
 

 
 
 

 

 

Brief an alle Kantonsräte  

Urnäsch, Anfang Februar 2012 

Am 20. Februar befinden Sie über unsere Initiative „Für gleich lange Spiesse beim 

Nichtraucherschutz“. Gerne möchten wir unsere Argumente nochmals darlegen.  

Das Ausserrhoder Gastgewerbe bekennt sich zu einem klaren Passivrauchschutz. Dieser 

wird durch das strenge Bundesgesetz sichergestellt. Im öffentlichen Raum und damit 
auch im Restaurant darf grundsätzlich nicht mehr geraucht werden. Ausnahmen gibt es 

nur für abgetrennte Fumoirs (max. 1/3 Ausschankfläche) und für Kleinstbetriebe bis 
80m2.  

Wir bitten Sie aus folgenden Gründen für Unterstützung unserer Volksinitiative: 

 Strenger Passivrauchschutz bleibt: Gegenüber unserer heutigen Sonderlösung 
würde sich nur ändern, dass Kleinstbetriebe bis 80m2 (inkl. Toiletten, Gänge oder 

Eingang) als Raucherbetrieb geführt werden können. Dies scheint kein grosser 
Schritt zu sein, für getränkelastige Kleinstbetriebe geht es aber um ihre Existenz. 

 Umsatzrückgänge: Die Erfahrung mit den Rauchverboten zeigt klar: Speise-

restaurants mussten keine Umsatzeinbussen hinnehmen. Bei Kleinstbetrieben und 
getränkelastigen Unternehmen sieht es hingegen klar anders aus. Diese leiden 

unter den neuen Verboten. Eine Untersuchung von Gastro Appenzellerland AR 
beim Bierabsatz in 22 getränkelastigen Betrieben zeigt dies ganz klar: 

Rückgänge Bierabsatz: Betriebe AR (Braujahr 2011)
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 80m2 = Kleinstbetriebe = 5-7 Tische: Rechnet man mit durchschnittlich 1.7 
m2 pro Stuhl und mit einem Platzbedarf von 25 m2 für Toiletten, Eingang und 
Gänge, so können nur Betriebe mit max. 5 bis 7 Tischen als Raucherbetrieb 

geführt werden. Dies sind nur wenige Kleinstbetriebe. 

 Appenzeller sind mündig: Das Führen eines Raucherbetriebes ist durch das 

Bundesgesetz und die dazugehörige Verordnung strikt geregelt und an klare 
Bedingungen geknüpft. Unter anderem muss der Betrieb "deutlich und an gut 



sichtbarer Stelle bei jedem Eingang" als Raucherlokal gekennzeichnet sein. Jeder 
Gast kann also vor dem Eintritt in solch einen Kleinstbetrieb selbständig 
entscheiden, ob er hier konsumieren möchte oder nicht. 

 Kein AR-Sonderzug: Vor allem grosse Kantone und die Westschweiz fahren 
beim Passivrauchschutz einen eigenen Sonderzug. Überall gilt etwas anderes. 

Appenzell Ausserrhoden muss hier nicht dabei sein. Die Kantone AG, AI, GL, JU, 
LU, NW, OW, SH, SZ, TG und ZG setzen voll auf die Bundeslösung. Was in diesen 

Kantonen bestens funktioniert, funktioniert auch bei uns. 

 Treffpunkte erhalten: Restaurants, Bars und gemütliche Stammbeizen 
befriedigen nicht nur das leibliche Wohl. In vielen Gemeinden ist das Gastgewerbe 

Treffpunkt von Jung und Alt. Auch für das Vereinsleben ist es wichtig, dass man 
nach einer Probe zusammen etwas trinken kann. Es braucht neben den 

Speiserestaurants deshalb auch Beizen, in denen ein Grossteil des Umsatzes mit 
Getränken gemacht wird. Bitte helfen Sie mit, dass diese nicht nach und nach 
verschwinden. 

 

Es ist richtig, eine rauchfreie Gastronomie zu fordern. Es ist aber genauso richtig, denen 

Freiraum zu lassen, die mit Freude und in Gesellschaft eine Zigarette oder Zigarre 
geniessen möchten. Es braucht daher das klar gekennzeichnete und dicht abgetrennte 
Fumoir (bisher schon möglich) und es braucht den kleinen Raucherbetrieb (bis max. 

80m2).  

Wir stehen deshalb dafür ein, dass auch Appenzell Ausserrhoden die Bundeslösung über-

nimmt. Gastro Appenzellerland AR möchte Sie bitten, unsere Volksinitiative zu 
unterstützen. Denn auch mit der Bundeslösung wird ein überaus grosser Teil der 
Ausserrhoder Gastronomie rauchfrei bleiben.  

 

Wir danken Ihnen, wenn Sie Ja sagen zur traditionellen Ausserrhoder Beizenvielfalt. 

 

Gastro Appenzellerland AR 

 

 

Walter Höhener, Präsident Markus Strässle, Vizepräsident 


