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Berlin: Parlamentarische Mehrheit sieht es anders  

Im Berliner Abgeordnetenhaus (Landtag) fand am 30. Mai 2011 die Anhörung der »Volks«- 
Initiative statt, die für die Durchsetzung eines absoluten Rauchverbotes in der Gastronomie 
mehr als 6 Monate Unterschriften sammelte.  
Die Anhörung wurde im Rahmen der letzten planmäßigen Sitzung dieser Legislaturperiode 
des Ausschusses für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, unter Einbeziehung des 
Ausschusses für Wirtschaft, Technologie und Frauen, durchgeführt.  

Ein wichtiges Indiz der Bedeutsamkeit gerade dieses Themas in der Berliner Öffentlichkeit 
zeigte sich schon in der Anzahl teilnehmender Gäste. Nach eigenen Angaben der Initiative 
auf ihrer Webseite waren lediglich »etwa 20 interessierte Gäste« anwesend. Zieht man 
davon noch anwesende Pressevertreter, Offizielle sowie Teilnehmer des Aktionsbündnis 
»Berlin genießt!« und der »Initiative für Genuß Berlin e.V.« ab, wurde lediglich eine ein-
stellige Gästezahl seitens der Unterstützer erreicht. Zum Vergleich: Bei der Anhörung der 
letzten Berliner Volksinitiative »Schule in Freiheit« am 10. März 2011 lagen über 300 An-
meldungen vor, es konnten jedoch nur 220 berücksichtigt werden.  

So verworren und realitätsfremd wie die Forderungen der Initiative selbst, ist auch die eigene 
Abbildung und ihr Resümee dieser Veranstaltung. So ist auf ihrer Facebookseite u. a. zu le-
sen: »Die Argumente waren verständlich und für jeden Menschen einleuchtend«. Nein, das 
waren sie nicht. Es gibt sogar Widersprüche innerhalb der Argumentationslinien. Und das 
haben die Politiker wohl auch so gesehen. Dann schreibt die Initiative auf ihrer Webseite, 
es sei wohl von den beiden derzeitigen Regierungs-»Parteien zu viel verlangt, direkt vor den 
Wahlen einzugestehen, dass das gegenwärtige Nichtraucherschutzgesetz sein Ziel verfehlt 
hat«. Tatsächlich sehen dies hingegen nahezu alle Fraktionen des Landtages anders. Selbst 
»Bündnis 90 / Die Grünen« – die von der Initiative gern als Unterstützer gesehen werden – 
räumten an dieser Stelle ein, dass es einige Punkte gibt, die in ihrer Partei noch nicht disku-
tiert wurden. Die Partei habe sich noch nicht dazu positioniert, lediglich die Fraktionsspitze. 
Gegen Ende der Veranstaltung sprach ein Abgeordneter von »Bündnis 90 / Die Grünen« 
sogar von einer »schikanösen Forderung« der Antragsteller.  

Auch Berichte der Initiative über ihre denunzierenden Aktivitäten der letzten Monate, letzt-
malig am vorangegangenen Wochenende (13 Kneipen/Bars, neun Diskotheken, alle in Frie-
drichshain-Kreuzberg)
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, führten nicht weiter. Nach Angaben der Initiative wurden bei ihrer 

»Kontrolle« das jetzt geltende Gesetz lediglich in einer Bar und einer der besuchten Disko-
theken eingehalten. Dies zeigt uns doch eher, dass sich die Berliner Bürger, Gäste wie auch 
die Betreiber/Wirte, schon mit dem jetzt geltenden Gesetz soweit nicht einverstanden füh-
len, dass sie bereit sind, offiziell dagegen zu verstoßen. Eine weitere Verschärfung dieses 
Gesetzes wird lediglich zur stärkeren Kriminalisierung der Raucher führen.  

Stolz berichtete die Initiative von gut einem Duzend Anzeigen, die sie gegen gastronomi-
sche Betriebe in Charlottenburg-Wilmersdorf erstatteten, die aber wohl nicht in den Berich-
ten des Bezirksamtes auftauchten. Hier soll nicht nochmals auf unsere schon häufig vertre-
tene These eingegangen werden, dass eine Verschärfung der Rauchverbote zu größerem 
sozialen Unfrieden führen wird. Vielmehr wurde an diesem Beispiel Charlottenburg-Wil-
mersdorf nochmals das von der Politik derzeit als grundsätzlich erkanntes Problem ausge-
sprochen: Fraktionsübergreifend sieht man weniger einen erneuten Regelungsbedarf in 
dieser Frage, als vielmehr einen erhöhten Umsetzungs- und Kontrollbedarf.  

