gewünschte Zielgruppe? Rauchverbot für
unter 18-Jährige? Spielt keine Rolle,
wenn es um das Geschäft geht! Sicher
haben auch verantwortliche Politiker
die junge Tabakkönigin genügend hofiert.
Nun gilt es noch, Minderjährigen einzureden und glaubhaft vorzuführen, Tabakrauch sei ein prägender Bestandteil
der Erwachsenenwelt. Robusten Typen, die allen Stürmen des Lebens
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trotzen, mache das bisschen Tabakrauch nichts aus, nein, sie genössen es
sogar, die blauen Wolken einzusaugen.
Aber natürlich gäbe es da auch übermäßig empfindliche Leute, die sich
über den Qualm beschweren. Für sie
gibt es ja noch den Nichtraucherschutz,
den "tolerante" Nichtraucher gar nicht
in Anspruch nähmen, weil er sie ausgrenze. Also, künftige Erwachsene,
wollt ihr wirklich im Windschatten des
Lebens stehen? "Leben und leben lassen!" heißt die Devise. Die vorgeblich
sterile rauchfreie Welt wird von den
Medien genüsslich ausgeschmückt
durch Schauermärchen über leere
Nichtrauchergaststätten und übervolle
Raucherkneipen.
Wenn diese Verblendung funktioniert,
muss sich die Tabakindustrie keine
Sorgen mehr ums Geschäft machen.
Tabak ist die Droge mit dem höchsten
Suchtpotenzial. Außerdem haben die
Giftmischer dafür gesorgt, Kindern
durch Zugabe von Geschmackskorrektiven die Gewöhnung an Tabakrauch
zu erleichtern. Der Ekel vor dem beißenden, kratzenden, übel riechenden
und giftigen Qualm kann so schneller
überwunden werden. Wer der Droge
Tabak verfällt, kommt in der Regel
nicht mehr von ihr los.
Zum Glück neigt die junge Generation
immer weniger dazu, sich von den Tabaklobbyisten blenden zu lassen. Je
mehr das Rauchen aus dem öffentlichen Leben verschwindet, desto weniger interessant wird es für junge Leute.
Tabakrauchverschmutzte Luft war gestern. Heute will der weit überwiegende
Teil der Erwachsenen eine saubere
Umwelt ohne die lästige und giftige
Qualmerei.
Dr. Wolfgang Schwarz
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Kippen und Qualm im Pfälzer Holiday Park
"Wir möchten Sie bitten, im Holiday
Park nur in den durch spezielle Hinweisschilder gekennzeichneten Rau-

cherzonen zu rauchen", heißt es unter
"Wissenswertes" auf der Webseite des
Holiday Park Hassloch – und entsprechende Hinweisschilder sind auch an
der Kasse und an verschiedenen Stellen im Park angebracht. Doch genutzt
hat es wenig, wie Eugen Hoppe-Schultze am 31. Oktober zu seinem und dem
Leidwesen seines minderjährigen Sohnes feststellen musste. Letzterer empfand es als besonders unangenehm, in
der Warteschlange vor der Achterbahn
von jungen Erwachsenen und älteren
Jugendlichen angeraucht zu werden.
Das Beispiel Holiday Park Hassloch
zeigt wieder einmal, dass ein großer
Teil der Raucher – insbesondere die
jüngeren unter ihnen – offensichtlich
nur durch strikte Rauchverbote und
spürbare Sanktionen bei einem Verstoß zur Einhaltung des einfachen
Grundsatzes, anderen Menschen nicht
zu schaden, zu bewegen ist.

