
 

Einleitung zur Erörterung 
Beispiele zum Thema „Rauchverbot in Lokalen“ 

1. Eigenes Erlebnis 
„Meine Schwester jobbt abends als Bedienung in einer Gaststätte, wo geraucht wird. Wenn sie 
nach Hause kommt, stinkt sie nach kaltem, altem Rauch und hustet stark. Ähnlich dürfte es den 
anderen Gästen gehen. Deshalb ist die Forderung nach einem Rauchverbot in öffentlichen 
Gaststätten gar nicht so abwegig. Ich möchte im Folgenden überlegen, welche Vor- und 
Nachteile ein solches Rauchverbot hätte.“ 
(Schluss: Wie man sieht, überwiegt der gesundheitliche Aspekt und der Nichtraucherschutz die 
anderen Argumente. Ich finde es wichtig, dass die Gesundheit meiner (nicht rauchenden!) 
Schwester am Arbeitsplatz geschützt wird und befürworte deshalb ein allgemeines Rauchverbot 
in Lokalen.)  

2. Aktuelle Begebenheit 
In Bayern darf ab August 2009 wieder in allen Wirtshäusern geraucht werden, die nicht größer 
als 75qm sind. Ähnliche Entwicklungen sind in anderen Bundesländern zu beobachten. Es stellt 
sich die Frage, aus welchen Gründen das Rauchverbot in der Gastronomie zurückgenommen 
wird, wo doch die negativen gesundheitlichen Folgen des Rauchens unumstritten sind. 
Betrachten wir im Folgenden einige Argumente für und gegen das Rauchverbot in der 
Gastronomie. 
(Schluss: Es hat sich im Verlauf meiner Erörterung gezeigt, dass ein Rauchverbot in Gaststätten 
allein aus gesundheitlichen Gründen durchaus sinnvoll wäre. Die regierenden Parteien nehmen 
das Rauchverbot zurück, um die Wirte kleiner Gaststätten zu unterstützen. Ich persönlich finde, 
dass den Politiker/innen eher die Gesundheit des Volkes als das Einkommen der 
Kneipenbesitzer am Herzen liegen sollte und befürworte deshalb ein bedingungsloses, 
flächendeckendes Rauchverbot in Gaststätten.)   

3. Ereignis, das uns alle betrifft 
Immer mehr Menschen leiden unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs, nicht wenige 
sterben daran. Eine der Hauptursachen für solche Erkrankungen ist der übermäßige Konsum 
von Zigarettenrauch. Auch Passivrauchen kann diese Erkrankungen herbeiführen. Aus diesem 
Grund steht ein generelles Rauchverbot in öffentlichen Gaststätten zur Debatte. Ich möchte die 
wichtigsten Argumente aus dieser Diskussion hier strukturiert darstellen und überlegen, ob ein 
solches generelles Rauchverbot sinnvoll sein könnte. 
(Schluss: Ich habe in dieser Erörterung dargelegt, dass es durchaus Argumente gibt, die gegen 
ein Rauchverbot in öffentlichen Lokalen sprechen. Allerdings gibt es aus meiner Sicht nichts 
Wichtigeres als die Gesundheit der Menschen; ich selbst habe das tragische Schicksal eines 
Lungenkrebsfalles in meiner nahen Bekanntschaft erleben müssen. Deshalb steht für mich 
außer Frage, dass ein allgemeines Rauchverbot eingeführt werden muss.) 
 


