
INFO zum Stand der Dinge in Sachen RAUCH-VERBOT-GASTRO-HESSEN
---bitte auch gerne weiterleiten und veröffentlichen---
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Die hessischen Gastronome wissen, wie es weitergehen wird, wenn die
bisherigen Bemühungen, das bestehende GASTRO-RAUCH-VERBOT- insbesondere für
1-Raum-Betriebe-abzuändern, nicht fruchten. Luzie Hartel,Inhaberin der
Lebensfreude Pur in Bornheim, ist Initiatorin der FRANKFURTER
GASTRONOMIEBETRIEBE IN POLITISCHER EIGENVERANTWORTUNG (ca.200 aus
FFM+Hessen) und Kontaktperson derselben und hat bereits - im Namen aller -
eine RÖMER-DEMO durchgeführt, sowie Briefe an die zuständigen  Politiker-
zuletzt einen Offenen an Ministerpräsident Roland Koch, worauf es bis dato
noch keine Antwort gab - gesendet.Parallel dazu läuft außerdem ein
'Volksbegehren' über  www.freieraucher.de, in Kassel, für ganz Hessen.
Desweiteren gründete sich über Kneipenraucher -und auch dabei
Kneipennichtraucher- der Verein 'SCHALL + RAUCH' mit bereits weit über 800
Mitgliedern, Tendenz steigend, in Frankfurt.
 
Durch all diese Aktivitäten wurde ein deutliches Zeichen gesetzt:
 
Das Problem ist nunmehr -als Top-Thema- öffentlich, und muß behandelt
werden. Dazu dient auch der, ständig aktuallisierte blog
'Kneipenraucher'im Internet, der eigens zur täglichen Information ,zum
Thema eingerichtet wurde. Auch die, jeden Montag stattfindenden, Demos in
Sachsenhausen-unter Leitung der Sachsenhäuser Wirte- gehören dazu. Ferner
wurde ( zusammen mit der FDP )eine Anhörung im Hessischen Landtag zum
Thema durchgesetzt.Resultat derselben:Nahezu alle Redner(der Landesreg.und
Fraktionen) äußerten sich dahingehend, daß eine Lösung für 1-Raum-Lokale,
schnellstmöglich gefunden werden muß.Die Chancen der Wirte stehen also
nicht schlecht, ein verfassungswidriges -no go - Gesetz abzuändern, sowie
sich ein Stück Demokratie, in Form von
unternehmerischer Freiheit, zurück zu erobern.Die Lösung 'einstweilige
Ausnahmegenehmigung' wird angestrebt.
 
Der Rechtsanwalt Markus Künzel, steht der Initiative bislang, vorerst
beratend zur Seite,ist aber sicher,wenn er für diese schlußendlich
Verfassungsklage einreicht,liegen die Erfolgsaussichten bei ca.80 Prozent. Er 
bezieht sich dazu auch, auf das von der DEHOGA Berlin, angefertigte Gutachten 
von Verfassungsrechtler Rupert Scholz, welches als Vorlage für die Gastronomen 
der Bundesländer Niedersachsen und Baden-Württ.dient, die damit bereits Klage 
beim Verfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht haben, und davon ausgehen,
schnellstmöglich ,zunächst eine einstweilige Verfügung, insbesondere für
die 1-Raum-Betriebe, zu erzielen. Hartel wird mit den angeschlossenen
Gastronomen weiter protestieren, aber wenn nötig- da die Zeit drängt und
vielfach Umsatzeinbußen von 50 % zu verzeichnen sind-, natürlich
Verfassungsklage einreichen, bevor drohende Insolvenzen eintreten.
 
Die FRANKFURTER GASTRONOMIEBETRIEBE fragen sich, warum sie als
Kleinunternehmer , von Wirtschaft und Politik, als solche nicht
ernstgenommen werden, und vor allem, wen es stört, wenn sie als klar
deklarierter Raucherbetrieb, keine Nichtraucher, Personal oder sonst
jemanden,
schädigen. Denn Tabak und Zigaretten sind legale Drogen, und rauchen ist,
nach wie vor, nicht kriminell.
 
Unser bewährtes Motto lautet: Gemeinsam sind wir stärker und werden das
Ende der Demokratie - und wenn es mit Schall+Rauch ist - verhindern. Die
Kneipenkultur in Deutschland darf nicht sterben; das sind wir uns, und vor
allem unseren Gästen, schuldig.