Schul-Wettbewerb "Be Smart – Don't Start"
Am 16. November 2009 begann der 13.
internationale Schul-Wettbewerb "Be
Smart – Don't Start". Schulklassen
können attraktive Preise gewinnen,
wenn sie bis zum 30. April 2010 rauchfrei bleiben. Der Wettbewerb wird dieses Jahr von dem Comedian Bernhard
Hoëcker, dem Kabarettisten und Erfolgsautor Dr. Eckart von Hirschhausen
sowie der Schauspielerin Ulrike Frank
("Gute Zeiten – Schlechte Zeiten",
RTL) unterstützt.
Neu ist die Aktion "Klassen werben
Klassen": Schulklassen, die bereits bei
"Be Smart – Don't Start" teilgenommen

haben, können andere Schulklassen
motivieren, ebenfalls an dem Wettbewerb teilzunehmen und dadurch weitere Preise zu gewinnen.
Im Schuljahr 2008/09 beteiligten sich
europaweit rund 700 000 SchülerInnen
aus 17 Staaten, davon knapp 300 000
aus Deutschland.
Eigentlich müsste es seit 1. Januar
sehr leicht sein, clean zu bleiben. Denn
der Verkauf von Tabakwaren an Jugendliche über die Ladenkasse und
über Automaten ist verboten. Doch die
Praxis ist anders als die Theorie.
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"Nichtrauchen ist cool" an der Hamburger Uniklinik
Der Onkologe Prof. Dr. Heinz-Eckart
Laack rief vor fünf Jahren zusammen
mit einigen Kollegen das interdisziplinäre Projekt "Prävention der Nikotinsucht
bei Kindern und Jugendlichen in Hamburg und Umgebung" ins Leben. Er war
es leid, immer jüngere Krebspatienten
behandeln zu müssen. "Das Einstiegsalter liegt heute bei elf Jahren", sagt
Laack. "Wir möchten erreichen, dass
Kinder gar nicht erst auf die Idee kommen, mit dem Rauchen anzufangen."
Ein Teil des Projekts sind die Vorträge
von Laack und seiner Kollegin Birte
Andritzky, an denen bisher mehr als
40 000 Viert- bis Siebtklässler teilgenommen haben.
Anfang Oktober 2009 wurde die Veranstaltung zum 175. Mal abgehalten. Zu
diesem Jubiläum kamen auch prominente Unterstützer, darunter die Hamburger Band Revolverheld und Schauspieler Sky du Mont. Genauso interessiert wie die Kinder hörten sie zu, was
Lungenspezialist Laack zu erzählen
hatte. Etwa, dass das Rauchen einer
Wasserpfeife genauso schädlich ist wie
das Rauchen von 100 filterlosen Zigaretten. Oder dass jedes Jahr bundesweit 140 000 Menschen durch Rauchen sterben. Und dass nirgendwo
sonst in Europa so viele Zigarettenautomaten stehen wie in Deutschland.
"Rauchen ist nicht nur tödlich, es sieht
auch blöd aus", sagte Sky du Mont
später zu den Schülern. "Außerdem –
wollt ihr jemanden küssen, der wie ein
Aschenbecher riecht?" Auch die Jungs
der Band Revolverheld sind überzeugte
Nichtraucher. "Bei unseren Auftritten
verbieten wir das Rauchen im ganzen

Klub.", sagt Sänger Johannes. "Sogar
den Leuten hinter der Bühne."

Im zweiten Teil der Veranstaltung sahen die Kinder einen Film über eine
Bronchoskopie bei einem Lungenkrebs-Patienten. Danach berichtete ein
Patient eindrucksvoll über seine Krebserkrankung. An seinen Appell, mit dem
Rauchen gar nicht erst anzufangen,
werden die Kinder lange denken. Wie
nachhaltig das von Spenden getragene
Projekt ist, zu dem auch die kostenlose
Tabakentwöhnung bereits nikotinsüchtiger Kinder gehört, wird seit 2008 wissenschaftlich begutachtet.
www.nichtrauchen-ist-cool.de
Hamburger Abendblatt, 2.10.09

