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Antrag 
 
der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
Das Gesetz zur Verbesserung des Nichtraucherschutzes in Nordrhein-Westfalen über-
arbeiten - Wirksamen Schutz vor Passivrauchen im öffentlichen Raum umsetzen! 
 
 
I. 
Das nordrhein-westfälische Nichtraucherschutzgesetz vom 01.01.2008 wird in weiten Teilen 
insbesondere in der Gastronomie unterlaufen. Eine wesentliche Ursache hierfür liegt in der 
Vielzahl von Ausnahmen vom Nichtraucherschutz für den Gaststättenbereich und der Mög-
lichkeit zur Gründung von Raucherclubs.  
 
Letztere entstehen zahlreich und ohne den vom Ministerium beschriebenen Hauptzweck des 
Konsums von Tabakwaren zu erfüllen. So gibt es sogar bereits Stehcafes und ähnliche Gast-
ronomie die sich als Raucherclubs ausgewiesen haben. 
 
Auch bei zeitlich begrenzten, wiederkehrenden Festen der Brauchtumspflege - wie Karneval 
oder Schützenfest - darf, wie eh und je, geraucht werden.  
 
Eine brancheninterne Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga er-
gab, dass sich nur ein Viertel aller Betriebe als komplett rauchfrei deklariert. Etwa die Hälfte 
bietet Raucherbereiche an und die restlichen 25 Prozent nennen sich "Raucherclub". 
 
Dass eine klare Linie zu Gunsten des Nichtraucherschutzes im Gesetz fehlt bemängeln auch 
viele kommunale Ordnungsbehörden. So würde es in vielen Gaststätten nur bis 22 Uhr Spei-
sen geben, danach dürfe geraucht werden. Wenn sich zudem jede Kneipe ohne Anmeldung 
"Raucherclub" nennen kann, gibt es für die örtlichen Ordnungsbehörden wenig Handhabe. 
 
 
II.  
Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil vom 30.07.2008 eine einheitliche Rege-
lung für den gastronomischen Bereich verlangt.  
 
Als Folge dieses Urteils besteht in Nordrhein-Westfalen bis zur Vorlage eines neuen Gesetze 
oder einer entsprechenden Gesetzesnovellierung - die bis spätestens zum 31.12.2009 ver-
abschiedet werden muss - eine Übergangsregelung für kleine Gaststätten, die weniger als 
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75 Quadratmeter aufweisen, keine zubereiteten Speisen anbieten, nicht über einen abge-
trennten Nebenraum verfügen, unter 18-jährigen Personen keinen Zutritt gewähren und im 
Eingangsbereich als Rauchergaststätte, zu der Personen unter 18 Jahren keinen Zutritt ha-
ben, gekennzeichnet sind. 
 
Das Verfassungsgericht hat in seinem Urteil klargestellt, dass ein generelles Rauchverbot 
verfassungsrechtlich Vorrang vor der Berufsfreiheit der Gastwirte und der Verhaltensfreiheit 
der Raucher hat. Die VerfassungsrichterInnen stellten zudem fest, dass ein generelles 
Rauchverbot in Gaststätten nicht gegen das Grundgesetz sprechen würde.  
 
 
III. Der Landtag stellt fest: 
 
• Ein vollständiges Rauchverbot ist die einzig sinnvolle Konsequenz auch im Hinblick auf 

den Gesundheitsschutz der Beschäftigten und Gäste in der Gastronomie. 
• Die nordrhein-westfälische Landesregierung ist nun aufgefordert, einen konsequenten 

Nichtraucherschutz ohne Ausnahmen vorzulegen. Damit werden auch eine Benachteili-
gung kleiner Kneipen und eine Wettbewerbsverzerrungen vermieden. 

 
 
IV.  
Die Landesregierung wird aufgefordert,  
auf der Basis des Urteils des Bundesverfassungsgerichts dem Landtag in den kommenden 
Monaten eine Novellierung des Nichtraucherschutzgesetzes vorzulegen, die ein generelles 
Rauchverbot im gastronomischen Bereich vorsieht und damit dem Gesundheitsschutz hin-
reichend Rechung trägt. 
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