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Die Gesundheit 
 gestattet keine 
 Kompromisse

Die Diskutantenrunde :
 Dr. Manfred Ainedter  RECHTSANWALT

 Ivo Brnjic THEATERCAFÉ & JUSTIZCAFÉ, WIEN

 Dr. Doris Gapp ALLGEMEINMEDIZINERIN

 Veronika Doppler RESTAURANT VESTIBÜL, WIEN

 Andreas Kurz RESTAURANT KURZ, WIEN

 Mag. Gernot Liska FACHVERBAND GASTRONOMIE, WKÖ

 Dr. Wolfgang Pöschl VIZE-PRÄSIDENT OLG WIEN

 Hermann Prilisauer GASTHAUS PRILISAUER, WIEN

 Gregor Schup WINZER & GASTRONOM, GUNTRAMSDORF (NÖ)

GERNOT LISKA

LUST & Leben: Das Thema Rauchen in der 
Gastronomie ist im wahrsten Sinne des 
Wortes ein heißes Eisen und zurzeit viel 
diskutiert. Es gibt die Verschiebung ei-
ner Entscheidung um ein halbes Jahr 
sowie den Vorschlag seitens BM Kdolsky 
für Lokale über 75m2, die mindestens 
40% ihrer Fläche für Nichtraucher zur 
Verfügung stellen müssen. Dieser Vor-
schlag ist den Gesundheitsexperten zu 
wenig. Jetzt gibt es eine Art Nachdenk-
phase.
Was waren die Motive für Sie, 
Dr. Ainedter, für die Gründung Ihrer 
Plattform www.rauchfreiheit.at, die auch 
schon prominente Gastronomen wie 
Toni Mörwald und Walter und Eveline 
Eselböck unterschrieben haben?

Ainedter (zündet sich seine erste Zigarette 
an, Anm.d. Redaktion): Wir sind keine 
Raucher-Plattform, die Nichtraucher 
verteufeln will. Es geht gegen ein gesetz-
liches Rauchverbot in der Gastronomie. 
Der Gesetzgeber hat das Privatleben 
der Menschen, und da gehören Gastro-
nomiebesuche auch dazu, denn es muss 
keiner in ein bestimmtes Wirtshaus 
gehen, nicht zu regeln. Österreichische 
Raucher zahlen 1,4 Milliarden Euro Ta-
baksteuer im Jahr, und da halten wir es 
für unerträglich, es vom Gesetz her vor-
geschrieben zu bekommen, wo man rau-
chen darf oder nicht. Und die Politiker 
sind vorsichtig, da sie wissen, das bewegt 



die Menschen sehr. Sollte je ein gene-
relles Rauchverbot kommen, ist ja auch 
völlig ungeklärt, wer es exekutieren soll. 
Die Polizei hat schon gesagt, dass sie es 
nicht macht. Es wird zu Streitigkeiten 
unter den Bevölkerungsgruppen kom-
men, und die Gesellschaft wird gespalten 
werden.

LUST & Leben: Wie sieht es nun mit den 
Auswirkungen auf die Gastronomie in 
jenen Ländern aus, die bereits ein gene-
relles Rauchverbot haben? Denn es heißt 
ja immer, ein Rauchverbot würde auch 
Einnahmens-Einbußen bis hin zu Lokal-
Schließungen bedeuten.