Auszeichnung für "Nichtrauchen ist cool"
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Je jünger die Kinder,
desto schädlicher das Passivrauchen
Passivrauchen schädigt bei Kindern
nicht nur Atemwege und Lunge, sondern erhöht auch die Anfälligkeit für
Herz- und Gefäßkrankheiten. Starkes
Übergewicht verstärkt dieses Risiko
zusätzlich. Zu diesen Ergebnissen ist
das Team von John Bauer von der
Ohio State University in Columbus gekommen, als es Kleinkinder, Kinder
und Jugendliche auf Anzeichen von
Herz- und Gefäßerkrankungen untersuchte. Hinzu kommt, dass der blaue
Dunst umso schädlicher ist, je jünger
die Kinder sind. So ist das Gesundheitsrisiko für Kleinkinder viermal so
hoch wie für Jugendliche.
Bauer und seine Kollegen untersuchten
52 Kleinkinder im Alter von 2 bis 5 Jahren sowie 107 Kinder und Jugendliche
zwischen 9 und 18 Jahren. Sie untersuchten das Blut der freiwilligen Probanden auf Substanzen, die Hinweise
auf mögliche spätere Herz- und Gefäßkrankheiten geben. Je höher der Anteil
der gefundenen Stoffe, desto ungünstiger ist die Prognose. Die Ergebnisse
der Blutuntersuchungen waren eindeutig: Im Vergleich zu Jugendlichen ist bei
Kleinkindern das durch Passivrauchen
erzeugte Gesundheitsrisiko viermal so
hoch. Außerdem ermittelten die Wissenschaftler die Anzahl der im Blut
enthaltenen endothelialen Vorläuferzellen, einer Zellenart, die für die Reparatur und die Instandhaltung der Blutgefäße zuständig ist. Hierbei stellte sich
heraus, dass Kleinkinder, die bereits
regelmäßig Zigarettenqualm ausgesetzt waren, 30 Prozent weniger dieser
speziellen Vorläuferzellen im Blut hatten als Gleichaltrige, in deren Zuhause

nicht geraucht wurde.
Neben dem generellen Zusammenhang zwischen Passivrauchen und
Herz- und Gefäßkrankheiten untersuchten die Forscher auch, ob Übergewicht einen zusätzlichen Risikofaktor
darstellt. Die Vermutung von Bauer und
seinen Kollegen bestätigte sich: In
Kombination mit Passivrauchen zeigten
sich bei dicken Jugendlichen gegenüber passivrauchenden normalgewichtigen Altersgenossen zweimal so viele
Anzeichen für mögliche künftige Herzund Gefäßkrankheiten. Passive Rauchbelastung im Kindesalter schafft offensichtlich die Grundlage für viele Herzund Gefäßerkrankungen, die im Erwachsenenalter auftreten, schließen
die Forscher. Bauer sagt zu dem Ergebnis: "Die Veränderungen, die wir
bei diesen Gruppen von Kindern entdeckt haben, ähneln denen, die wir
bereits von Erwachsenen mit einem
Risiko für Herzkrankheiten kennen."
Die Kombination von Passivrauchen
und Übergewicht erhöht die Gefahr
noch zusätzlich.
www.wissenschaft.de, 19.11.09
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Tabakrauch macht viele Kinder hyperaktiv
Tabakrauch kann bei kleinen Kindern
zu Verhaltensauffälligkeiten führen.
Wer den Nachwuchs bis zum Alter von
etwa zehn Jahren dem Qualm aussetze, riskiere Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsdefizite oder Störungen in der
Beziehung mit Gleichaltrigen, fanden
Wissenschaftler des Helmholtz Zentrums München zusammen mit Kollegen
der
Ludwig-Maximilians-Universität
München heraus.
Besonders negativ mache sich der
Einfluss des Tabakrauchs während der
Schwangerschaft bemerkbar. "Wir
konnten zeigen, dass Kinder, die während der Schwangerschaft und in den
ersten Lebensjahren Tabakrauch ausgesetzt sind, im Schulalter gehäuft
Verhaltensauffälligkeiten entwickeln.",
sagte Joachim Heinrich vom Institut für
Epidemiologie am Helmholtz Zentrum
München.
Kinder, die ausschließlich vor der Ge-

burt durch Tabakrauch belastet wurden, haben der Studie zufolge ein 1,9fach erhöhtes Risiko zu Verhaltensauffälligkeiten. Das Risiko bei Kindern, die
erst nach der Geburt Tabakrauch exponiert waren, war immer noch um den
Faktor 1,3 erhöht. Kinder, die sowohl
vor als auch nach der Geburt in einer
Raucherumgebung aufwuchsen, hatten
ein zweifach erhöhtes Risiko.
Die Studie schloss 5 991 Kinder ein,
die von 1995 bis 1998 geboren wurden.
Darin heißt es, die Ergebnisse der Studie seien mit der sozialen Lage der
Familien abgeglichen worden. Ein Zusammenhang mit prekären Familienverhältnissen habe damit ausgeschlossen werden können. Es solle umfangreiche Folgestudien geben. Die Ergebnisse der Studie sind in der OnlineAusgabe der Fachzeitschrift "Environmental Health Perspectives" veröffentlicht. www.augsburger-allgemeine.de,
3.12.09

