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Stellungnahme zur Änderung des 
„Nichtraucherschutzgesetz (NiSchG) NRW“  24. September 2012 
 
An den  
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landtages NRW 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
Sehr geehrter Herr Garbrecht, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die nordrhein-westfälische Landesregierung hat einen Entwurf zur Änderung des 
„Nichtraucherschutzgesetzes“ vorgelegt (Drs. 16/125). Zu diesem nehmen wir Stellung. 
 
Netzwerk Rauchen ist eine Organisation zur Unterstützung von Menschenrechten und – 
insbesondere, aber nicht ausschließlich – eine Vertretung derer, die von ihrem Leben die 
Freiheit erwarten zu rauchen, zu essen, zu trinken und allgemein Entscheidungen der 
persönlichen Lebensführung ohne Restriktionen und staatliche Beeinflussung treffen zu 
können.  
Unseres Erachtens soll Nichtrauchen keine „Norm“ werden, sondern Wahlfreiheit und 
Selbstbestimmung des Einzelnen müssen Vorrang haben. 
Netzwerk Rauchen will insbesondere sicherstellen, dass der Umgang mit Tabakrauch im 
Lichte korrekter, sachlicher und glaubwürdiger Informationen erfolgt – und dafür sorgen, dass 
aus volksgesundheitlichen Ansprüchen keine Diskriminierung und Herabwürdigung der 
Raucherinnen und Raucher erwächst.  
 
Allgemein 
Netzwerk Rauchen sieht die Entscheidung, in welchem Umfang und in welcher Weise 
Maßnahmen gegen die subjektive Belästigung durch Tabakrauch getroffen werden sollten, am 
besten bei den zuständigen Einrichtungen vor Ort aufgehoben.  
Netzwerk Rauchen spricht sich daher grundsätzlich gegen staatliche Rauchverbote aus. Ob in 
bestimmten Räumlichkeiten der Tabakrauch untersagt ist, entscheiden die gemäß 
Eigentumsrecht Zuständigen bzw. die Betroffenen vor Ort in eigener Verantwortung. In 
privaten Haushalten und Betrieben gilt das Hausrecht der Besitzer bzw. dort Lebenden. In 
öffentlichen Einrichtungen muss berücksichtigt werden, dass diese auch von und für 
Raucherinnen und Raucher errichtet worden sind.   
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Zu den Änderungen zu § 2 (Begriffsbestimmungen) 
 
§ 2 Nr. 3 (Kinderspielplätze) 
Durch staatliche Rauchverbote im Freien, wie bei Außenflächen um Jugendheime bereits im 
bisherigen Gesetz, und hier nun erweitert, zeigt sich zweierlei:  
1. Die behaupteten gesundheitlichen Gefahren sind nur vorgeschoben, sonst würden 
vermeintliche Erkenntnisse über Innenräume nicht willkürlich auf Außengelände übertragen 
werden, wo bekanntlich eine ganz andere Luftzirkulation herrscht.  
2. Dem Verbotswahn im öffentlichen Raum sind keine Grenzen gesetzt, weitere ähnliche 
Regulierung wird folgen, etwa Rauchverbote in der Außengastronomie oder nach US-
amerikanischen Vorbildern im Umkreis von Gebäuden auf Bürgersteigen. 
Konsumverbotszonen für alkoholische Getränke bestehen ja bereits in einigen Kommunen. 
Netzwerk Rauchen lehnt all dies entschieden ab. 
Speziell auf Kinderspielplätze bezogen stellen wir fest: 
Die Gefahren im Zusammenhang mit verschluckten Zigarettenkippen sind minimal und 
werden künstlich aufgebauscht. Vielmehr können Eltern(teile) ihre Kinder vor dem 
Verschlucken jedweder Gegenstände auf Spielplätzen besser schützen, wenn sie sich in deren 
Nähe befinden und nicht vor dem Zaun des Platzes rauchen müssen. Außerdem könnte durch 
ein solches Verbot rauchenden Eltern(teile) der Besuch von Spielplätzen verleidet werden. In 
einigen Kommunen wurde in der Diskussion um entsprechende örtliche Verbote auch von 
einer „Vorbildfunktion“ der Eltern gesprochen. Netzwerk Rauchen stellt hierzu fest: Raucher 
sind keine schlechteren Eltern. (Außerdem entstehen durch sie keine Gesundheitsgefahren für 
ihre Kinder, wenn man anderslautende Behauptungen einmal kritisch hinterfragt.1) 
In einem Berliner Stadtbezirk (die dort darüber in kommunaler Autonomie entscheiden, was 
bisher in NRW auch noch der Fall ist) gilt z.B. kein solches Verbot: 
„Der Neuköllner Bürgermeister Heinz Buschkowsky demonstriert einmal mehr, warum er im 
Karottenkuchenmilieu so verhasst ist und weigert sich stur, ein Rauchverbot für Spielplätze zu 
verhängen.“2 
Bei Buschkowsky, was man von ihm auch halten mag, handelt es sich nämlich um einen 
Vertreter der aussterbenden Spezies klassischer Sozialdemokrat mit gesundem 
Menschenverstand. 
 