Liska: Leider Gottes gibt es da realisti-
sche Zahlen, z.B. aus Irland. Es kam zu 
einem empfi ndlichen Lokal-Rückgang 
von minus 12%. Wenn man das auf Ös-
terreich umlegt, und rein den Gastrono-
mie-Bereich ohne Beherbergung nimmt, 
würde das einen Rückgang von 4.900 
Betriebsstätten und 12.000 verlorene 
Arbeitsplätze bedeuten. In Italien gibt 
es Umsatz-Einbußen bis zu 22%. Die 
schottischen Wirte klagen über Pub-
Schließungen und Umsatz-Einbußen 
bei Getränken in der Höhe von 11%. 
Die neuesten Zahlen kommen aus zwei 

deutschen Bundesländern vom Bran-
chenverband DEHOGA: In Baden-Würt-
temberg klagen 83,7% der Diskotheken 
über Umsatz-Rückgänge, die im Schnitt 
bei 28% liegen. Zwei Drittel der Betriebe 
sehen sich durch das Rauchverbot in 
ihrer Existenz bedroht. Im Bereich der 
Gaststätten, Kneipen und Bars mit nur 
einem Gastraum haben 70% Umsatz-
Verluste. Generell fürchtet mehr als die 
Hälfte der befragten Betriebe um den 
Fortbestand. Die Bistros der Deutschen 
Bahn haben ein Umsatz-Minus von 15%. 
Auch die Umfragen aus Slowenien sind 
ganz alarmierend: Da verzeichnen 69,8% 
der Gastwirte Umsatz-Einbußen, jeder 
sechste hat ein Minus von mehr als 50%. 
In Spanien müssen sich Lokale unter 
100m2 deklarieren, die aber getrennte 
Bereiche haben. In Italien darf in to-
tal getrennten Räumen geraucht, aber 
dort nicht serviert werden. Rauchen im 
Freien bringt in Deutschland massive 
Probleme wie Anrainerbeschwerden, 
Vorverlegung der Sperrstunde und Geh-
steigverschmutzungen. Und die „Heiz-
schwammerl“, die Raucher wärmen, 
werden zunehmend verboten. Deswegen 
setzt sich unser Fachverband für eine 
vernünftige Lösung und gegen ein gene-
relles Rauchverbot ein.

Brnjic: Ich war gerade bei saukaltem Wet-
ter in Frankfurt. Im Sommer sehe ich 
das ja noch, dass man draußen raucht, 
auf der Terrasse oder im Garten. Nach 
35 Jahren im Gastgewerbe muss ich 
mich fragen, was als nächstes Gesetz 
kommt. Wir Gastronomen werden dis-
kriminiert.

LUST & Leben: Wie funktioniert denn das 
Miteinander der Raucher und Nichtrau-
cher derzeit in Ihren Betrieben? Gibt es 
Reibungspunkte?

Doppler: Wir haben ca.100 Sitzplätze, 
rund 70 im Marmorsaal und 30 im Bar-
bereich. Ich hatte bereits 2006 beschlos-
sen, dass ab Jänner 2007 der große 
Saal zum Nichtraucher-Teil wurde. Wir 
haben aber den Riesen-Vorteil, dass 
wir den Saal durch zwei große Flügel-
türen vom Barbereich trennen können. 
Grundsätzlich wird bereits bei der Re-
servierung nach Raucher/Nichtraucher 
gefragt. Wir haben damit die allerbes-
ten Erfahrungen. In diesem Jahr hatten 
wir vielleicht zweimal den Fall, dass der 
Tisch nicht genommen wurde. 

Prilisauer: Auch wir fragen bereits bei der 
Reservierung, nur reserviert in einem 
Wirtshaus halt nicht jeder. Wir haben 
180 Sitzplätze in vier Räumen und ha-
ben dadurch einen Wettbewerbsvorteil, 
da wir Raucher- und Nichtraucher-Be-
reiche anbieten können. Geraucht wird 
bei uns bei der Schank. Das Problem 
sehe ich bei Lokalen, die nur einen 
Raum haben.

CHRISTIAN BAYR

KAUM EIN THEMA ließ in der letzten Zeit Emotionen so hochge-

hen wie die Frage des Rauchens in der Gastronomie. Starke (Rauch-)zeichen 

zeigten sich während dieser LUST & Leben Diskussion im Wiener Justizcafé
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wir werden bald 
ein generelles lokal-
rauchverbot haben.

