
Liebe Freunde, 
sehr geehrte Gastronomiekolleginnen und -Kollegen, liebe Gäste,
  wir sind auf Ihre Mithilfe angewiesen. Nach 10 Jahren „Rauchverbot in der baye-

rischen Gastronomie“ – 2007 eingeführt, dann auch durch das Engagement des 
VEBWK zurückgenommen, und in 2010 per Volksentscheid zum Gesetz gewor-
den – möchten wir ein aktuelles Meinungsbild entwerfen. Bitte nehmen Sie sich 
kurz Zeit und beantworten Sie die Fragen. Einfach ankreuzen und dann an uns 
bis zum 06. März 2017 zurück schicken. Sie helfen uns damit sehr, das nach wie 
vor umstrittene Thema in angemessener Art und Weise in die Optik zurück zu 
bringen. Vielen Dank und herzliche Grüße

Ihr VEBWK e.V. Verein zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur

Bitte ankreuzen: 

1.    In dreizehn von sechzehn Bundesländern wird eine liberale Raucher/Nichtrau-
cher-Regelung in Lokalen angewendet. In Nordrhein-Westfalen, im Saarland und in 
Bayern gelten absolute Rauchverbote in der Gastronomie. Würden Sie zustimmen, 
dass die liberalen Regelungen besser sind und sich die drei Bundesländern dem 
anschließen sollten, oder halten Sie die individuellen Regelungen für richtiger?

	   Alle Bundesländer sollten vergleichbare Regelungen einsetzen

   Jedes Bundesland soll selbst entscheiden, welche Regelung gilt

2.  Finden Sie die derzeitige Situation für Raucher/Raucherinnen allgemein in Ord-
nung? Nur draußen rauchen dürfen, weitere Rauchverbotszonen in Parks, Bier-
gärten, an Haltestellen, teilweise in Mietwohnungen und auf Balkonen. Sind Sie 
für eine weitere Verschärfung der Rauchverbote insgesamt, oder wünschen Sie 
sich eine Liberalisierung der Regelungen?

	 	   Rauchverbote sollten verschärft werden – Tabakrauch sollte eigentlich lang-
fristig generell verboten werden

	    Das geht alles zu weit, die Regelungen sollten für Raucher und Nichtraucher    
fairer gestaltet werden



3.   Das allgemeine Rauchverbot in der Gastronomie in Bayern wurde 2010 per Volks-
entscheid umgesetzt. Wie stehen Sie heute dazu?

	 	  Finde ich gut, soll so bleiben

	 	   Finde ich nicht gut, sollte wie in anderen Bundesländern liberaler geregelt werden

4.   In einigen öffentlichen Gebäuden, zum Beispiel im Bayerischen Landtag, stehen 
Raucherräume zur Verfügung. Wären Sie dafür oder dagegen, solche abgeschlos-
senen Nebenräume in der bayerischen Gastronomie einzurichten?

   Wäre dafür         Wäre dagegen

5.  In vielen Städten gibt es eine bunte Kneipen-Szene. Die meist kleineren Eckk-
neipen verfügen häufig über nur einen Gastraum. Sollte man diesen Betrieben 
erlauben, ihre Kneipe als Raucherlokal zu kennzeichnen und den Zutritt für unter 
18-Jährige untersagen, oder es generell verbieten?

	   Ja, sollte man erlauben

	   Nein, auf keinen Fall erlauben

6.   Bestehende Gesetze können auch wieder geändert werden. Dazu muss die bay-
erische Landesregierung aktiv werden und einen Novellierungsantrag zur Ent-
scheidung vorlegen. Würden Sie das hinsichtlich einer möglichen Änderung des 
Gesundheitsschutzgesetzes (darin ist das bayerische Rauchverbot in der Gastro-
nomie geregelt) befürworten oder ablehnen?

	   Ja, würde ich befürworten    Nein, lehne ich ab

7.  Nehmen wir einmal an, jeder Wirt und jede Wirtin könnte per Gesetz selbst ent-
scheiden, ob im Lokal geraucht werden darf. Fänden Sie dieses richtig oder falsch?

	    Fände ich richtig, weil ja jeder selbst entscheiden kann, wohin er geht und 
wohin nicht

	    Fände ich falsch, weil eine rauchfreie Gastronomie insgesamt besser für alle ist

8.  Nach dem bayerischen Rauchverbot in der Gastronomie folgten weitere Ein-
schränkungen und Maßnahmen. Inzwischen sieht man Schockbilder auf Zigaret-
tenpackungen, Rauchverbote im Biergarten werden diskutiert, sogar ein Rauch-
verbot im eigenen Auto steht zur Debatte. Wie empfinden Sie diese Entwicklung?

	    Das empfinde ich als systematische Strategie, Tabak insgesamt wie verbotene 
Drogen zu behandeln und langfristig abzuschaffen

	    Das empfinde ich als völlig richtig und unterstütze diesen Weg zur tabakfrei-
en Welt



9.  Glauben Sie, dass die Schockbilder auf den Zigarettenschachteln eine abschre-
ckende Wirkung für Raucher und Raucherinnen haben, oder eher keine Wirkung 
haben?

	   Ja, die Schockbilder haben sicher eine abschreckende Wirkung

	   Nein, die Schockbilder schrecken Raucher nicht ab

10.  Noch eine Frage zur bayerischen Gastronomie zum Schluss: 

  Würden Sie eine liberale Raucher-/Nichtraucherreglung in Bayern befürworten, 
wenn gesetzlich sicher gestellt wird, dass der Wirt für die Einhaltung verantwort-
lich ist und dies auch eindeutig ohne Umgehungsmöglichkeiten geregelt ist, z.B. 
in Form von Gaststätten, die als Raucherkneipe durch die Behörden lizensiert 
wurden. (wie z. B. in Griechenland).

	    Ja, ich fände es absolut richtig, wenn der Gesetzgeber und die bayerische 
Gastronomie gemeinsam eine faire und praktikable Regelung für alle erarbeitet 

	    Nein, ich finde, dass nur der Gesetzgeber eine Regelung bestimmen kann 
und soll  

			Ich bin damit einverstanden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten 
Zwecke erhobenen Daten unter Beachtung des Bayerischen Datenschutzgesetzes 
(BayDSG), erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden. 

 Name     Vorname

 PLZ     Ort

 Straße

 E-Mail

Vielen Dank für Ihre Mühe und Mithilfe!

  Über die Rücksendung des ausgefüllten und ausreichend frankierten  
Fragebogens bis zum 06. März 2017 an die beauftragte Agentur würden wir 
uns sehr freuen.

MMM Medien Marketing Meinsen 
 Chiemseering 11, 85551 Kirchheim bei München

 Rücksendung per Fax: 0 89 - 90 52 90 73 

 Oder scannen Sie die ausgefüllten Seiten ein  
 und senden diese per E-Mail an: 
 info@genussverlag.com

„Leben und leben lassen“ das ist unsere Überzeugung!


