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Vorwort
Diese Broschüre dient nicht nur der historischen Rückschau auf den jahrzehntelangen Kampf um einen wirksamen
Schutz vor der gesundheitlichen Gefährdung und Schädigung durch Passivrauchen. Sie dient auch dem Gedenken
an alle Mitglieder der Nichtraucher-Initiative München, die sich viele Jahre an den Aktionen des Vereins beteiligt, den
Gesetzgebungsprozess 2007/2008 sowie den Triumpf beim Volksbegehren Nichtraucherschutz 2009/2010 jedoch
nicht mehr erlebt haben.
Es war ein langer Weg – und er ist, je nachdem, welche Ziele man sich setzt, noch nicht beendet. Doch die Generation, die den Kampf für eine passivrauchfreie Welt in den 1970er Jahren aufgenommen hat, tritt nun ab. Der Nichtraucherschutz hat ein Niveau erreicht, auf dem eine sich selbst tragende Bewegung in Gang gekommen ist, die zwar
nur in kleinen Schritten, aber stetig zu Verbesserungen führt. Immer mehr Menschen, darunter zunehmend mehr
Raucher, sehen den Nichtraucherschutz so positiv, dass sie die rauchfreien Bereiche ausweiten wollen. In Situationen, wo man noch vor Jahren und Jahrzehnten mit dem Rauchen verbundene Belastungen schweigend hingenommen hat, wehren sich jetzt die Betroffenen. Generelle Rauchverbote mit genau festgelegten örtlichen Ausnahmen
werden von den Rauchern meist ohne Murren akzeptiert und auch eingehalten – zumindest in der Häufigkeit, in der
die Regeln der Straßenverkehrsordnung befolgt werden. Dass auch der Tabakrauch im Freien eine Belastung darstellt, wird zunehmend thematisiert.
Dass über 90% der Nichtraucher, also der
Nie-Raucher plus Ex-Raucher, bereits mit
dem gegenwärtigen Nichtraucherschutz
zufrieden sind, zeigt die Repräsentativstudie der GfK Marktforschung vom Juni/Juli
2017. Mit 92,9% besonders hoch fällt die
Zufriedenheit der Nie-Raucher mit dem
Nichtraucherschutz in Gaststätten aus. Von
ihnen zeigen sich 64,2% sehr zufrieden und
28,7% zufrieden. Nahezu identisch bewertet diese Gruppe den Nichtraucherschutz
am Arbeitsplatz (92,8%; 64,4%; 28,4%).
Nicht ganz so rosig sieht es mit dem Nichtraucherschutz beim Wohnen (Tabakrauch
aus Nachbarwohnungen und dem Treppenhaus) aus. Von den Nie-Rauchern sind
55,4% sehr zufrieden und 28,5% zufrieden,
zusammen also 84,0%; dieser Wert liegt
damit rund 9 Prozentpunkte unter dem für Gaststätten und Arbeitsplatz.
Laut den GfK-Repräsentativstudien von 2007 und 2017
nahm der Anteil der Nie-Raucher von 38,8% auf 44,5% zu
und der Anteil der Raucher von 35,1% auf 29,4% ab, während der Anteil der Ex-Raucher bei 26% stagniert. Nie-Raucher und Ex-Raucher bilden also unter den über 15-Jährigen mit 70,6% eine klare Mehrheit.
Diese Entwicklung wird vom Zigarettenverkauf gestützt, der
zwischen 2005 und 2016 um durchschnittlich 2 Prozent im
Jahr gesunken ist. Parallel dazu nimmt auch der Anteil der
Raucher mit höherem Zigarettenkonsum (über 15 Zigaretten/Tag) ab: von 30,3% (2007) auf 26,5% (2017), während
der Anteil der Konsumenten mit geringerer Tagesration steigt. Netto führt dies zu einem Rückgang des Gesamtkonsums. Die Tabakkonzerne stellen sich auf diesen Trend ein – so der Bericht „Der langsame Tod der Tabakkonzerne“
in WirtschaftsWoche Online (www.wiwo.de), einem Angebot der Handelsblatt GmbH, vom 30. Mai 2014.
Alles in allem: Auf dem Weg in eine passivrauchfreie Gesellschaft sind wir ein großes Stück vorangekommen, was
vor allem jene Menschen fundiert beurteilen können, die ganz andere Zeiten erlebt haben. Welchen Beitrag die
Nichtraucher-Initiative München dazu geleistet hat, kann der Leser zum Teil dieser Broschüre entnehmen.
München, im Oktober 2017
Ernst-Günther Krause
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1. Warum diese Broschüre?
Rückblickend gesehen begann in Deutschland 1971 mit
der Gründung des Vereins „Ärztlicher Arbeitskreis Rauchen und Gesundheit e.V.“ (ÄARG) durch Prof. Dr. med.
Ferdinand Schmidt der Kampf für eine rauchfreie Gesellschaft. Ein Ende des Kampfes ist zwar noch nicht abzusehen, doch kann niemand ernsthaft bezweifeln, dass
das Leben heute erheblich rauchärmer geworden ist als
vor einem halben Jahrhundert. Über Tabakkonsum und
Rauchen gibt es etliche Bücher und mehr oder weniger
lange Berichte. Doch nach einer einigermaßen gründli-

chen und auf Fakten beruhenden Darstellung des Engagements einer anfangs kleinen und im Laufe der Jahre
immer größer werdenden Zahl von Menschen, die wesentlich zur heutigen Regelung des Nichtraucherschutzes in Deutschland beigetragen haben, sucht man vergebens. Die Auflösung der „Nichtraucher-Initiative München e.V.“ (NIM), der ältesten und zugleich größten lokalregionalen Nichtraucher-Initiative, ist Anlass genug, das
historische Geschehen für künftige Generationen festzuhalten.

1.1 Vier Jahrzehnte unablässiger Kampf für den Nichtraucherschutz
Die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen in
Deutschland liegt bei rund 80 Jahren. Wer sich seit der
Gründung der NIM aktiv für den Nichtraucherschutz einsetzt, hat deshalb bereits sein halbes Leben damit verbracht. An diesen vier Jahrzehnten Kampf haben sich
zwei Generationen beteiligt. Wer 1977 20 Jahre alt war,
ist heute 60, und wer mit 40 Jahren dazu gekommen ist,
feiert heuer seinen 80. Geburtstag. Die meisten Gründungsmitglieder und die meisten Mitglieder, die der NIM
in den 1970er und 1980er Jahren beitraten, gehörten
nicht zur jüngeren, sondern – mit einigen Ausnahmen –

zur mittleren und älteren Generation. Für den Rückgang
der Mitgliederzahlen sind deshalb vor allem zwei Gründe
maßgeblich: zum einen das Inkrafttreten gesetzlicher Regelungen zum Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz
(2002) und in öffentlich zugänglichen Einrichtungen wie
z.B. Gaststätten (2007-2010) und zum anderen die Zunahme der Sterbefälle und Austritte in Zusammenhang
mit dem stetig ansteigenden Durchschnittsalter. Ende
2016 befanden sich rund zweidrittel der Vereinsmitglieder im Rentenalter; über der durchschnittlichen Lebenserwartung lagen etwa 15% der Mitglieder.