Halbierung von Herzinfarkten durch Rauchverbote
In manchen Gegenden der USA haben
Rauchverbote die Zahl der Infarkte
innerhalb von drei Jahren halbiert. Statistisch haben Passivraucher, die einer
erheblichen Rauchbelastung ausgesetzt sind, die gleiche Wahrscheinlichkeit, eine Herzerkrankung zu erleiden,
wie Menschen, die bis zu neun Zigaretten am Tag rauchen, stellt Lynn Goldman, Leiterin der US-Studie und Gesundheitsspezialistin der John-Hopkins-Universität fest.
Es gebe "überwältigende" Beweise,
dass bereits weniger als eine Stunde

Passivrauchen am Tag einen Risikopatienten über die Klippe des Herzinfarkts
stoßen könne, heißt es in dem Bericht
des Institute of Medicine (IOM). Er
kommt zu dem Schluss, dass die
Schädlichkeit des Passivrauchen zunimmt, es aber kein risikofreies Niveau
gibt. Die Studie stützt sich auf Erhebungen in den USA, Kanada, Großbritannien und Italien.
Die unterschiedlichen Regelungen des
Nichtraucherschutzes in einzelnen
Bundesstaaten bieten gute Vergleichsmöglichkeiten. www.focus.de, 15.10.09
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Rauchfreie Gaststätten halten
Jugendliche vom Rauchen ab
In den letzten drei Jahren wurde in
Deutschland intensiv über Rauchverbote in Gaststätten diskutiert. Das Ergebnis manifestierte sich in halbherzigen
Gesetzen zum Schutz vor den Gesundheitsgefahren
des
Passivrauchens. Das Argument, wonach rauchfreie Gaststätten auch viele Kinder und
Jugendliche vom Rauchen abhalten,
fand selten Beachtung. Deshalb ist es
wichtig, immer wieder auf das Ergebnis
der Studie von Michael Siegel von der
Boston University School of Public
Health hinzuweisen. Im US-Bundesstaat Massachusetts ist es Gemeinden
und Städten selbst überlassen, ob sie
das Qualmen in Gaststätten erlauben
oder verbieten. Deshalb war es möglich, den Einfluss von Rauchverboten
auf das Rauchverhalten von Teenagern
sozusagen im wirklichen Leben zu untersuchen.
Das Team um Siegel befragte in den
Jahren 2001 und 2002 über 3800 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren
in mehr als 300 Städten des USBundesstaats zu ihrem Rauchverhalten. Zwei und vier Jahre später wurde
ein Großteil der Teenager erneut interviewt. Das Ergebnis: Etwa neun Prozent waren während dieser Zeit zu
Rauchern geworden. Der Anteil in den
verschiedenen Regionen variierte jedoch erheblich. Die Gefahr für Jugendliche zum Raucher zu werden,
ist laut Siegel in Städten mit einem
strikten Rauchverbot um bis zu 40
Prozent niedriger, als in Orten, wo
immer noch gequalmt werden darf.
Ein Rauchverbot in Gaststätten hält

