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Nhi Luu ist gegen ein Anti-Rau-
cher-Gesetz: „Ich möchte als 
Raucherin nicht auf meine Zigaret-
ten in der Öffenlichkeit verzichten. 
Unvorstellbar, nie wieder in Clubs 
Rauchen zu dürfen!

Dicke  Luft! 
Der Streit ums Rauchen

Erst vor kurzem war es wieder so 
weit: „Der Weltnichtrauchertag“ 
entfachte erneut Diskussionen um 
Zigaretten und deren gesundheit-

Ihre Meinung ist gefragt:
Sollte auch Deutschland durch ein Anti-Raucher-Gesetz generelles 
Rauchverbot in Restaurants, Bars, Büros und öffentlichen Räumen 
einführen?

         Ja                  Nein

Ausgefüllte Coupons bitte an folgende Adresse:
Alstertal-Magazin, Barkhausenweg 11, 22399 Hamburg oder
per E-Mail an: redaktion@alster-net.de

Der Alstertaler Siegfried Wölk 
ist Nichtraucher und meint: „Ich 
bin für ein generelles Rauchver-
bot, frage mich aber, ob das von 
Seiten des Staates überhaupt 
kontrollierbar ist!

liche Folgen bei Rauchern und 
Nichtrauchern! Italien macht es 
mit dem strengsten Anti-Raucher-
Gesetz Europas vor: Generelles 

Rauchverbot in Kneipen, Büros 
und öffentlichen Räumen – wer 
dieses Gesetz missachtet, muss 
mit einer saftigen Geldstrafe 
rechnen. 
Auch unsere Bundesregierung 
möchte, im gesundheitlichen 
Interesse aller, Deutschlands 
öffentliche Plätze mehr oder 
weniger zu rauchfreien Zonen 
erklären, wählt aber einen ent-
schieden langsameren Weg: Erst 
die Klage der Bundesregierung 
beim Europäischen Gerichtshof  
gegen die EU-Richtlinie zum  
Tabakwerbeverbot, und dann 
die doch recht  langwierige Pro-
zedur der Tabaksteuererhöhung. 
Zum September dieses Jahres soll 
diese mit 1,2 Cent pro Zigarette 
und insgesamt einem Euro ihren 
finalen Höhepunkt erreichen 
–  so hieß es bis vor kurzem. 
Doch erste Zweifel seitens der 
Finanzpolitiker und verständli-
cherweise auch der Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststätten 
(NGG) an einer weiteren Erhö-
hung werden laut.
Fehlende Tabaksteuereinnah-
men und Arbeitsplatzeinbußen 
in der Zigarettenindustrie sind 
die Folge.  Auch die von Renate 
Künast veröffentlichte Liste mit 
allen in Zigaretten enthaltenen 
Zusatzstoffen im Internet sorgte 

für Aufsehen. Neben Glyzerin 
zum Frischhalten des Tabaks 
sind geschmacksverfälschende 
Beigaben wie Honig, Vanille oder 
Lakritze keine Seltenheit! Kein 
Wunder, dass der „Glimmstän-
gel“ immer mehr Minderjährigen 
immer besser schmeckt.
Ist es nicht langsam Zeit, sich 
Italien als Vorbild zu nehmen, so 
wie es vor kurzem auch Schweden 
gemacht hat? Portugal, Spanien 
und Großbritannien sind ebenfalls 
mit unterschiedlich strengen Anti 
-Tabakgesetzesentwürfen auf 
dem Nichtraucher-Vormarsch. 
Selbst Raucher bevorzugen 
in Restaurants meist die 
Nichtraucherplätze! Die 
Zigarette nach dem Essen wird 
dann bei einem kurzen Besuch in 
der Raucherzone gepafft. Kein 
Wunder, dass  Nichtraucher 
wütend reagieren.
Andererseits ist es für die meisten  
Raucher unvorstellbar,  nie wieder 
entspannt eine „Verdauungs-
Zigarette“ nach dem leckeren 
Essen im Lokal zu rauchen. 
Und auch zum Cocktail abends 
in der Stammbar müsste die 
„Fluppe“ in der Tasche bleiben.  
Ein Albtraum für Raucher, ein 
Traum für Nichtraucher?
Verraten Sie uns Ihre Meinung! 

Marisa Knierim



Der Streit ums Rauchen droht zu eskalieren: 
Amelie Fried bekommt per E-Mail 
Hassbotschaften von militanten Nichtrauchern, 
weil in ihrer Sendung geraucht werden darf. 
Raucher fühlen sich in ihrer persönlichen Freiheit 
beschränkt, falls sie wie in Italien oder Schweden 
ein ähnliches Anti-Raucher-Gesetz in Deutschland 
erwartet. Das Alstertal-Magazin fragt seine 
Leser: „Allgemeines Rauchverbot, ja oder nein?“