1.2 Vorläufiger Endpunkt erreicht
Wie die bereits im Vorwort zitierten Ergebnisse der GfKRepräsentativstudie zeigen, hat der Nichtraucherschutz
ein Niveau erreicht, das zwar noch zu steigern ist, aber
mit hinreichender Aussicht auf Erfolg nicht mehr von einer lokal-regionalen Nichtraucher-Initiative wie der NIM.
Die Mitte der 2000er Jahre angebahnten gesellschaftspolitischen Entscheidungsprozesse zur Nichtraucherschutzgesetzgebung haben gezeigt, dass der Nichtraucherschutz nur auf der Landes- und Bundesebene

spürbar verbessert werden kann. Auf lokal-regionaler
Ebene ist höchstens noch ein punktueller Einfluss möglich. Anregungen zur Änderung der Einstellung zum Rauchen, Passivrauchen und Nichtraucherschutz – vor vierzig, dreißig und zwanzig Jahren mit dem Anbieten von
Material bei Informationsständen noch höchst sinnvoll –
stoßen heute nur noch auf wenig Nachfrage, denn der
gewünschte Bewusstseinswandel ist erkennbar Realität
geworden.

1.3 NIM und NID als Einheit
Die Gründung der Nichtraucher-Initiative Deutschland
e.V. (NID) ist von der Nichtraucher-Initiative München
e.V. (NIM) angeregt und im Oktober 1988 durchgeführt
worden. Die NIM hat die NID sowohl in der Gründungsphase als auch in den folgenden drei Jahrzehnten sowohl finanziell als auch personell unterstützt. Hinter diesem Engagement steht die Erkenntnis, dass ein gesetzlicher Nichtraucherschutz nur auf Bundesebene und somit nur über bundesweit wirkende Initiativen zu erreichen
ist. Seit der Gründung der NID ist der NIM-Vorsitzende
Ernst-Günther Krause (nachfolgend abgekürzt mit „EGK“)
zugleich auch der geschäftsführende Vizepräsident der
NID. Durch diese personelle Verzahnung konnten Aktivitäten mit bundesweiter Ausstrahlung der NID und

solche mit lokal-regionalem Charakter der NIM zugeordnet werden – auch wenn sie von denselben Personen
ausgeführt wurden. Der NID standen bei Aktionen unter
ihrem Namen die materiellen und personellen Ressourcen der NIM in der jeweils gebotenen Größenordnung
zur Verfügung. In dieser Broschüre ist deshalb an vielen
Stellen auch von Aktionen die Rede, die zwar nach außen hin von der NID, nach innen aber teilweise, weitgehend oder sogar ausschließlich von der NIM und deren
Mitgliedern getragen und auch durchgeführt wurden.
Kein Konkurrenzdenken, sondern die Antwort auf die
Frage, welche Vorgehensweise den größten Erfolg im
Sinne der gemeinsamen Ziele verspricht, bestimmte die
Entscheidung.

1.4 Persönliche Komponente
Durch die personelle Verschränkung von NIM und NID in
meiner Person (des Verfassers) ergibt sich eine starke
persönliche Komponente. Sie wird noch dadurch gesteigert, dass die NIM zwischen Oktober 1987 und Februar
2016 meine Ehefrau, Ikuko Koyama-Krause, mit Einverständnis der damaligen Rechnungsprüfer als Teilzeitkraft
mit einem Verdienst immer an der Untergrenze der
Krankenversicherungspflicht beschäftigt hat. Ohne diese
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Lösung, die mit erheblichen finanziellen Nachteilen für
uns beide (z.B. außer beim aktuellen Einkommen auch
bei der Altersrente) verbunden war, hätten weder die NID
gegründet noch die Aktionen der NIM auf dem damaligen
Niveau weitergeführt werden können. Bis 1990 nahm die
Zahl der NIM-Mitglieder jedes Jahr um etwa 100 zu,
allein 1987 um 144 auf 891. Im selben Jahr wurden laut
Rechenschaftsbericht 175 Päckchen, 274 Briefe und

7.261 Drucksachen versandt. Mitte der 1990er Jahre hatten NIM und NID zusammen rund 1.600 Mitglieder. Allein
die reine Vereinsverwaltung einschließlich Rechnungsführung war mit einem Arbeitsaufwand von jährlich mindestens 30 Tagen à 8 Stunden verbunden. Den doppelten bis dreifachen zeitlichen Aufwand erforderten die Zusammenstellung und der Versand von Informations-Sets
und Aufklebern sowie die telefonischen Auskünfte. Um
die satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins erfüllen zu
können, musste ich als Vorsitzender von möglichst vielen
Routinearbeiten entlastet werden.
Wer ehrenamtlich tätig ist, kann nicht einfach andere
ebenfalls ehrenamtliche Mitstreiter/innen beauftragen,
seine Ideen oder die von anderen Mitgliedern umzusetzen. Für mich gab es deshalb drei Alternativen: entweder die Ausführung selbst zu übernehmen oder

eine/einen Freiwillige/n zu finden oder die Idee mit Bedauern einstweilig aufzugeben. Das hatte zur Folge,
dass viele Ideen nur dann umgesetzt werden konnten,
wenn ich dafür freie Kapazitäten hatte.
Die persönliche Komponente besteht jedoch auch darin,
dass etliche Entscheidungen von mir allein getroffen wurden. Das liegt zuvorderst daran, dass sich bei mir viele
Informationen konzentrierten und mir deshalb eine fundiertere Entscheidung möglich war als den anderen Vorstandsmitgliedern. Ein intensiver Informationsaustausch
kommt für ehrenamtlich Tätige nur in Ausnahmefällen infrage. Meist fehlt einfach die Zeit dazu. Darüber hinaus
war ich zudem bereit, bei Fehlentscheidungen auch die
Folgen, insbesondere finanzielle, allein zu tragen.

Bilder vom vierteljährlichen Druckschriftenversand im Jahr 2007

Rund 3.500 Exemplare der Vereinszeitschriften NichtraucherInfo und NIM-Kurier mussten an Mitglieder und NichtraucherInitiativen versandt werden.

Rund 1.600 Vereinszeitschriften mussten mit Adressaufkleber
versehen und auf ca. 200 Bunde verteilt werden.

Rund 1.500 Vereinszeitschriften, verpackt in Päckchen und
Paketen, mussten an Nichtraucher-Initiativen und Multiplikatoren zur Weiterverteilung geschickt werden.

Rund 200 Bunde mit Vereinszeitschriften mussten als Postvertriebsstücke zur Großannahmestelle Freising beim Flughafen
München gebracht werden.
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2. 40 Jahre Vereinsgeschichte im Eiltempo
In vier Jahrzehnten kann viel passieren – so viel, dass
eine Auswahl ungeheuer schwerfällt. Über welches
Thema, welches Ereignis, welche Aktion berichtet wer-

den müsste, erfordert eine Abwägung, die bei einem Außenstehenden wahrscheinlich anders ausfällt als bei einem Kenner der Szene.

2.1 Mit einem Nichtraucherball fing alles ganz harmlos an
Angefangen hatte es
am 20. Mai 1976, als
24 Personen, eingeladen von dem Ulmer
Volksschullehrer Gerhard Haußmann, beschlossen, die Jahreshauptversammlung des ÄARG zum
Anlass zu nehmen, einen Nichtraucherball
im Künstlerhaus zu organisieren. Als Kontaktadresse stellte sich EGK zur Verfügung, weil er als einziger zentral wohnte
und telefonisch erreichbar war. Er hatte gerade im Alter von 28 Jahren über den Zweiten Bildungsweg die fachgebundene Hochschulreife an der Berufsoberschule für
Wirtschaft erlangt und verfügte bis zum Beginn des Studiums der Wirtschaftspädagogik im November 1976 über zeitliche Reserven.
 Details unter 3.1.2: Tanzveranstaltungen

