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In keinem anderen Bundesland gibt es so viele Ausnahmen vom Nichtraucherschutz wie 
in Nordrhein-Westfalen. Besonders schlimm ist die Situation im Gastgewerbe:

• Fast 85% der kneipen und Bars sind verraucht.

• In über 90% der diskotheken wird geraucht.

• 9 von 10 spielhallen verstoßen gegen das Rauchverbot. 

• 7 von 10 raucherräumen entsprechen nicht den gesetzlichen Vorschriften.

• Die festzelte und festsäle beim Schützenfest und beim Karneval sind meist verqualmt.

Warum das Gesetz zum Nichtraucherschutz 
iN NordrheiN-WestfaleN Gescheitert ist:

Es ist für niemanden gut, die Giftstoffe im Tabakrauch einzuatmen. 
Doch für einige Bevölkerungsgruppen ist es besonders schlimm:

•  Die Beschäftigten im gastgewerbe sind Arbeitnehmer zweiter Klasse, denn sie haben keinen 

 Anspruch auf den Schutz ihrer Gesundheit vor den Gefahren des Passivrauchens.

•  kinder und Jugendliche können sich nicht dagegen wehren, auf Karnevalsfeiern oder Schützen-

festen vollgequalmt zu werden.

•  Menschen mit Allergien oder Atemwegserkrankungen werden aus einem wichtigen Teil des 

öffentlichen Lebens ausgegrenzt.

•  Der großen Zahl der aufhörwilligen raucher wird es unnötig erschwert, sich das Rauchen abzugewöhnen. 

Wer uNter deN lückeN beim Nichtraucherschutz 
besoNders zu leideN hat:
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•  effektiver gesundheitsschutz: Ein Rauchverbot ohne Ausnahmen trägt dazu bei, die Zahl der 

 Herzinfarkte und anderer schwerwiegender Erkrankungen zu senken.

•  wirtschaftliche Vernunft: Nach dem Volksentscheid für einen konsequenten Nichtraucherschutz 

 in Bayern sind dort die Umsätze im Gastgewerbe einschließlich der Getränkegaststätten gestiegen.

•  faire wettbewerbschancen: Wenn alle Bars, Cafés, Diskotheken, Festzelte, Restaurants und 

 Kneipen rauchfrei sind, wird kein Sektor des Gastgewerbes mehr benachteiligt. 

•  weniger Bürokratie: Ein Rauchverbot ohne komplizierte Ausnahmeregelungen ist problemlos 

 kontrollierbar und entlastet die Ordnungsämter.

•  glaubwürdigkeit der Politik: Fast 78% der Bundesbürger sprachen sich im Februar 2012 für eine 

rauchfreie Gastronomie aus.

•  Vorbildfunktion für Jugendliche: Eine rauchfreie Gastronomie hat zur Folge, dass weniger 

 Jugendliche zu Gewohnheitsrauchern werden.

•  schutzfunktion für kinder: Wenn in Gaststätten das Rauchen verboten ist, wird auch zu Hause 

weniger geraucht. Das kommt vor allem den Kindern zu Gute.

Warum eiNe rauchfreie GastroNomie Gut ist 
für NordrheiN-WestfaleN:

Was sie für eiNeN bessereN Nichtraucherschutz 
iN NordrheiN-WestfaleN tuN köNNeN:

•  Machen Sie die gastwirte höflich, aber nachdrücklich darauf aufmerksam, dass Sie sich vom 

 Tabakrauch gestört fühlen.

•  Fragen Sie Ihre landtagsabgeordneten danach, ob ihnen die Interessen der Tabaklobby wichtiger 

sind als der Schutz der Gesundheit.

•   Schicken Sie der redaktion einen Leserbrief, wenn Ihnen in der Zeitung wieder 

einmal das Märchen vom „Kneipensterben durch Rauchverbote“ aufgetischt wird.

•   Sprechen Sie mit ihren kindern über die Gefahren des Aktiv- und 

Passivrauchens. Wir senden Ihnen auf Wunsch gerne aktuelle 

Informationen hierüber zu.


