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Aktuelle  Stunde:  Rauchverbot  in Hessen

Florian  Rentsch:  „Hessens  Kneipen  müssen  

gerettet  werden!  Die  FDP  steht  an  der  Seite  

von  Wirten  und  Gästen.“

Wiesbaden – Im Rahmen der von der FDP beantragten aktuellen Stunde 

zum  Thema  „Rauchverbot  –  aktuelle  Situation  hessischer  Gastwirte“ 

erhalten  Sie  den  Redeauszug  des  sozialpolitischen  Sprechers  der 

FDP-Fraktion, Florian  Rentsch  (es gilt das gesprochene Wort):
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„Frau Ministerin, Herr Ministerpräsident, wir haben genau diese Situation 

vorhergesagt und davor gewarnt. Sie wollten nicht hören. 

Wie ein  trotziges Kind haben Sie dieses Gesetz durchgepeitscht,  bei 

allen fundierten Bedenken, die Ihnen mitgeteilt worden sind.

Wir  als  FDP  haben  von  Anfang  an  dafür  plädiert,  in  Hessen  im 

gastronomischen  Bereich  die  so  genannte  Kennzeichnungspflicht 

einzuführen,  wie  es  sie  auch in  Spanien  gibt.  Die  Gastwirte  müssen 

demnach mit einem Schild kennzeichnen, ob es sich um eine Raucher- 

oder  Nichtraucherinstitution  handelt.  Die  Gäste  können  sich  frei 

entscheiden!  Die  Botschaft  heißt:  ‚Freie  Wahl  für  Gäste  und  

Wirte’. Nein, dass war Ihnen zu einfach und zu unbürokratisch. 

Sie wollten die volle Gesetzeskeule. Und nun haben wir das Problem. 

Hunderte von Kleinkneipen stehen vor dem Aus, Sie machen ein Stück 

Kulturgut, eben diese Kneipenlandschaft, kaputt. Wachen Sie bitte auf! 

Das können Sie doch nicht gewollt haben. 

Deshalb  ist  es  nur  nachvollziehbar,  dass  die  Dehoga  Ende  letzter 

Woche mit einer Postkartenaktion auf das Kneipensterben aufmerksam 

gemacht hat und für die Kennzeichnungspflicht wirbt. Viele Aktionen in 

den letzten Wochen, wie die von Luzie Hartel in Frankfurt mit dem Titel 
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‚Tote Kneipe – tote Stadt’ zeigen: Dieses Gesetz macht Kneipenkultur 

kaputt. Die Wirte sagen zwei Dinge zu Recht: Ich kann in einer kleinen 

Kneipe  keine  Mauer  durch  die  Theke  ziehen,  um  einen  Raum 

abzutrennen und zweitens: Wo sind denn die ganzen Nichtraucher, die 

uns immer als Gäste von Rot-Grün und Schwarz angekündigt worden 

sind? Niemand kommt, die Kneipen sind leer! Und: Wen will ich in einer 

Kneipe schützen, in der nur Raucher sind? Dort kann ich niemand vor 

Passivrauch schützen! 

Die  Situation  der  Hessischen  Kneipen  wird  noch  dadurch  verschärft, 

dass andere Bundesländer andere oder keine Regelungen haben. Dort 

gehen die hessischen Gäste hin,  unsere Kneipen haben keine Gäste 

mehr! 

Besonders interessant: Das Wirtschaftsministerium macht Programme, 

um die Innenstädte zu beleben. Die Sozialministerin macht Gesetze, um 

die Innenstädte zu entvölkern. 

Es ist vor allem auch ein Wirtschaftsthema, um das es hier geht: Wollen 

wir denn unsere Kneipenkultur vorsätzlich zerstören? Wollen wir viele 

Wirte vorsätzlich zu Hartz IV-Empfängern machen? Wollen wir unsere 

Innenstädte  abends  entvölkern  und  viele  Gäste  einer  Raucherkneipe 

entmündigen? 
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Die  FDP  wird  dieses  Thema  zu  einer  Koalitionsfrage  machen.  Wir 

kämpfen für die Kennzeichnungspflicht. Unser Minimalziel ist aber eine 

Befreiung der  Kleinkneipen vom Rauchverbot.  Dafür  brauchen wir  so 

schnell wie möglich eine Regelung, denn wir dürfen nicht zulassen, dass 

viele Kleinkneipen, die ein ganzes dünnes Finanzpolster haben, in den 

nächsten Wochen Insolvenz anmelden müssen.

Aber  wir  sind  hier  frohen  Mutes,  dass  die  FDP diese  Position  auch 

gegenüber der CDU durchsetzen wird. Viele waren hinter vorgehaltener 

Hand unserer Meinung, jetzt sagen es selbst prominente Unionschristen 

öffentlich. Der Hessische Sport- und Innenminister Volker Bouffier hat 

auf dem Frankfurter Sportpresseball am 10. November gesagt:
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Herr Bouffier, wir auch. Und damit Sie das nicht vergessen, haben wir 

Ihnen einen kleinen Merkzettel gebastelt, frei nach dem Motto: Nicht 

reden, handeln!“
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