2.2 Vom lokalen zum bundesweiten Akteur
Als auch in ein paar anderen Städten Nichtraucher-Initiativen (nachfolgend abgekürzt mit „NIs“) entstanden, schlug
die NIM vor, einen Bundesverband der Nichtraucher-Initiativen Deutschland (BNID) zu gründen, von der Eintragung
ins Vereinsregister jedoch abzusehen, um den Arbeits- und Zeitaufwand in Grenzen zu halten. So wurde das Jahr
1980 zum Geburtsjahr des BNID. EGK wurde zu einem der drei Sprecher gewählt. Mit dem BNID gab es nun einen
offiziellen Vertreter der NIs, was sich besonders bei Stellungnahmen gegenüber den Massenmedien Rundfunk, Fernsehen und gedruckter Presse als vorteilhaft erwies. Den BNID nahm man ernster als eine lokal-regionale NI. Die
über das gesamte Bundesgebiet verstreuten NIs fühlten sich durch den BNID sowohl bei den Drei-Länder-Treffen
von NIs aus Österreich, der Schweiz und Deutschland in Bregenz, St. Gallen und Lindau vertreten als auch bei den
selteneren Treffen von NIs auf europäischer Ebene, auf der die Franzosen dank staatlicher Unterstützung dominierten.
Im März 1988 bot die sAz marketing service GmbH in Seelze/Hannover der NIM an, ein Spendenmailing durchzuführen. Es sollte ein Spendenaufruf an rund 50.000 Adressaten verschickt und mit den Spendeneinnahmen die Ausgaben für die Aussendungen gedeckt sowie ein darüberhinausgehender Überschuss auf die sAz und die NIM im
Verhältnis 3 zu 1 verteilt werden. Auf die NIM entfiele das Risiko einer Unterdeckung nur in Höhe der Portokosten
von rund 10.000 DM. Da die sAz schon mehrere Spendenmailings u.a. auch für Greenpeace durchgeführt hatte,
nahm die NIM das Angebot an und verband es mit dem Vorschlag zur Gründung eines bundesweiten Vereins mit
der Begründung, dass ein Verein mit „München“ im Namen wohl weniger Spendenbereitschaft wecken würde als
eine Nichtraucher-Initiative Deutschland. Ein halbes Jahr später, am 22. Oktober 1988, gründeten NIs und Einzelpersonen in Bonn die Nichtraucher-Initiative Deutschland e.V. (NID).
 Details unter 3.4: Vereinsgründungen

2.3 Marlboro in die Knie gezwungen
Dass Tabakkonzerne vor Gericht und auch noch in der höchstens Instanz verlieren, hat Seltenheitswert. Doch ausgerechnet der NIM, einem Verein mit rund 20.000 DM Einnahmen im Jahr 1982, ist es gelungen, Philip Morris
Deutschland mit damals rund 2 Milliarden DM Umsatz vor dem obersten deutschen Gericht im Bereich der Zivil- und
Strafrechtspflege, dem Bundesgerichtshof, zu bezwingen. Und das auch noch durch eine sogenannte negative Feststellungsklage. Ein Prozess, der Rechtsgeschichte geschrieben hat. Der BGH hielt es für rechtmäßig, die Werbung
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für ein Großes Marlboro-Poker mit 1000 Gewinnen im Wert von 150.000 Mark in ein Großes Mordoro-Poker mit den
Preisen Magengeschwür, Herzinfarkt und Lungenkrebs zu verfremden.

 Details unter 3.2: Tabakkonzern Philip Morris scheitert an seiner Arroganz

2.4 Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz über Wahlen zum Betriebsrat
Seit Mitte der 1970er Jahre gab es in Betrieben vereinzelt Regelungen zum Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz,
doch über ein Vetorecht (es darf nur geraucht
werden, wenn alle im Raum einverstanden
sind) ging es selten hinaus. Bei großen Firmen
hieß es meistens, dass man das unter Kollegen/innen individuell regeln würde, was in der
Regel darauf hinauslief, dass den Nichtrauchern nahegelegt wurde, doch so kollegial zu
sein und das Rauchen zu dulden.
Zunächst hatte Wolfgang Niemann vor, sich
sein Recht auf Schutz vor dem gesundheitsschädlichen Tabakrauch beim Arbeitsgericht
zu erstreiten. Doch dann schlug ihm EGK vor,
für den Betriebsrat von Siemens München
Hofmannstraße zu kandidieren. Zusammen
mit Edmund Gensthaler trat er auf einer “Liste
Nichtraucherschutz“ an und hatte Erfolg. Mit
1.024 von 8.383 Stimmen erreichten die Liste
12,2 Prozent, genug für 4 Sitze im 25-köpfigen
Betriebsrat.
 Details unter 3.3: „Liste Nichtraucherschutz“ im Siemens-Betriebsrat
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2.5 Vorstoß auf die politische Ebene mit der Wähler-Initiative Nichtraucherschutz
„Wir müssen politisch tätig werden!“ lautete die Schlussfolgerung aus 12 Jahren
relativ erfolgloser Aktivitäten im Rahmen der NIM. Es reiche nicht aus, durch gemeinnützige Vereine an den Gesetzgeber zu appellieren. Denn trotz der Erkenntnis
der Bundesregierung, „dass die für den Raucher nachgewiesenen gesundheitlichen
Schädigungen in abgeschwächter Form, jedoch grundsätzlich gleich, auch durch
Passivrauchen eintreten können“ (Bundestagsdrucksache 7/2070, Seite 2) und
trotz Deklarierung des passiv eingeatmeten Tabakrauchs als gesundheitsschädlicher Arbeitsstoff durch die MAK-Werte-Kommission, hatte sich in Richtung gesetzlichem Nichtraucherschutz nichts bewegt.
Da es nicht zumutbar war, in einer bestehenden politischen Partei in Tabakqualm
gehüllt aktiv zu werden, gründeten Mitglieder der NIM im Frühjahr 1989 die WählerInitiative Nichtraucherschutz e.V. (WIN). Mit diesem politischen Verein wollten sie
bei den Stadtratswahlen 1990 in München antreten. Und es gelang. Die WIN stellte
80 Kandidaten auf und brachte 300 Wahlberechtigte dazu, im Kreisverwaltungsreferat persönlich mit Personalausweis zu erscheinen und mit ihrer Unterschrift die
Kandidatur der WIN zu ermöglichen.
 Details unter 3.5: Achtzig NIM-Mitglieder kandidieren für den Münchner Stadtrat

2.6 Expertenwissen zu den Kosten des Rauchens und Passivrauchens bereitgestellt
Dass Rauchen gesundheitsschädlich ist und
kranke Menschen keine Güter herstellen und
auch keine Dienstleistung erbringen können, ist
eine Tatsache. Doch in welchem Umfang beeinflusst dies die Herstellung von Gütern und die Bereitstellung von Dienstleistungen in den Betrieben,
wie wirken sich häufigere Krankheiten, Invalidität
und Übersterblichkeit auf das Sozialprodukt aus? Belastet ein gesetzlicher Nichtraucherschutz die Betriebe vielleicht
zusätzlich? Alles Fragen, mit denen sich bis dahin in Deutschland kein Volks- und Betriebswirtschaftler beschäftigt
hat – eventuell deshalb, weil man sich damit nur unbeliebt machen konnte. Die meisten Wissenschaftler hatten
ebenso wie die Mehrheit der Menschen in anderen Berufen rauchende Kolleginnen und Kollegen, die man nicht
unter Druck setzen wollte. Und so war EGK als studierter Wirtschaftspädagoge mit einigen Semestern Volks- und
Betriebswirtschaftslehre in Deutschland vor allem in den 1990er Jahren der einzige Experte, der sich mit dieser
Thematik beschäftigte und deshalb auch zu Vorträgen und Anhörungen des Deutschen Bundestags eingeladen
wurde.
 Details unter 3.6 Expertenwissen gefragt