§ 2 Nr. 4 (Sporteinrichtungen) 
Sofern solche Einrichtungen, etwa in der Schwimmhallengastronomie, Raucherbereiche 
ausweisen, sollte dies ihnen überlassen bleiben. In unmittelbar sportbezogenen umschlossenen 
Gebäudeteilen einschließlich der Umkleidekabinen besteht in aller Regel ohnehin ein 
Rauchverbot. Dies illustriert eindeutig, dass kein Regelungsbedarf besteht, sondern dieser 
künstlich geweckt wurde. 
Die Entscheidungsfreiheit der Betreiber muss gewährleistet sein. Die Möglichkeit der 
Einrichtung eigener Raucherräume ist auch hier als Mindeststandard zu betrachten. 
Sportkultur, gerade in NRW, ist auf Seiten sowohl der Sportler als auch der  Zuschauer immer 
mit vielfältigen Genüssen verbunden und soll das bleiben. 
 
§ 2 Nr. 5 (Kultur- und Freizeiteinrichtungen) 
Wir lehnen diese weiter verschärften Eingriffe ab. Dazu folgende Beispiele: 

                                                 
1 Netzwerk Rauchen e.V. (Hg.): Wissenschaft oder Propaganda – Macht Passivrauchen Kinder krank?, 
November 2010, http://www.netzwerk-rauchen.de/mitglied-werden/doc_download/98-kinder-und-
passivrauch.html 
2 Lieber Lungenkrebs statt Langeweile, taz 31.07.2012, http://www.taz.de/!98361/ 
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• Die Vereinslokale insbesondere türkischer Migranten werden nach einer Interpretation 
unter diese Freizeiteinrichtungen subsumiert. Im Sinne der kulturellen Vielfalt halten wir 
die Raucherlaubnis dort für ebenso erhaltenswert wie in Gaststätten. Da intensive 
Rauchverbotskontrollen durch örtliche Behörden bei diesen Lokalen weniger 
wahrscheinlich sind als bei Gaststätten, drohen zudem integrationshemmende Emotionen 
bei der autochthonen Bevölkerung  („Warum dürfen die dort rauchen und wir nicht in der 
Kneipe?“). 

• Ein Rauchverbot auf Theaterbühnen bedeutet einen ungerechtfertigten Eingriff in die 
verfassungsmäßige Kunstfreiheit. Eine ‚Säuberung’ von Theaterstücken ist nachdrücklich 
abzulehnen. 

• Den Spielbanken des Landes droht ein ähnliches Schicksal wie den bayerischen, durch das 
totale Rauchverbot „geraten [diese] an den Rand des Ruins“3. Sieht so 
verantwortungsvolle Finanzpolitik im überschuldeten NRW aus? 

 
§ 2 Nr. neu 8 (Einkaufszentren/Einkaufspassagen) 
Auch hier wünschen wir uns die freie Entscheidung der Eigentümer/örtlichen Beteiligten statt 
einer staatlichen Reglementierung. 
 
 
Zu den Änderungen zu  § 3 (Rauchverbot) 
 
§ 3 Abs. 1 S. 2 (nicht-einrichtungsbezogene Veranstaltungen in Schulen) 
Netzwerk Rauchen sieht hier keinen Handlungsbedarf.  
 
§ 3 Abs. 2 (Raucherräume und Zutrittsverbot für Minderjährige) 
Diese Freiheitseinschränkung für Jugendliche und Eltern mit Kindern lehnen wir ab. Die 
Verantwortung sollte bei den Eltern bzw. den Heranwachsenden selbst liegen, was in der 
Vergangenheit problemlos funktioniert hat. 
 
§ 3 Abs. 3 (Festzelte, Brauchtumsveranstaltungen) 
Die Möglichkeit zur Raucherlaubnis in Festzelten und Veranstaltungen wie Schützenfesten 
und Karnevalsfeiern muss erhalten bleiben. Es gilt das gleiche wie beim Themenfeld 
Gastronomie, siehe dazu unsere Ausführungen weiter unten. Und an Karneval sollte ohnehin 
„Narrenfreiheit“ herrschen.  
 