Jugendliche jedoch nicht davon ab,
Zigaretten zumindest auszuprobieren:
In Städten mit Rauchverbot und in Gegenden, in denen gequalmt werden
darf, haben nach dieser Studie etwa
gleich viele Jugendliche schon einmal
zum Glimmstängel gegriffen. Zu regelmäßigen Rauchern wurden dagegen
deutlich mehr Teenager aus Städten
ohne ein striktes Verbot.
Für die Gesetzgebung sind solche Studien wichtig: "Wir müssen die Gründe
verstehen, wieso Jugendliche nach
dem ersten Probieren der Zigaretten
entweder zu Gewohnheitsrauchern
werden oder abstinent bleiben und
wann sie am empfänglichsten für AntiRaucher-Maßnahmen sind.", sagt Siegel.
Auch wenn in dieser Studie nicht untersucht wurde, welche Mechanismen die
Jugendlichen bei einem Verbot von
dem Griff zur Zigarette abhalten, stützen die Ergebnisse die Hypothese der
Forscher: In Gegenden mit einem
Rauchverbot sind Jugendliche in ihrem
Alltag seltener mit Rauchern konfrontiert, dadurch wird Rauchen nicht als
normal hingenommen. Außerdem zeigt
das Verbot, dass Rauchen sozial nicht
akzeptiert ist.
Ob die Daten auch auf andere Nationen übertragbar seien, müsse noch
überprüft werden. Unabhängig davon:
Ein Rauchverbot ist wahrscheinlich die
effektivste Methode, um Jugendliche
vor den schädlichen Folgen des Zigarettenrauchens zu schützen, sagen die
Forscher.
www.stern.de, 9.5.08
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EU-Parlament fordert umfassenden Nichtraucherschutz
Am 26. November debattierte das Europäische Parlament über den Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz. Das Ergebnis veröffentlichte der EU-Pressedienst
unter der Überschrift: "Nur umfassendes Rauchverbot bietet Schutz."
Nur ein umfassendes
Rauchverbot in sämtlichen geschlossenen Arbeitsstätten, einschließlich der Gastronomie, sowie in allen
öffentlichen Einrichtungen und Verkehrsmitteln kann die Gesundheit von
Arbeitnehmern
und
Nichtrauchern
schützen, so das Europäische Parlament. Die Abgeordneten fordern die
Mitgliedstaaten auf, im Bereich des
Gesundheitsschutzes für Arbeitnehmer
weiterhin Vorschriften über den Nichtraucherschutz zu erlassen und die Bemühungen um den Schutz von Nichtrauchern zu verstärken.
In einer am Donnerstag angenommenen Entschließung betonen die Abgeordneten, dass Schätzungen zufolge
25 % aller Krebstodesfälle und 15 %
aller Todesfälle in der EU auf Rauchen
zurückzuführen sein könnten. Nur ein
umfassendes Rauchverbot in sämtlichen geschlossenen Arbeitsstätten,
einschließlich der Gastronomie, sowie
in sämtlichen öffentlichen Einrichtungen und Verkehrsmitteln könne die
Gesundheit von Arbeitnehmern und
Nichtrauchern schützen. Auch würde
es dadurch Rauchern erheblich erleichtert, das Rauchen aufzugeben.
Das Europäische Parlament fordert die
Mitgliedstaaten daher auf, im Bereich
des Gesundheitsschutzes für Arbeitnehmer auch weiterhin Vorschriften
über den Schutz von Nichtrauchern zu
erlassen und die fortlaufenden Bemü-

hungen um den Schutz von Nichtrauchern zu verstärken.
Zudem soll die Kommission einen Bericht über die Kosten erstellen, die den
nationalen Gesundheitssystemen und
der EU-Wirtschaft durch das Rauchen
und die Folgen der Tabakrauchbelastung entstehen.
Rauchverbot im
Europäischen Parlament
Vom EP-Präsidenten und dem EPPräsidium verlangen die Abgeordneten
unter Hinweis auf ihre "Vorbildfunktion",
mit sofortiger Wirkung ein Rauchverbot
ohne Ausnahmen in sämtlichen Räumen des Europäischen Parlaments zu
erlassen. Dieses Verbot müsse streng
durchgesetzt werden.
WHO-Rahmenübereinkommen zur
Eindämmung des Tabakkonsums
Schließlich erinnert das EP daran, dass
die EU und 26 der 27 Mitgliedstaaten
das Rahmenübereinkommen der WHO
zur Eindämmung des Tabakkonsums
(FCTC) unterzeichnet und ratifiziert
haben. Dieses verlange, wirksame
Maßnahmen zum Schutz vor Passivrauchen am Arbeitsplatz in geschlossenen Räumen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in geschlossenen öffentlichen Räumen und gegebenenfalls an
sonstigen öffentlichen Orten zu erlassen und durchzuführen.
520 stimmten für die Entschließung, 53
dagegen, 45 enthielten sich der Stimme.
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Europäische Union:
Ab 2014 höhere Mindeststeuer für Tabak
Die EU-Finanzminister einigten sich
Anfang November 2009 darauf, den
Mindeststeuersatz für Tabak ab 2014
von derzeit 64 auf dann 90 Euro pro
1000
Zigaretten
anzuheben.
In
Deutschland werden die Glimmstängel
dadurch zwar nicht teurer, da bereits
ein hoher Steuersatz gilt. Allerdings
können sich dann deutsche Raucher in
den Nachbarländern nicht mehr mit
billigen Zigaretten eindecken. EUStaaten wie Deutschland steht es zudem offen, Höchstmengen für die Einfuhr von Zigaretten aus Billigländern
vorzugeben. Auch Feinschnitt, also