2.7 Wissenschaftliche Studien angeregt und Ergebnisse verbreitet
Wie schädlich ist Rauchen? Wie schädlich ist Passivrauchen? Was nützen
Passivrauchen – ein unterschätztes Gesundheitsrisiko
Lüftungsanlagen gegen Tabakrauch?
erstellt von Wissenschaftlern des Deutschen Krebsforschungszentrums,
Wie viel Frischluft ist erforderlich, um
Heidelberg, des Instituts für Epidemiologie und Sozialmedizin der Universität
den Rauch einer Zigarette so zu verMünster und des Hygiene-Instituts des Universitätsklinikums Heidelberg
dünnen, dass er keine gesundheitlichen Symptome verursacht oder nicht mehr wahrnehmbar ist? Antworten für Deutschland gab es bis Mitte der 2000er
Jahre nur auf Basis ausländischer Studien. NIM und NID regten deshalb eine deutsche Studie an, die Erkenntnisse
sowohl aus internationaler als auch nationaler Forschung zusammentragen sollte. Das Deutsche Krebsforschungszentrum griff den Vorschlag auf und publizierte die Ergebnisse 2005 in der Broschüre „Passivrauchen – ein unterschätztes Gesundheitsrisiko“. Die öffentliche Reaktion darauf führte letztlich zu den gesetzlichen Regelungen des
Nichtraucherschutzes 2007 und danach.
Rote Reihe Tabakprävention und Tabakkontrolle Band 5

Die NIM hat aber auch schon lange vorher zwei wissenschaftliche Studien, die in englischer Sprache veröffentlicht
wurden, durch eine hochkarätige Übersetzerin, zugleich Mitglied des Vereins, ins Deutsche übertragen lassen. Der
Behauptung über die schnelle Auflösung des Tabakrauchs in der Luft konnten dadurch methodisch erhobene Daten
und Fakten entgegengehalten werden.

 Details unter 3.6 Expertenwissen gefragt und 3.9 Materialien der NIM und NID
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2.8 Popularklage gegen löchrigen Nichtraucherschutz
Am 3. April 2008 reichte die NIM beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof (BayVerfGH) eine Popularklage gegen das bayerische Gesundheitsschutzgesetz ein. Der
BayVerfGH sollte festzustellen, dass Artikel 2 Ziffer 8 letzter Halbsatz des Gesetzes zum Schutz der Gesundheit
(GSG) verfassungswidrig ist: „Gaststätten im Sinn des
Gaststättengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. November 1998 (BGBl I S. 3418), zuletzt
geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 7. September
2007 (BGBl I S. 2246), soweit sie öffentlich zugänglich
sind“. Mit der Beschränkung des Rauchverbots auf öffentlich zugängliche Gaststätten wurde der legalen und illegalen Umgehung des Rauchverbots in Form von Raucherclubs Tür und Tor geöffnet.
Der Klage schlossen sich in kurzer Zeit über 1.700 Menschen an – und auch Bernhard Suttner, der damalige Vorsitzende der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP)
Landesverband Bayern. Die Popularklage stieß in den
Massenmedien und bei deren Nutzern auf sehr großes
Interesse, was sich vor allem an den vielen Äußerungen
von Nichtrauchern in schriftlicher und mündlicher Form
zeigte. Sie alle wollten keine Ausnahmen vom Nichtraucherschutz in Gaststätten.
Details unter 3.7: Popularklage führt zum Volksbegehren Nichtraucherschutz

2.9 Volksbegehren Nichtraucherschutz als Höhepunkt
Die mediale Wirkung der Popularklage hatte zur Folge, dass
viele Nichtraucher die NIM aufforderten, ein Volksbegehren einzuleiten. Dazu war aber die NIM schon allein aus organisatorischen Gründen nicht in der Lage. Sie reichte deshalb diese EMails und Briefe an die ÖDP weiter.
Die ÖDP hatte in der Vergangenheit schon mehrere Volksbegehren auf den Weg gebracht, davon einige mit Erfolg, was nicht
zuletzt den über ganz Bayern verteilten Ortsverbänden zu verdanken ist, die zwar nicht sehr viele, dafür aber sehr engagierte
Mitglieder haben. Als CSU und FDP die Regelungen des Nichtraucherschutzes vom Dezember 2007 sogar noch verschlechtern wollten, empörte das immer mehr Bürgerinnen und Bürger.
Diese Stimmung griffen auch die Massenmedien auf. Für den
ÖDP-Vorsitzenden Bernhard Suttner und die anderen Vorstandsmitglieder gab es damit hinreichend gute Voraussetzungen für ein erfolgreiches Volksbegehren.
Als der ÖDP-Vorstand im April 2009 den Beschluss zu einem
Volksbegehren Nichtraucherschutz fasste, schloss sich die NIM
dem Vorhaben sofort an und holte den ÄARG mit ins Boot. Nach
der erfolgreichen Zulassungsphase übernahmen NIM (15.000 €),
NID (10.000 €), ÄARG (10.000 €) und die Dieter Mennekes-Umweltstiftung (30.000 €; Stifter ist Mitglied der NID) rund 80 Prozent der Anfangsfinanzierung. Der größte Teil der insgesamt bis
zum Volksentscheid angefallenen Kosten von rund 500.000 €
wurde von zahlreichen privaten Kleinspendern getragen.
Details unter 3.7: Popularklage führt zum Volksbegehren Nichtraucherschutz
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3. 40 Jahre Vereinsgeschichte in Ausschnitten
Mehrere Kubikmeter Raum benötigen die Unterlagen, die im Laufe von vierzig Jahren angefallen sind. Alle in Ordnern, Kartons und Kisten abgelegten Schriftstücke durchzusehen würde Monate dauern. Und alles, was wissenswert
ist, festzuhalten, bedürfte mehrerer Bücher. Ist der Platz auf eine Broschüre oder ein Buch beschränkt, muss der
Stoff deutlich reduziert werden, auch wenn es vieles gibt, über das man schreiben und das man der Nachwelt gern
vermitteln würde. Es kann hier also nur um Ausschnitte der Vereinsgeschichte gehen, um das, was vermutlich wesentlich ist, um die Entwicklung von vier Jahrzehnten nachvollziehbar und verständlich zu machen.

