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Dicke Luft entsteht schnell! 
Scheinbar unversöhnlich ste-
hen sich Nikotinabhängige und 
Nichtraucher gegenüber. Nach-
dem die „freiwilligen“ Versuche, 
auch Gaststätten rauchfrei zu 
machen, gescheitert sind, soll 
ein Gesetz gegen das Qualmen 
kommen. 

Zwei Fronten haben sich dazu 
gebildet: die Mediziner, die vor 

Krebs und vielen anderen Krankheiten durch Rauchen schützen wollen, 
und die Zigarettenindustrie und Gaststättenlobby. Sie „sorgen“ sich um 
unsere „Freiheit und Selbstbestimmung“.

Bisher war es für Nichtraucher selbstverständlich, dass sie unter dem 
Qualm anderer zu leiden hatten. In vielen Gaststätten ist die Luft durch 
Raucher derart belastet, dass nach strengen Aspekten des Arbeitsschutzes 
Atemschutzgeräte getragen werden müssten. Doch Mitarbeitern der 
Gastronomie soll das nichts ausmachen, so indirekt der DEHOGA, 
Hotel- und Gaststättenverband, Kneipenpersonal hat stabile Gene und 
erkrankt nicht!

Ebenso sah das unser „Lächel-Christian“ Wulff (CDU), selbst-erträumter 
Kanzler-Kandidat aus Niedersachsen. Er ließ seine Sommer-Partys von 
der Zigaretten-Lobby sponsern und wollte als Dank Millionen Menschen-
leben gefährden, die ihm einst ihre Stimme gaben. Der bundesweit größte 
Nichtraucherverband „Pro Rauchfrei“ – die Lobby der Nichtraucher 
– hatte Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Hannover gegen Wulff 
wegen des Verdachts der Vorteilnahme im Amt und der Bestechlichkeit 
gestellt. Inzwischen ist der Druck auf Wulff so groß geworden, dass 
er einknickte. „Jeder Wirt legt fest, ob sein Lokal ein Raucherlokal 
werden soll. Raucherlokale werden mit einem ‚R‘ gekenntzeichnet“, 
war Wulffs Idee. Bei Verstößen gegen diese Regeln sollte es keine 
Bußgelder geben. Das ist gleich einem Gesetzgeber, der Diebstähle 
unterbinden will und beschließt: „Klauen ist verboten, allerdings kann 
jeder für sich entscheiden, ob er anderen etwas wegnehmen möchte. 
Im Fall einer Tat würde keine Strafe verhängt.“ 

Ganz anders Bürgermeister Ole von Beust (CDU). Er setzt sich von 
Anfang an für ein „ausnahmsloses“ Rauchverbot in Gaststätten ein 
– ohne Wenn und Aber, ohne abgeschlossene Nebenräume. Bei einem 
Besuch der 50. Aufklärungsveranstaltung der Kampagne „Nichtrauchen 
ist cool“ am UKE machte er noch einmal deutlich, dass junge Menschen 
immer früher mit der Zigarette in Berührung kommen, heute schon 
mit 12 – 13 Jahren. Der Bürgermeister ist Schirmherr dieses Projekts. 
Wenn Schüler bereits mit 13 Jahren mit dem Rauchen beginnen, freut 
das heimlich die Zigarettenlobby. Hier liegt das ideale Alter, um süch-
tig zu werden; ein 50-Jähriger fängt nicht mehr mit dem Rauchen an. 
Immer wieder weist die Rauch-Lobby darauf hin, dass die immerhin 
zur Zeit noch 80.000 Arbeitsplätze in Deutschland auch in Zukunft 
von Nikotinabhängigen bezahlt werden müssten. Wirklich besorgt 
äußert man sich nur zum Thema „nichtversteuerter Zigaretten“, also 
der Schmuggelware. 

Wenn sich Ole von Beust deutlich für unsere Gesundheit einsetzt, schafft 
er sich dadurch Gegner. Hamburgs Gaststättenverband DEHOGA rea-
gierte mit Unverständnis auf die vom Senat angekündigte harte Linie. 
„Wir plädieren weiterhin dafür, dass der Wirt entscheiden darf“, erklärte 
Verbandspräsidentin Rose Pauly, sie will noch immer die Ex-Wulff-
Lösung und sorgt sich um den Umsatz der Eckkneipe auf St. Pauli. 

So bleibt allen, die gerne essen gehen und dabei nachhaltig gesund 
bleiben wollen, Ole von Beust zu unterstützen, denn er hat eine mächtige 
Lobby gegen sich. Für das klare Votum in Sachen Nichtraucherschutz 
möchte ich ihm persönlich sagen: „Danke, Ole!“
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