loser Tabak, soll teurer werden.
22 der 27 EU-Staaten werden nach
Angaben der EU-Kommission die Tabaksteuern erhöhen müssen. In einigen
Ländern greift die Erhöhung allerdings
erst 2018: Polen, Ungarn, Rumänien,
Bulgarien, Griechenland, Estland, Lettland und Litauen wurde eine Übergangsfrist eingeräumt. Mit der Erhöhung der Mindeststeuer für Tabak zielt
die EU sowohl auf die Minderung des
Tabakkonsums als auch auf die Eindämmung des Zigarettenschmuggels.
AFP, 10.11.09

Iran gegen Schmuggel "zionistischer Zigaretten"
Am 21.10.2009 berichtete die iranische
Zeitung "Ayande" von der Gefahr des
Schmuggels "zionistischer Zigaretten".
Gemeint war die von dem US-Tabakkonzern Philip Morris produzierte Marlboro, die ein großer Teil der rund zwölf
Millionen Zigarettenraucher im Iran
gern konsumieren würde. In einer
Fernsehdiskussion über das Problem
des Zigarettenschmuggels hatte der
Direktor der iranischen Tabakindustrie

eine Packung Marlboro als Warnung in
die Kamera gehalten. "Ayande" zufolge
war jedoch der Werbeeffekt für die
Marlboro weitaus größer als der Abschreckungseffekt. Der Tabakdirektor
gab zu, dass schon längst ein Vertrag
mit Philip Morris unterschrieben worden
wäre. Aber der Verdacht, dass Phillip
Morris mit "Zionisten" zusammenarbeite, hätte dies verhindert.
http://debatte.welt.de, 30.10.09
Der Hass der iranischen Regierung auf
Israel verhindert ein Abkommen mit dem
amerikanischen Tabakkonzern Philip Morris mit der Folge, dass die Iraner vor den
Marlboro-Giftstängeln bewahrt werden.
Das heißt natürlich nicht, dass Zigaretten
anderer Hersteller gesünder sind. Ganz
abgesehen davon: In der islamischen Welt
wird diskutiert, ob Zigaretten nur verpönt
oder verboten sein sollen. Ungesund sind
sie auf alle Fälle und was krank macht, hat
im Islam eigentlich nichts zu suchen.
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Kurzmeldungen aus aller Welt
Raucher-Initiative scheitert
in St. Gallen
Nur 18,3 Prozent erhielt die Initiative
"Freiheitliches Rauchergesetz für den
Kanton St. Gallen". 81,7 Prozent waren
dagegen, dass in Beizen (Kneipen) mit
weniger als 80 Quadratmetern geraucht werden darf. In der Schweiz
kommt auf rund 250 Einwohner ein
Lokal.