3.1 Als aktive Nichtraucher noch für Exoten gehalten wurden
Wer Mitte der 1970er Jahre das Licht der Welt erblickte, hatte mindestens zwei Jahrzehnte Gelegenheit zu erfahren,
dass es nicht oder höchstens nur in Ansätzen möglich war, dem Tabakrauch außerhalb des privaten Bereichs auszuweichen. Geraucht wurde damals und meist uneingeschränkt
in Gaststätten (Restaurants, Kneipen, Cafés etc.),
in Mensen und Kantinen,
in Hotels,
in Tanzlokalen und Tanzschulen,
in Theatern (Pausenräume),
an vielen Arbeitsplätzen im Verwaltungsbereich,
an vielen Arbeitsplätzen im Produktionsbereich,
in Schulen (Lehrerzimmer, Raucherzimmer für Schüler, Pausenräume/-halle),
in Schullandheimen,
in Universitäten,
in Kindergärten (Verwaltungsraum),
in Krankenhäusern (Personalraum, Einzel-Krankenzimmer),
in Verkaufsräumen von Nonfood-Geschäften,
auf Kinderspielplätzen,
in Postämtern,
in Banken,
in öffentlichen Verkehrsmitteln (Züge),
in Reisebussen,
in Taxis,
in Flughäfen,
in Flugzeugen,
in Schwimmhallen,
in unterirdischen Bahnhöfen,
auf den Zuschauerplätzen großer Sporthallen,
in Kinos.
Diese Liste ist nicht vollständig. Sie lässt aber bereits erahnen, dass Nichtraucher unter diesen Umständen als Außenseiter und als Exoten wahrgenommen werden konnten. Der Mainstream war damals auf Rauchen ausgerichtet. Tabakwerbung und Spielfilme verstärkten den Eindruck. Zur
Kontaktaufnahme zweier Menschen wurden Sätze wie „Darf ich Ihnen eine
Zigarette anbieten?“ – „Ja, gern!“ propagiert. Mit Zigarette in der Hand zu
posieren galt als schick.
Die Einstellung von vielen Millionen Menschen zu ändern, schien Mitte der
1970er Jahre ein Ziel zu sein, das nur schwer zu erreichen ist. Weder über
das Ausmaß des erforderlichen Bewusstseinswandels noch über den Zeitpunkt der Zielerreichung gab es irgendwelche konkreten Vorstellungen.
Und doch waren sich alle darin einig, dass der gegenwärtige Zustand nicht hinnehmbar ist und dass irgendjemand
anfangen musste dafür zu sorgen, dass die Menschen vor Tabakrauch und insbesondere vor dem gesundheitsschädlichen Passivrauchen geschützt werden. Und wie das Jahr 2017 belegt, ist dieses Ziel auch weitgehend erreicht worden. Die NIM hat dabei vor allem in den ersten beiden Jahrzehnten und über lokal-regionale Aktivitäten
hinaus eine tragende Rolle gespielt, wie die nachfolgenden Beispiele zeigen.
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3.1.1 Vereinsgründung mit Hindernissen
Heute kann man sich kaum vorstellen, wie groß die Informationsdefizite hinsichtlich des Rauchens und Passivrauchens damals gewesen sind. Sie kommen in Schreiben des Finanzamtes München für Körperschaften zum Ausdruck:
29. August 1977
Sehr geehrter Herr Krause!
Ihr mündlich vorgetragener Antrag auf Gemeinnützigkeit wurde nochmals geprüft mit dem Ergebnis, dass ich eine Steuerbefreiung wegen Verwirklichung gemeinnütziger Zwecke nicht in Aussicht stellen kann.
Die Steuerbegünstigung wegen Verwirklichung gemeinnütziger Zwecke setzt eine ausschließliche (§ 56 AO), unmittelbare
(§ 57 AO) und selbstlose (§ 55 AO) Förderung der Allgemeinheit, mittels eines von einem repräsentativen Querschnitt der
Allgemeinheit, durchaus als positiv beurteilten Zweckes voraus.
Der Zweck des Vereins, erforderlichenfalls das Rauchen durch gesetzliche Maßnahmen einzuschränken, wird aber nicht von
allen Teilen der Bevölkerung als positiv beurteilt. Aktivitäten des Vereins könnten u. U. auch auf eine Einschränkung des im
Grundgesetz verbürgten Gleichheitsgrundsatzes oder einer Einschränkung der persönlichen Entfaltung hinauslaufen (Art. 2
u. 3 GG).
Vom Reichsfinanzhof wurde mit Urteil vom 10.7.1934 (RStBl 1935 S. 324 ff) z.B. entschieden, dass lediglich die Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs als gemeinnützig anzusehen ist, nicht dagegen die Bekämpfung jeglichen Alkoholgenusses.
Dieses Urteil auf Raucher bezogen würde bedeuten, dass nur der Zweck gemeinnützig ist, der darauf gerichtet ist, den Nikotinmissbrauch zu bekämpfen, insbesondere durch Abwendung von Schäden, Missständen und besonderer Gefahren, die durch
das Rauchen entstanden sind (siehe auch Troll, Besteuerung von Verein etc., Auflage 1969, S. 25). Die Vereinssatzung lässt
eine derartige Beschränkung nicht erkennen.
Im Übrigen bestehen Bedenken hinsichtlich der Selbstlosigkeit, da verschiedene Aufgaben des Vereins darauf hindeuten, die
Mitglieder, die sich sicherlich aus Nichtrauchern zusammensetzen, in ihren persönlichen Belangen (rauchfreie Freizeit) zu
unterstützen.
Ich weise Sie noch darauf hin, dass dies lediglich eine, im steuerlichen Rechtsbehelfsverfahren nicht anfechtbare Auskunft
darstellt. Eine endgültige Entscheidung kann nur im Veranlagungsverfahren erfolgen.
Mit freundlichen Grüßen
12. September 1977
Sehr geehrter Herr Krause!
Ihre im Schreiben vom 5.9.1977 geäußerte Ansicht kann ich nicht teilen. Ihr Einwand, einen Schutz für Nichtraucher vor
dem "Passivrauchen" zu schaffen, lässt erhebliche Zweifel an der Selbstlosigkeit aufkommen. Es besteht die Vermutung,
dass es dem Verein darum geht, die eigenen Interessen (ich zitiere aus Ihrem Schreiben: "... qualmfreie Freizeitgestaltung ...")
zu vertreten und zu schützen. Dies ist nicht uneigennützig, sondern eigennützig.
Aber, trotz aller positiven Resonanz, die in letzter Zeit die Nichtraucherbestrebungen erfahren, darf das legitime Interesse
der Raucher, eine oder mehrere Zigaretten zu rauchen, nicht übersehen werden.
Ich bin der Auffassung, dass dies auch darin zum Ausdruck kommt, dass der Gesetzgeber den Nikotingenuss nicht verboten
hat. Es ist nicht Aufgabe der Finanzverwaltung, als Organ der Exekutive, hier Vorreiter zu sein.
Ich halte nach wie vor daran fest, dass, wie im Schreiben vom 29.8.1977 mitgeteilt wurde, ähnlich wie Vereine, die dem
Alkoholmissbrauch entgegentreten, auch nur die Bestrebungen gemeinnützig sind, die den Nikotinmissbrauch unterbinden
wollen. Insofern ist es auch unrichtig, was mir auch von Medizinern bestätigt wurde, den Nikotingenuss absolut als schädlich
anzusehen. Vielmehr treten bei mäßigem Nikotingenuss, unter Berücksichtigung der jeweiligen Konstitution noch keine organischen Schäden auf. Dass der Alkoholgenuss mindestens ebenso bedenklich werden kann, beweist der "Spiegel"-Artikel
"Alkohol" im Heft 36 vom 29.8.1977.
Ich sehe nur dann eine Möglichkeit, die Gemeinnützigkeit anzuerkennen, wenn sich der Verein satzungsgemäß und tatsächlich auf folgende Maßnahmen beschränkt:
1. Aufklärung über Schäden bei Missbrauch von Nikotin und Maßnahmen zur Bekämpfung des Nikotinmissbrauchs (RFH
vom 5.11.1929)
2. Aufklärung über Schäden und Bekämpfung von verfrühtem Nikotingenuss bei Kindern und Jugendlichen (BFH vom
6.6.1951)
3. Ergreifung von Maßnahmen zur Beseitigung gesundheitlicher Schäden, entstanden durch zu hohen Nikotingenuss (dies
tut auch der Ärztliche Arbeitskreis Rauchen und Gesundheit). (...)
Ich empfehle Ihnen deshalb, den § 2 Abs. 2 der Satzung wie folgt zu fassen und die tatsächliche Durchführung danach
auszurichten:
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Absatz 1: Der Verein bezweckt die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege und der Jugendpflege durch aufklärende,
vorbeugende und erzieherische Maßnahmen gegen den Nikotinmissbrauch oder verfrühten Nikotingenuss.
Doch letztlich akzeptierte das Finanzamt die ursprünglich vorgelegte Fassung:
§ 2 Zweck des Vereins
(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege und der Jugendpflege durch aufklärende,
vorbeugende und erzieherische Maßnahmen gegen das Rauchen. Dabei geht der Verein davon aus, dass neben
der Information über die Schädlichkeit des Rauchens die Aufwertung des Nichtrauchens für die Wirksamkeit der
Maßnahmen von entscheidender Bedeutung ist.
(2) Im Rahmen seiner Möglichkeiten nimmt der Verein folgende Aufgaben wahr:
a) Information möglichst vieler Menschen, insbesondere Kinder und Jugendliche, über die Schädlichkeit des Rauchens.
b) Beratung und Unterstützung entwöhnungswilliger Raucher.
c) Schaffung von Möglichkeiten vereinsunabhängiger rauchfreier Freizeitgestaltung.
d) Aktivierung und Unterstützung von Nichtrauchern zur Wahrnehmung ihres im Grundgesetz Artikel 2 Abs. 2 verbürgten Rechts auf körperliche Unversehrtheit.
e) Zusammenarbeit mit anderen Nichtraucher-Organisationen, insbesondere im Hinblick auf gesetzliche Maßnahmen zur Einschränkung des Rauchens.
Allerdings gab es elf Jahre später vor der Gründung der Nichtraucher-Initiative Deutschland e.V. (NID) infolge von
Informationsdefiziten immer noch Probleme bei der Anerkennung der Gemeinnützigkeit. Das Finanzamt argumentierte nach Vorlage des Satzungsentwurfs für die NID:
4. Mai 1988
Sehr geehrter Herr Krause!
... Hinsichtlich der Gemeinnützigkeit ergeben sich folgende Bedenken:
1. Die Bekämpfung des Nikotinmissbrauchs ist grundsätzlich ein steuerbegünstigter Zweck, nicht dagegen jegliche Bestrebungen, die Allgemeinheit zur völligen Enthaltung vom Nikotingenuss zu erziehen. Ich bitte Sie, unter diesem Gesichtspunkt
die geplante Vereinstätigkeit zu erläutern.
2. Satzungszweck soll auch die Gewährung von Rechtsschutz sein. Dabei handelt es sich grundsätzlich um keinen steuerbegünstigten Zweck. Ich bitte Sie, diesen Zweck zu streichen.
3. Der Verein unterstützt auch Bemühungen um einen gesetzlichen Nichtraucherschutz. Wie soll diese Unterstützung aussehen?
Doch auch diese Steine des Anstoßes konnten argumentativ in einem einzigen Antwortschreiben beiseite geräumt
werden. Es blieb bei dem ursprünglich vorgelegten Satzungsentwurf.