Nahezu lächerlich, aber in jedem Fall kontraproduktiv, wirkt eine mit den Worten »Bitte be-
enden Sie das Leid der Wirte...« von der einzig anwesenden weiblichen Vertreterin der Ini-
tiative flehend vorgetragene Forderung nach absolutem Rauchverbot in der Gastronomie 
ohne Ausnahme, die sie mit folgendem Beispiel zu begründen versuchte: Ein Wirt würde 
sehr gern seinen Betrieb rauchfrei führen, das könne er aber nicht aus Angst, viele Gäste 
zu verlieren, da ja der Nachbarbetrieb ein Raucherlokal sei. Tatsächlich sieht es doch aber 
so aus: Jeder Wirt kann seinen Betrieb jederzeit rauchfrei führen, denn er hat das Haus-
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recht! Dazu bedürfte es überhaupt keines zusätzlichen Gesetzes – noch nicht einmal des 
derzeitigen Nichtraucherschutzgesetzes. Insoweit ist für diesen Wirt diese Forderung lächer-
lich.  
Oder meint jene Dame gar etwas anderes? Will sie uns damit sagen, dass es in der Berliner 
Gastronomie durchaus doch eine starke Forderung nach Plätzen in der Rauchergastrono-
mie gibt? So stark, dass die Gäste dafür in ein anderes Lokal wechseln würden? Wo doch 
immer wieder behauptet wird, die Nachfrage nach Nichtrauchergastronomie sei so über-
wältigend, und diese könne ihre Gäste einfach mit einem guten gastronomischen Konzept 
gewinnen und »halten«? Das würde ja bedeuten, dass sich die Forderungen der Initiative 
– wohlwissentlich – doch gegen die Raucher richteten. Dabei wurde auch in dieser Anhö-
rung von der Initiative mehrfach beteuert, dass es nicht um Diskriminierung oder Diskredi-
tierung der Raucher ginge. Insoweit ist dies eine kontraproduktive Forderung der Initiative, 
zeigt sie doch hier ihr wahres Gesicht. Es geht ihr gar nicht darum, die derzeit 90 Prozent 
rauchfreie Gastronomie in Berlin unbehelligt von Rauchern zu nutzen. Nein. Sie wollen, das 
Rauchen auch noch in den restlichen zehn Prozent der Gastronomiebetriebe – und damit 
für 30 Prozent der Berliner Bürgerinnen und Bürger und deren nationalen wie internatio-
nalen Gästen in der Gastronomie – verbieten.  

Es wurden auch Dinge angesprochen, die tatsächlich nicht neu waren, offensichtlich aber 
von der Initiative bislang nicht zur Kenntnis genommen wurden, wenn sie in Ihrem Beitrag 
schreibt, es »könnte sich die CDU ein Entgegenkommen bei Rauchverboten auf Spielplät-
zen vorstellen«. Bereits am 1. Juli 2008 brachte die CDU-Fraktion einen solchen Antrag im 
Abgeordnetenhaus ein (Drucksache 16/1611), der dann abgelehnt wurde.  

Wer genau hingehört hat, fand – entgegen der in ihrem Beitrag geäußerten Meinung der 
Initiative – doch eine Vielzahl von Neuigkeiten, die auch auf eine intensive Vorbereitung der 
Abgeordneten und der Senatorin hinweisen.  
Abschließend nur eins von vielen Beispielen dazu: Bei den Einschulungsuntersuchungen 
wurde festgestellt, dass 30 Prozent der einzuschulenden Kinder in Haushalten mit einem 
Raucher, 12 Prozent mit mehr als einem Raucher im Haushalt aufwachsen. Hier bildet sich 
offenbar das bereits aus dem Mikrozensus bekannte Verhältnis von Rauchern und Nicht-
rauchern in der Bevölkerung ab. Diese Zahlen waren neu. Viele Bürger machen für die Zi-
garettenreste auf den Spielplätzen eher die jungen Erwachsenen verantwortlich, die des 
Abends die Spielplätze mangels anderer, kostengünstiger Möglichkeiten »zweckentfrem-
det« für ihre Treffen nutzen.  
Offenbar sind es aber zu einem nicht unerheblichen Anteil – und das bestätigte auch die 
Initiative – rauchende Mütter (wohl auch Väter, wenngleich von ihnen nicht die Rede war), 
die dies verursachen. Da stellt sich doch sofort die Frage nach einer Verletzung der Auf-
sichtspflicht (oder Verkürzung der Spielplatzbesuche), wenn diese Mütter bei einem Rauch-
verbot den Spielplatz zum Rauchen verlassen müssten.  

Ein neuer, gerechter und sehr interessanter Aspekt, den die Initiative selbst in ihrer vorge-
legten Begründung einbrachte, wurde von der FDP aufgegriffen. Sie sprach sich dafür aus, 
die – auch von der Initiative als unlogisch kritisierte – Regelung mit den »vor Ort zubereite-
ten Speisen« endlich fallen zu lassen, da die Schädlichkeit vs. Unschädlichkeit warmen oder 
kalten Essens tatsächlich nicht nachvollziehbar ist durch den Bürger.  

Die Einsicht und Konsequenz der Politiker, dass man diesen Erscheinungen nicht mit schär-
feren Gesetzen, sondern nur mit Aufklärung und Prävention begegnen kann, ist folgerich-
tig. Dazu bedarf es in einer auf Achtung und Toleranz aufgebauten Demokratie keiner über-
mäßigen Einschränkung der persönlichen Freiheiten der Bürger. Dieser Weg, ohne über-
mäßigen sozialen Unfrieden oder das Gefühl der rauchenden Minderheit »unerwünscht« 
in einer »nicht rauchenden Gesellschaft« zu sein, erleichtert den Rauchern auch die Rück-
sichtnahme bei dann geringen Einschränkungen ihrer Lebensweise.  
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