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Tekst 2 
 

Schränken Rauchverbote das soziale Leben ein?1) 
 
   JA 

 

 
 

   MARK KUNTZ 
   Autor und Psychologe 

   NEIN 
 

 
 

   DR. KERSTIN WALDEN 
   Psychologin 

 
Worum es beim Rauchverbot wirklich 
geht: Den Spießern, Grantlern und 
Nörglern hat es noch nie gepasst, dass 
es Menschen gibt, die sich des Lebens 
freuen und dabei „unvernünftig“ sind. 
Sie glauben, dass Sport machen, 
gesund essen und fleißig arbeiten das 
ultimative Lebenskonzept ist. Alle, die 
anders leben, wollen sie ausgrenzen. Es 
wird ihnen nicht gelingen, sie grenzen 
sich selber aus. Das soziale Leben in 
Deutschland wird sich polarisieren. 
Freundschaften und Liebesbeziehungen 
wird es langfristig nur noch unter Anti-
Rauchern oder Rauchern geben. Das 
kreative und innovative Leben wird in 
der Zukunft ausschließlich von 
Rauchern gestaltet – sie sitzen bis in die 
tiefe Nacht in den relevanten Brain-
stormings, während die Anti-Raucher im 
Fitnessstudio schwitzen und an-
schließend früh schlafen gehen. 

Raucher fürchten, durch Rauchverbote 
diskriminiert zu werden. Nach der 
Einführung heißt es oft: „So schlimm  
war es gar nicht.“ 
Viele Raucher, die in meinen Kursen 
zur Rauchentwöhnung sitzen, meinen, 
dass es ohne Zigarette in der Kneipe 
weniger gemütlich ist. In Italien oder 
Irland hat sich gezeigt: Die meisten 
Raucher nehmen Rauchverbote in 
Gaststätten gar nicht mehr als so nega-
tiv wahr. Im Gegenteil, viele begrüßen 
es, sich nicht in verrauchten Räumen 
aufhalten zu müssen. Dem Großteil 
macht es nichts aus, zum Rauchen kurz 
hinauszugehen. Man knüpft so sogar 
mehr Kontakte. Auch die deutschen 
Wirte können aufatmen, selbst wenn 
tatsächlich einige Raucher weniger 
kommen sollten. Denn: 70 Prozent der 
Bevölkerung sind Nichtraucher und die 
gehen dann wahrscheinlich wieder öfter 
in die Kneipen.

 
 

 

noot 1 Dit artikel verscheen toen er nog geen rookverbod in openbare gebouwen, het openbaar 
vervoer en uitgaansgelegenheden gold. 
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1p 7 Was befürchtet Mark Kuntz im Falle eines Rauchverbots? 
A Eine Fitness- und Gesundheitsmanie. 
B Eine übertriebene Staatskontrolle. 
C Eine Verschärfung der Gegensätze in der Gesellschaft. 
 

Het antwoord van Dr. Kerstin Walden op de titelvraag is “nee”; zij verwacht zelfs 
een verrijking van het sociale leven. 

1p 8 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin dat duidelijk wordt.  
 
„Auch die deutschen Wirte können aufatmen“, sagt Dr. Kerstin Walden. 

1p 9 Wie ist das hier gemeint? 
A Die Wirte haben ihren langen Streit mit dem Gesetzgeber gewonnen. 
B Die Wirte können jetzt selbst auch wieder saubere Luft atmen. 
C Viele Kunden werden wegen des Rauchverbots mit dem Rauchen aufhören. 
D Viele Nichtraucher werden sich häufiger in den Lokalen blicken lassen. 
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