WOLFGANG PÖSCHL
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Für unser Reservierungs-Buch braucht 
man jedoch mittlerweile mindestens Ma-
tura, wenn z.B. ein Tisch um zwei mehr 
wird, dann muss man umdenken und 
umgruppieren.

Schup: Wir haben ein Heurigen-Res-
taurant mit 120 Sitzplätzen und einen 
Weinbau mit 40 ha. Für Nichtraucher 
haben wir ein Extra-Stüberl, spezi-
ell frage ich im Vorfeld nicht danach. 
In den vergangenen zwei Monaten ist 
es aber so, dass man die Nichtraucher 
stärkt in dem man sagt, Raucher seien 
böse Menschen, weil sie andere krank 
machen. Aber wir verkaufen ja Alkohol 
auch, obwohl wir die möglichen Folgen 
kennen. Ich bin für meine Gäste nicht 
verantwortlich, denn sie sind mündig 
genug. Und was  macht man, wenn einer 
im Nichtraucher-Bereich zu rauchen be-
ginnt? Wen rufe ich dann an, muss dann 
der Polizist kommen?

Doppler: Da ist schon der Wirt gefordert, 
dort hinzugehen und zu bitten, das zu 
unterlassen oder, wenn möglich, eine 
Alternative anzubieten. Da brauche ich 
keinen Polizisten.

Kurz: Wir haben 54 Sitzplätze in einem 
Raum in L-Form, getrennt durch die 
Bar. Wir regeln die Raucher/Nichrau-
cher-Bereiche täglich nach Bedarf. Wir 
haben mündige Gäste, die selber ent-
scheiden, ob sie in ein Lokal gehen, in 
dem geraucht wird. Da brauchen wir 
keinen Gesetzgeber und auch keine EU-
Empfehlung. Ich bin aber absolut für 
den Schutz des Nichtrauchers, in einem 
Lokalteil, wo nicht geraucht werden 
darf. Und dem Raucher soll man einen 
Punkt geben, wo er seine Lust ausleben 
und seine Sucht befriedigen kann.

Brnjic: Ich will entscheiden, welche Gäs-
te ich habe. Ich bin in der glücklichen 
Lage, gleich in beiden Betrieben den 
Gesetzgeber vor Ort zu haben. Wenn das 
generelle Rauchverbot kommt, bin ich 
der Erste, der am Naschmarkt zusperrt, 
inklusive Mitarbeiter-Kündigungen. 
Und was mache ich jetzt mit Mitarbei-
tern, die selber rauchen?

Ainedter: In Amerika wird ihnen 
die Rauchzeit von der Arbeitszeit 
abgezogen.

Prilisauer: Unsere Mitarbeiter berührt das 
Thema nicht so sehr. Einge wären froh, 
wenn das Gesetz kommt, da sie dann 
eher zu rauchen aufhören würden.

Doppler: Bei uns sind Alkohol und Zi-
garetten während der Dienstzeit nicht 
erlaubt. Wir haben auch nur einen Mit-
arbeiter, der raucht.

Liska: Unsere Erfahrungswerte zeigen, 
dass rund 80% der Gastronomie-Mitar-
beiter Raucher sind.

LUST & Leben: Ist die österreichische Lö-
sung: Wir werden keinen Richter brau-
chen. Was kommt auf uns zu?

Pöschl: Ich denke, dass wir in Kürze ein 
totales Rauchverbot in den Gaststätten 
haben werden. Erinnern Sie sich nur an 
die Flugzeuge, da kam man dann auch 
drauf, dass sich die Nichtraucher gestört 
fühlten und führte ein Rauchverbot ein. 
Und aus gesundheitspolitischen Überle-
gungen ist erweisen, dass auch Passiv-
Rauchen gesundheitsgefährdend ist.

Gapp: Ja, da brauchen wir gar nicht dis-
kutieren, das ist so. Es ist doch allen 
klar, dass Rauchen und Passiv-Rauchen 
schädlich sind.