Am 2. November 1997 gründeten 32 Personen im Künstlerhaus die Nichtraucher-Initiative München e.V.:
Sabine Bouché
Dr. Erhard Busch
Alfons Drobner
Edmund Gensthaler
Alexander Gröbmayr
Walter Gröbmayr
Theodor Herborn
Karoline Ibel

Katharina Kornhuber
Ikuko Koyama
Elfriede Krause
Ernst-Günther Krause
Werner Loss
Yves Michelet
Johann Nachreiner
Ursula Oberndörfer

Dr. Fritz Ostertag
Franz Pfeifer
Otto Schlaile
Peter Schneider
Wolfgang Schneider
Gerhard Schröder
Guillermina Schröder
Hannelore Seitz

Renata Stepanek
Rose-Marie Thomas
Heidi Weber
Robert Weber
Lutz Wild
Johannes Wittwer
Angelika Zottmann
Charlotte Zucker

Die Gründungsmitglieder wählten jeweils einstimmig
•

Ernst-Günther Krause zum Vorsitzenden

•
•

Sabine Bouché zur stellvertretenden Vorsitzenden
Lutz Wild zum Rechnungsführer

Weitere Vorstandsmitglieder im Laufe von 40 Jahren in alphabetischer Reihenfolge:
Ernst Anthofer, Sabine Bouché, Dr. Werner Eberl, Marcus Ehrhart, Otto Gaschler, Dr. Roland Guttenberger,
Udo Hattwig, Dr. Gerhard Hippmann, Dr. Peter Kosek, Ingeborg Lang, Edith Ufertinger, Lutz Wild,
Dr. Hans-Joachim Willerding.
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3.1.2 Tanzveranstaltungen
Der Beschluss der 24 passivrauchgeplagten Nichtraucher vom 20. Mai 1976 (eineinhalb Jahre vor Gründung der
NIM), einen ersten Nichtraucherball in München zu veranstalten, wurde unverzüglich umgesetzt. Das renommierte
Münchner Künstlerhaus bestätigte ein paar Tage später die Reservierung für den 11. September 1976 und setzte
als Saalmiete für diesen Abend 600,- DM zuzüglich 11% Umsatzsteuer fest. Außerdem sollte sich die Miete in der
Weise ermäßigen, dass pro 600,- DM Umsatz 100,- DM Miete „in Fortfall kommen, so dass der Saal bei einem
Mindestumsatz von ca. 3.600,- DM mietfrei ist“. Dieser Mindestumsatz kam auch zustande.
Nun galt es noch die Genehmigung für eine Tanzveranstaltung einzuholen und den Ball bei der GEMA und
beim Stadtsteueramt zur Vergnügungssteuer anzumelden. Außerdem musste für die rauchfreie Tanzveranstaltung eine Kapelle engagiert werden. An der Organisation des Balles beteiligte sich auch eine Chilenin, die einen als Grafiker tätigen Landsmann kannte und der sich
auf ihre Bitte hin bereiterklärte, das unten abgebildete
Plakat anzufertigen.
Wer einen völlig neuen
Weg beschreitet, sollte
nichts unversucht lassen,
um anerkannte Persönlichkeiten zu gewinnen.
Und so suchte EGK das
Büro des Biochemikers
Frederic Vester auf. Dieser war ihm als Autor des
populärwissenschaftlichen Buches „Denken, Lernen,
Vergessen“ und der gleichnamigen Fernsehserie bekannt. Und obwohl Frederic Vester noch nie etwas vom
ÄARG und den Organisatoren gehört hatte, hielt er das
Anliegen für wichtig genug, um die Schirmherrschaft für
den 1. Münchner Nichtraucherball zu übernehmen.
Von den Teilnehmern der Jahreshauptversammlung des ÄARG erschienen dreißig bis vierzig auch beim Ball. Dazu hatte sie der Vorsitzende herzlich und nachdrücklich eingeladen. Dass es insgesamt
knapp 300 zahlende Gäste gab, lag jedoch weitgehend am Engagement der Ball-Organisatoren. Alle warben in ihren Verwandten- und
Bekanntenkreisen intensiv für diese rauchfreie Tanzveranstaltung
und baten Geschäfte, ein A3-Plakat aufhängen zu dürfen. Das gelang vor allem in Reformhäusern, wo man eine größere Anzahl nichtrauchender Kunden vermutete.
Einige Besucher hatten von dem Ball durch Berichte über den Lungenkongress im Münchner Merkur („Abschließend soll ein Nichtraucherball im Künstlerhaus um 20 Uhr zeigen, dass man sich auch
ohne Zigaretten amüsieren kann.“) und der Süddeutschen Zeitung
(SZ) erfahren. Ihren zweispaltigen Bericht „Tuberkulose – immer
noch ernste Gefahr“ versah die SZ-Redakteurin Heidrun Graupner
mit der Zwischenüberschrift „Nichtraucherball im Künstlerhaus“ und
schrieb am Schluss des Absatzes: „Um zu demonstrieren, wie gesellig auch Nichtraucher sein können, veranstaltet der Aktionskreis
Münchner Nichtraucher am Samstagabend um 20 Uhr im Künstlerhaus den ersten Münchner Nichtraucherball unter der Schirmherrschaft des Vorsitzenden des Bayerischen Volkshochschulverbandes, Dr. Frederic Vester.“
Und in der Tat: Es herrschte nach anfänglicher Beklommenheit eine
gute Stimmung, die – je später der Abend – immer besser wurde.
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Faschings- und Silvesterbälle
Einnahmen und Ausgaben hielten sich beim 1. Münchner
Nichtraucherball etwa die Waage. Die Zustimmung, die
die Organisatoren im Laufe der Vorbereitungen erfahren
hatten, und die Hoffnungen, dass daraus noch mehr werden könnte, führten zu dem Beschluss, einen Faschingsball „Nacht in Antinikotinien“ ebenfalls im Künstlerhaus
zu veranstalten. Zuvor sollten noch bei einem Informationsstand Unterschriften zur Einführung von Nichtraucherräumen und -ecken in Gaststätten gesammelt werden
(siehe nebenstehender Bericht in der Abendzeitung vom
8. November 1976). Der Faschingsball am 12. Februar
1977 wurde ein großer Erfolg. Rund 600 zahlende Gäste
vergnügten sich auf zwei Ebenen (im großen Saal im ersten Stock mit festen Sitzplätzen und Kapelle, auf der unteren Ebene mit freien Sitzplätzen und Diskothek) und
sorgten für einen großen finanziellen Überschuss.
Im Überschwang über den gelungenen Faschingsball beschlossen die Organisatoren, am 25. Juni einen „Sommernachtstanz“ anzubieten. Doch der ging „in die Hosen“.
Während Termine für Faschingsbälle im Monatsprogramm des Fremdenverkehrsamtes kostenlos untergebracht werden konnten, war dies außerhalb der Faschingssaison nicht gegeben. Die Verluste beim Sommernachtstanz wurden jedoch durch Gewinne beim Faschingsball vier Monate zuvor gedeckt – und es blieb
noch ein Polster für die nächste Tanzveranstaltung.
Diese sollte zum ersten Mal aus einem „Silvesterball
ohne Qualm“ bestehen, denn das Künstlerhaus hatte
keinen Termin im Fasching mehr frei. Und auch dieser
Ball wurde nicht nur stimmungsmäßig, sondern auch finanziell ein großer Erfolg. Ihm folgten noch fünf weitere