§ 3 Abs. 7 (Rauchervereine) 
Wenn in „Räumlichkeiten von Vereinen und Gesell-schaften, deren ausschließlicher Zweck 
der gemeinschaftliche Konsum von Tabakwaren ist.“ ein gesetzliches Rauchverbot gilt, hat 
sich der vorgeschobene Schutzzweck des Gesetzes endgültig ad absurdum geführt. Durch 
dubiose Richterwillkür ist die Rauchervereins-Lösung bereits stark amputiert worden. Es 
muss nach unserer Vorstellung jedoch möglich sein, dass Vereine mit dem Vereinszweck des 
Tabakkonsums Einrichtungen unterhalten können, etwa Gaststätten – so wie dies etwa auch 
Sportvereine praktizieren –, und dort ihrem Vereinszweck nachgehen können.  
 
§ 3 Abs. 8 (Technikklausel) 
Modernste Luftreiniger sind, wie der TÜV Rheinland bestätigt, schon heute in der Lage, in 
Rauchergaststätten eine  Luftqualität herbeizuführen, mit der keine Nichtrauchergaststätte 

                                                 
3 Rauchverbot ruiniert Spielbanken, Münchner Merkur 26.01.2011, http://www.merkur-
online.de/nachrichten/bayern-lby/rauchverbot-ruiniert-spielbanken-lby-1097416.html 
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konkurrieren kann.4 Ähnliches dürfte für andere Einrichtungen gelten, erst recht für solche, in 
denen ein geringeres Tabakrauchaufkommen zu verzeichnen ist. Anderslautende 
Behauptungen in einem Papier der „Länderarbeitsgruppe Umweltbezogener 
Gesundheitsschutz (LAUG)“ geben nicht die Faktenlage wieder, sondern den politischen 
Willen der beteiligten Ministerialbürokratien und die lange bekannte, eindeutige Anti-Tabak-
Verortung einiger Mitautoren.  
 
 
Zu den Änderungen zu  § 4 (Nichtraucherschutz in Gaststätten) 
 
Netzwerk Rauchen lehnt das totale Rauchverbot in der Gastronomie ab. 
Dabei weisen wir zunächst auf Folgendes hin: 

• In zwei Dritteln der Gaststätten besteht ein totales Rauchverbot*, 
• in drei Vierteln bis fast 100 % (je nach Betriebsart) der Speisegastronomie-Lokale 

herrscht ein totales Rauchverbot.* 
*Hinzu kommen in beiden Fällen Gaststätten, in denen das Rauchen nur in 
abgetrennten Nebenräumen gestattet ist. 

(Quelle: WHO-Kollaborationszentrum für Tabakkontrolle beim DKFZ, Heidelberg5) 
Es gibt also genügend Angebote für rauchempfindliche Gäste in NRW. 
Ferner machen wir auf die verheerenden wirtschaftlichen Folgen eines solchen Schrittes 
exemplarisch aufmerksam: 

• Das totale Rauchverbot im Saarland führte innerhalb weniger Monate zur Schließung 
von etwa 25 Prozent der dortigen Kneipen.6 

• 2011 mussten alleine auf den Kanarischen Insel 354 Kneipen wegen des totalen 
Rauchverbots in Spanien schließen.7 

• Seit Inkrafttreten des totalen Rauchverbots mussten in Großbritannien Tausende Pubs 
mehr schließen als vor dem Verbot üblich.8 

• Innerhalb eines Jahres nach Einführung des totalen Rauchverbots in unserem 
Nachbarland Belgien ist die Zahl der dortigen Kneipen um 1788 gesunken, durch 
mehr Schließungen und weniger Neueröffnungen.9 

• Die Umsatzentwicklung der niederländischen Kleingastronomie – auch hier wieder ein 
Nachbarland – verbesserte sich erst nach der Liberalisierung des weitgehenden 