Pöschl: Und man kann, wenn man nur 
einen Lokal-Raum hat, das nicht so 
exakt abtrennen. Jetzt haben wir eine 
Mischlösung. Bei uns im Justizcafé ha-
ben wir eine Betriebskantine mit nur 
wenigen Tischen, wo rauchen erlaubt 
ist. Wenn das Lokal für Veranstaltungen 
vermietet ist, können wir ein Rauchver-
bot nicht vorgeben. Wenn es um Fragen 
der Gesundheit geht, gibt es aber keine 
Kompromisse. Früher oder später wird 
es dann Verwaltungsstrafen für jene 
geben, die sich an die Regeln nicht hal-
ten. Wenn der eine oder andere dann 
mal abgestraft wird, wird sich das auch 
einpendeln. Ich halte aber viel davon 
Rauchsalons, also eigene Raucher-Loka-
le, zu eröffnen. 

Gapp: Es ist erweisen, dass rauchen ge-
sundheitsschädigend ist. In Österreich 
führen junge Mädchen mit 15 Jahren 
die Statistik der Raucher an. Diese 
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Herbert, Julius und Raimund Kiennast

Zahlen sind erschreckend. Ich denke, dass, wenn in Lokalen nicht 
geraucht werden darf, diese Zahlen wieder sinken. So wird das 
Gelegenheitsrauchen gestoppt. In der Gesellschaft haben wir der 
Jugend gegenüber eine gewisse Verantwortung. Nicht nur der, die 
ins Lokal geht, sondern auch der, die dort arbeitet. Generell sollte 
die Prävention im Elternhaus beginnen.

LUST & Leben: Was bedeutet ein generelles Rauchverbot, das wahr-
scheinlich kommen wird?

Kurz: Ein gutes Essen – ohne zu rauchen – zu genießen, ist für 80% 
der Menschen noch in Ordnung. Probleme sehe ich für Bars, Kaf-
feehäuser und Diskotheken. Sollte das Gesetz kommen, werden 
wir drei Monate lang diskutieren, dann werden es alle akzeptie-
ren. Es wird ein neues Biedermeier kommen, und gefeiert wird nur 
mehr zu Hause werden.

Pöschl: Wir werden uns dem europäischen  Trend nicht verschlie-
ßen können. Ich bedaure, dass Österreich, das einst führend war 
im Umweltschutz, beim Thema Rauchen sogar von den Italienern 
überholt wurde.

Doppler: Eigentlich wäre eine Kategorisierung der Lokale notwen-
dig, die aber nicht wirklich durchführbar ist. Daher wäre ein allge-
meines Rauchverbot wahrscheinlich die beste Lösung.

Gapp: Das Problem darf nicht auf die Gastronomie abgewälzt wer-
den. Es gibt extrem viel zu tun. Für die Zukunft wünsche ich mir, 
dass in der Prävention viel mehr gemacht wird, auch in der Schule 
und im Elternhaus.

Wir danken Ivo Brnjic und seinem Justizcafé-Team für die äußerst 
zuvorkommende Gastfreundschaft.

www.theatercafe-wien.at
www.justizcafe.at

IVO BRNJIC

ANDREAS KURZ
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Für Wohnbegeisterte!

Die Ambiente bietet mehr: 
mehr Auswahl, mehr Innovation, 
mehr Qualität, mehr Kontakte – 
4.600 internationale Aussteller, 
Trendschauen und Events. 
Rund um das Thema Einrichten 
und Dekorieren präsentiert Ihnen 
die Weltleitmesse Living innovative 
und exklusive Wohnideen. 
Inspiration und gute Geschäfte 
sind vorprogrammiert!

the world’s choice

Telefon +49  69  75  75 - 199  99
ambiente@messefrankfurt.com
www.ambiente.messefrankfurt.com
Eintrittskarten online zum 
Vorverkaufspreis. Für Fachbesucher.
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