Reine Raucherräume zu teuer
Ab 1. April 2010 ist das Rauchen in
Gaststätten in Basel-Stadt verboten.
Allerdings können die Wirte das Rauchen in abgetrennten, unbedienten und
mit eigener Lüftung versehenen Räumen zulassen. Doch die meisten Wirte
werden diese Möglichkeit nicht in Anspruch nehmen. "Die Investitionen wären unverhältnismäßig", erklärt Maurus
Ebneter, Vorstandsmitglied des Wirteverbands Basel-Stadt. Raucherräume,
in denen nicht bedient werden darf,
würden sich nur für größere Betriebe
lohnen. Bis Mitte Oktober 2009 seien
nur drei Baugesuche eingegangen.

Rauchverbot rechtens
Der österreichische Verfassungsgerichtshof hat Klagen gegen die im Tabakgesetz enthaltenen Rauchverbote
abgewiesen. Dabei ging es vor allem
um die Klarheit der gesetzlichen Regelungen. Das österreichische Tabakgesetz enthält eine Vielzahl von Ausnahmen vom Rauchverbot, die einen wirksamen Nichtraucherschutz verhindern.
Die Proteste und Anzeigen von Nichtraucher-Initiativen haben noch kein
Umdenken der Politik bewirkt.

Rauchverbot in Syrien
Der syrische Präsident Baschar Assad
hat Anfang Oktober ein Gesetz mit
einem weit reichenden Nichtraucherschutz für sein Land unterzeichnet. An
öffentlichen Orten wie Schulen und
Behörden, aber auch Restaurants und
Cafés ist das Rauchen in Zukunft untersagt. Die Regelung soll in sechs
Monaten in Kraft treten. Verstöße sollen mit einem Bußgeld von 2 000 syrischen Pfund (30 Euro) geahndet werden. Auch das im Nahen Osten überaus häufige Rauchen von Wasserpfeifen soll künftig untersagt sein. Einzige
Ausnahme sollen ausgewiesene Flächen in Cafés sein, die über eine gute
Belüftung verfügen. Auch Werbung für
Tabakprodukte ist künftig verboten.

Umweltrisiko Tabak
Von der Pflanze zur Kippe
Nicht nur der Tabakkonsum verursacht oftmals schwere Erkrankungen
und soziale sowie ökonomische Probleme für die Gesellschaft – auch der
Tabakanbau ist mit Risiken verbunden, welche Gesundheit und soziale
Strukturen, in besonderem Maße
aber auch die Umwelt betreffen: vernichtete Wälder, verseuchte Böden,
vergiftete Gewässer, erkrankte Arbeiter auf Tabakplantagen, Kinderarbeit,
Hunger und Armut. Die gewaltige
Masse an Tabakabfällen mit Milliarden Kippen rundet das erschreckende Bild ab. Eine Broschüre mit umfangreichen Informationen zu dieser
Thematik ist kostenlos zu beziehen
beim Deutschen Krebsforschungszentrum unter www.tabakkontrolle.de.

VERMISCHTES

Terminkalender
8. Mai 2010
Mitgliederversammlung der
Nichtraucher-Initiative
Deutschland e.V.
in Wiesbaden
 089 3171212
9. Mai 2010
Informations- und
Erfahrungsaustausch der
Nichtraucher-Initiativen
in Wiesbaden
 089 3171212
23. Oktober 2010
Jahreshauptversammlung
Ärztlicher Arbeitskreis
Rauchen und Gesundheit e.V.
in Fulda
 089 3162525
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Lobbyliste des
Deutschen Bundestages
Die "Öffentliche Liste über die beim
Bundestag registrierten Verbände und
deren Vertreter", kurz Lobbyliste genannt, enthält unter Punkt 1547 auch
die Daten der Nichtraucher-Initiative
Deutschland. Neben Angaben über den
Vorstand und die Geschäftsführung
sowie den Interessenbereich, die Mitgliederzahl und die Anzahl der angeschlossenen Organisationen wurde auf
dem Meldeformular auch die Anschrift
am Sitz von Bundestag und Bundesregierung verlangt. Den Kontakt zu den
beiden Staatsorganen in der Hauptstadt Berlin übernimmt künftig NIDMitglied Elisabeth Rieth, zu erreichen
unter  030/7043140.
Die aktuelle Fassung der Lobbyliste
gibt es als PDF-Datei unter www. bundestag.de > Suchwort "Lobbyliste".
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