Silvesterbälle (1978 bis 1982), bis EGK „genug hatte“, denn als
Lehrer brauchte er die Weihnachtsferien zur Erholung. Einen
Silvester- und einen Faschingsball zugleich zu organisieren,
wollte er sich schon allein aus gesundheitlichen Gründen nicht
mehr zumuten.
Bis zu 835 zahlende Gäste
Zwischen 1977 und 1999 veranstaltete die NIM insgesamt 6
Silvesterbälle und 23 Faschingsbälle. Die Silvesterbälle und 12
Faschingsbälle fanden im Künstlerhaus statt. Als das Künstlerhaus von Mövenpick übernommen und das Parkett mit einem
Teppichboden belegt wurde, sich zudem die Mietkonditionen
stark verschlechterten, wich die NIM auf den Hackerkeller, das
Bürgerhaus Unterschleißheim und den Küferei-Saal des
Münchner Ratskellers aus. Als die Nachfrage wie bei anderen
Faschingsballveranstaltern auch bei der Nacht in Antinikotinien
nachließ, stellte die NIM mit dem Ball am 6. Februar 1999 (s.
Plakat links) die Organisation von Tanzveranstaltungen ein.
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Silvesterball im Künstlerhaus – hier bei der Münchner Française zur Fledermaus-Quadrille von Johann Strauß (Sohn)

Faschingsball im Küferei-Saal des Münchner Ratskellers

Faschingsball im Bürgerhaus Unterschleißheim mit Auftritten der Faschingsgesellschaft und der Kampfsportgruppe Tatakai Kiji
Um einen einmal im Jahr stattfindenden Silvester- oder Faschingsball
mit einem finanziellen Plus durchführen zu können, sind sehr viele ehrenamtliche Helfer nötig. Häufige Verlustgeschäfte berechtigen das Finanzamt zur Aberkennung der Gemeinnützigkeit. Bei den Tanzveranstaltungen der NIM waren meist mehr als zehn Mitglieder im Einsatz,
z.B. beim Verkauf der Eintrittskarten an der Abendkasse, bei der Betreuung der Kapelle und Künstler, als Anlaufstelle für Interessenten,
bei der Überwachung der Materialien, als Schlichter bei Unstimmigkeiten. Bei allen sechs Silvesterbällen im Künstlerhaus musste der komplette Saal von NIM-Mitgliedern dekoriert werden, was vier bis fünf
Stunden in Anspruch genommen hat. Und das alles nur, weil es sonst
mit wenigen Ausnahmen keine andere Möglichkeit zu rauchfreiem
Tanzvergnügen gab.
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3.1.3 Rauchfreie Freizeitgestaltung
Tabakrauch hat mindestens zwei für Nichtraucher unangenehme Komponenten: er ist gesundheitsschädlich und er
stinkt. Wer seine Freizeit früher rauchfrei gestalten wollte, musste nicht nur mühsam nach Gleichgesinnten suchen,
er/sie musste sich auch nach Räumen umschauen, die sich für die Ausübung des Hobbys eignen. Das war schon
allein deshalb sehr schwierig, weil die meisten Räume vorher zum Rauchen genutzt wurden und deshalb nach kaltem
Tabakrauch stanken.
Die NIM räumte von Anfang an dem Schutz der Nichtraucher Priorität ein. Nichtraucher zu aktivieren, sie über die
Folgen des Passivrauchens zu informieren, sie dazu zu bringen, ihre Bedürfnisse zu artikulieren, hatte Vorrang. Im
lokal-regionalen Rahmen geschah das zunächst vor allem durch Veröffentlichung eines Terminkalenders mit Angeboten rauchfreier Freizeitgestaltung in der Vereinszeitschrift. Diese Angebote, veröffentlicht in der Rubrik „Nichtraucher Freizeit Club“ wurden zum größeren Teil von NIM-Mitgliedern organisiert, zum kleineren Teil von Außenstehenden. Die Gründung des 1. Münchner Schachclub e.V., die ohne Mitwirkung der NIM erfolgte, zeigt aber, dass auch
andere Menschen Tabakrauch als störend für ihre Freizeitgestaltung finden. Hier ein Beispiel aus der Vereinszeitschrift „NIM-Kurier“ vom Oktober 1994:

Nichtraucher Freizeit Club
Unter Nichtraucher Freizeit Club veröffentlicht die Nichtraucher-Initiative
München rauchfreie Freizeitveranstaltungen, die ihr bekannt werden.
Näheres ist beim jeweils angegebenen Ansprechpartner zu erfahren.
Freizeitgestaltung

Datum

Uhrzeit

Gipfel/Höhenmeter

Ansprechpartner

Bergsteigen3)

Sa 24.9.
Sa 08.10.
Mo 7tägig
Mo 14tägig
jeden 2. u. 4.
Fr im Monat
jeden 3. Fr
Absprache
jeden 3. So
im Monat
jeden 1. So
im Monat
jeden Sa

7.00h
8.00h
19.00h
19:00h
20.00h

Hochiß/Rofan
Wildalpjoch
Gastst. Wildmoos
Rest. Canton
Café Wildwuchs
Leonrodstr. 19

Paul H. 774971
Günther K. 3171212
Irene V. 8641409
Erika G. 08123/2556
Stephan S. 486425
Rudolf K. 1293530
Peter S. 08541/7590

kurzfristig
jeden 2. Mi
im Monat4)
jeden Do
So 25.09.
So 23.10.
So 27.11.
So 11.12.