                                                 
4 TÜV-Studie beweist: Totales Rauchverbot unsinnig, Rauchernews 24.07.2008, 
 http://www.rauchernews.de/news/2008/07/24/tuv-studie-beweist-totales-rauchverbot-unsinnig/ sowie der 
Gesundheitstechnologe Rudolf Gutmann:  Die Raucher – Zwangsentwöhnungs- Kampagne Deutschlands, April 
2008, http://netzwerk-
rauchen.de/images/stories/zwangsentwoehnungskampagne.pdf?phpMyAdmin=590f47198fc37c3ab27ebe0aa00e
9049 
5 Nichtraucherschutz in Nordrhein-Westfalen: Gesetzeslücken und Vollzugsprobleme, 
http://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/AdWfP/AdWfP_Nichtraucherschutz_in_Nordrhe
in_Westfalen.pdf. Selbstverständlich können keinerlei (Des)Informationen des WHO-Kollaborationszentrums, 
der führenden deutschen Anti-Tabak-Lobbyorganisation, als seriöse Quellen gelten, dennoch spricht es Bände, 
wenn sogar eine derartige Einrichtung zu solchen Zahlen kommt. 
6 Viele saarländische Gaststätten geben wegen das Rauchverbots auf,  
http://www.saarbruecker-zeitung.de/aufmacher/Bitburg-bitburger-bier-saarland-spnosoring-bierpreise-bierpreis-
2012;art27856,4244604#.UFzXClHfLCY. Die Zahl bezieht sich auf die von der Bitburger-Gruppe belieferten 
Gaststätten, für Betriebe mit anderen Lieferanten dürfte das gleiche gelten. 
7 354 Kneipen mussten infolge des Rauchverbots schließen, Wochenblatt 24.09.2011, 
http://www.wochenblatt.es/1000003/1000001/0/25595/article.html#.TuYzTbKxsKI.facebook 
8 CR Consulting: The British Smoking Bans. Stubbing out the urban pubs, 23.06.2011, 
http://orderorder.files.wordpress.com/2011/06/smoking_ban_social_impact_study230611-3.pdf 
9 Rookverbod zorgt voor 1800 cafés minder, Gazet van Antwerpen, 26.06.2012 , 
http://www.gva.be/nieuws/economie/aid1197736/rookverbod-zorgt-voor-1800-cafes-minder.aspx 
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Rauchverbots Ende 2010 wieder, nachdem sie zuvor durch das Totalverbot deutlichen 
Schaden gelitten hatte.10 

Totale Rauchverbote schaden also der Geselligkeitswirtschaft erheblich. 
 
 
Zu den Änderungen zu  § 6 (neu § 5) Ordnungswidrigkeiten 
 
§ 6 (neu § 5) Abs. neu 3 (Bußgeld) 
Netzwerk Rauchen lehnt die Erhöhung des Bußgeldrahmens auf bis zu 2.500 € ab. Diese 
‚Abzocke‘ wirkt unverhältnismäßig hoch im Vergleich etwa zu Geldstrafen für Straftaten. 
 
 
Zusatz: Umgebungsrauch 
 
Im Rahmen der Anti-Tabak-Kampagne wurde auch der unter den Nationalsozialisten mit 
deren Förderung erfundene ideologische Kampfbegriff „Passivrauchen“ in den Siebziger 
Jahren auf Initiative von Tabakkontrolleuren der WHO gezielt wiederbelebt – mit dem Ziel, 
Dritte gegen das Rauchen aufzuhetzen und Rauchende als „stinkende“ und Krankheiten 
verbreitende Sündenböcke zu stigmatisieren, als Mörder und Kinderschänder herabzuwür- 
digen. Behauptungen über Gesundheitsgefahren des „Passivrauchens“ entbehren jeder 
seriösen Grundlage, wie der Forschungsstand zeigt: 

• Die allermeisten Untersuchungsergebnisse sind statistisch insignifikant. 
• Die Untersuchungsergebnisse gehen in alle Richtungen, mal höhere, mal niedrigere 

Krankheitsrisiken als ohne Umgebungsrauch implizierend und nie zu einem 
einheitlichen Bild gelangend. 

• Aufgrund ungeeigneter Messmethoden entstehen systematische Verzerrungen, und es 
kann in der Regel keine Repräsentativität für die Bevölkerung auch nur eines Landes 
beansprucht werden. 

• Da die Dosis das Gift macht, geht der Umgebungsrauch im Grundrauschen des 
Daseins völlig unter. 

 
Literaturempfehlungen hierzu: 
 
Romano Grieshaber: Passivrauchen: Götterdämmerung der Wissenschaft, Kassel 2012, ISBN 

978-3-00-037605-411 (Prof. Dr. med. Grieshaber war Präventionsleiter der 
Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten.) 

 
Netzwerk Rauchen (Hg.): Heiße Luft. Lungenkrebs und ‚Passivrauch’, 200712 
 
Netzwerk Rauchen (Hg.): Das Infarktwunder. Die Mär von Rauchverboten und weniger 

Herzinfarkten, Juli 200813 
 

                                                 
10 Stichting Red de Kleine Horeca-ondernemer, 2011, http://kleinehoreca.info/images/Omzet_Cafes_Groot.jpg 
11 http://www.grieshabers-passivrauchen.de/ 
12 http://netzwerk-
rauchen.de/images/stories/docs/Heisse_Luft_fin.pdf?phpMyAdmin=590f47198fc37c3ab27ebe0aa00e9049 
13 http://www.netzwerk-rauchen.de/images/stories/docs/Infarktwunder_fini.pdf 