9.00h
19:00

Absprache
Pfälzer Weinstube in
der Residenz
Tanzschule Klaus Sennebogen,
Karlstr. 44
Studio New York,
Einsteinstr. 169
wechselweise
Alpenhotel,
Adolf-Kolping-Str. 14
Puchheim-Bahnhof, Café Göbl
ab Otterfing
ab Kirchseeon
ab Lochhausen
ab Ismaning

Kartenspielen
Kegeln2)
Offene
Musikbühne
Akustische Musik
Persönlichkeitsbildung
Reisestammtisch
Tanzen6)

Tennis1)
Vereinstreffen der NIM
Unterhaltung5)
Wandern1)

10h-12.30h
17.00-21.00h
21.00-24.00h

20.00h
9.09h, S2
8.58h, S5
9.09h, S3
9.08h, S8

1)

4) ausgenommen

2)

5)

Anmeldung erforderlich, in der Regel frühzeitig
Anmeldung beim ersten Mal erforderlich
3) Anmeldung jeweils einen Tag vorher

Seit 2011 heißt die Rubrik 
Was damit gemeint ist,
erfährt der Leser in der
Erläuterung zum Stern:

Helen P. 6706902
Klaus S. 555800
Stanislawa B. 477676
Helga K. 3110570
NIM 3171212
Angelika R. 08142/15590
Erich H. 498129

August
25- bis 45-Jährige
6) ausgenommen Januar, Juni, August und September

Freizeit unter Nichtrauchern*)
An dieser Stelle veröffentlicht die Nichtraucher-Initiative München Termine
von Veranstaltungen, an denen in der Regel nur Nichtraucher teilnehmen.
Näheres ist beim jeweils angegebenen Ansprechpartner zu erfahren.
*) Durch "Freizeit unter Nichtrauchern" sollen die Raucher nicht diskriminiert, sondern
dazu bewogen werden, sich von ihrer Nikotinsucht zu befreien. Es ist in mehreren wissenschaftlichen Studien nachgewiesen worden, dass es in einer völlig rauchfreien Umgebung
leichter fällt, vom Rauchen loszukommen. Hinzu kommt, dass auch eine abseits gerauchte
Zigarette das Gemeinschaftserlebnis stört. Die Teilnehmer von rauchfreien Freizeitveranstaltungen wollen grundsätzlich nicht von nach Tabakrauch stinkender Kleidung, Haut und
Haare in ihrem Genuss beeinträchtigt werden.

18

33 Jahre lang im Herbst für zweieinhalb Tage mit dem Bus in die Berge
Das reiseerfahrene NIM-Mitglied Edith Ufertinger organisierte 1978 und 1979 die ersten beiden Herbstreisen des
Vereins. Sie führten jeweils am zweiten Wochenende im Oktober nach Schlanders in Südtirol. Da die Nachfrage der
Mitglieder anhielt, organisierte der NIM-Vorsitzende weitere 31 Reisen zu Fremdenverkehrsorten in Südtirol und
später in Österreich. Am Freitagnachmittag fuhr der Reisebus – mit 50 Personen immer vollbesetzt – aus München
los, am Sonntagnachmittag ging es dann zurück. Mit zwei Ausnahmen war von 1980 bis 2013 immer NIM-Mitglied
Martin Diepolder der Busfahrer. Er hatte seinen Bus schon zuvor mit einem großen Rauchverbotsaufkleber ausgestattet, um „Raucherdreck und -gestank“ fernzuhalten.
Da nicht alle Teilnehmer mit guter Kondition ausgestattet waren, wurden in der Regel drei Gruppen gebildet: eine
Gruppe mit geübten Bergsteigern und Kondition für 1.200 Höhenmeter und mehr, eine Gruppe mit Bergwanderern,
die Kondition für 600 bis 800 Höhenmeter mitbrachten, und eine Gruppe für Spaziergänger. Da viele Fremdenverkehrsorte über Bergbahnen verfügen, konnte häufig ein gemeinsamer Treffpunkt auf dem Berg angesteuert werden.
Nach dem Abendessen gab es am Samstag drei bis vier Stunden Tanzmusik, in den ersten Jahren noch von Schallplatten und Tonband, danach aber durchwegs mit einem oder zwei einheimischen Musikern. Über zwanzig Jahre
lang führte Adolf Springer („Addi“), Mitglied der NIM und des magischen Zirkels, 20 bis 30 Minuten lang verblüffende
Zauberkunststücke vor. Auch der Sonntag wurde zu einer – etwas kürzeren – Berg- oder Talwanderung genutzt. Vor
der Abreise am Nachmittag saßen die Teilnehmer meist noch bei einer Tasse Kaffee oder Tee und einem Stück
Kuchen im Hotel und ließen die beiden Tage gedanklich an sich vorüberziehen.
Das Wetter war häufig sehr schön oder zumindest so gut, dass man alle geplanten Wanderungen machen konnte.
Einmal gab es am Samstag zunächst ganztägig strömenden Regen, der am späten Nachmittag in Schnee überging
(St. Jakob/Südtirol). Ein andermal schneite es in der Nacht vom Freitag zum Samstag so viel, dass man im Gipfelbereich durch 30 cm tiefen Schnee waten musste (Fiss/Tirol). Viele Teilnehmer erklommen Gipfel zwischen 2.000
und 2.500 Meter, elf von ihnen sogar von Serfaus/Tirol aus den 3.004 Meter hohen Furgler.
Hier vier Bilder von der letzten Herbstreise 2013 nach Schladming/Ennstal:

Traditionelle Polonaise am Samstagabend

Addi verzaubert German (links) mit einem 100-Euro-Schein

Auf dem 2.015 Meter hohen Hauser Kaibling

Abschluss der 33. Herbstreise

Herbstreise-Ziele: Schlanders, Glurns, Klausen, Landeck, Fiss, Kirchberg, Fulpmes, Zell, Saalbach-Hinterglemm, St. Jakob,
St. Koloman, Leogang, Neukirchen, Serfaus, Rauris, Steeg, Filzmoos, Mieders, Bach, Schladming, Jerzens, Ötz, St. Johann.
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3.1.4 Informationsstände
Im Laufe von 40 Jahren führte die NIM über 150 Informationsstände in der Münchner Fußgängerzone durch. Bei
Gesundheitsausstellungen, wie beispielsweise der Vitalis in der Olympiahalle, bot die NIM den Besuchern auch
mehrere Tage lang und acht Stunden täglich ihr Material an. Dass dies nur mit Unterstützung vieler Mitglieder möglich
war, ist leicht nachzuvollziehen. Den über hundert Standbetreuern sei deshalb an dieser Stelle herzlich gedankt!

Informationsstand mit Stellwänden im IT-Gymnasium Dachau
Die Informationsstände der NIM zeichneten sich immer durch ein Motto aus, das den Passanten auch ohne Standbesuch zum Nachdenken anregen sollte. Meist kamen auch ein Spirometer zur Messung der Lungenkapazität und
ein Gerät zur Messung des CO-Gehaltes in der Ausatemluft zum Einsatz.
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Zentrale Veranstaltung zum Weltnichtrauchertag
Der Informationsstand zum Weltnichtrauchertag am 31. Mai 1997 auf dem Marienplatz direkt vor dem Münchner
Rathaus war mit 1000 Quadratmetern Veranstaltungsfläche zweifellos der größte in der Geschichte der NIM. Außer
der NID und dem ÄARG waren die Deutsche Herzstiftung, die Bayerische Krebsgesellschaft, der Bayerische Leichtathletik-Verband und die Suchthilfeorganisation Daytop mit jeweils einem eigenen Stand vertreten. Die NIM hatte
einen Musiker engagiert, zu dessen Melodien zeitweise auch einige Passanten tanzten.
Die Weltgesundheitsorganisation hatte als Motto „Gemeinsam für eine rauchfreie Welt!“ vorgegeben. NIM, NID und
ÄARG ergänzten es um den aktuellen deutschen Aspekt: „Gemeinsam für ein Nichtraucherschutzgesetz!“ und
sammelten dafür Unterschriften. 137 Bundestagsabgeordnete hatten 1996 mit ihrer Unterschrift den Gruppenantrag
für einen fraktionsübergreifenden Nichtraucherschutzgesetz-Entwurf unterstützt. Zu ihnen gehörten der CSUAbgeordnete Dr. Erich Riedl und die SPD-Abgeordnete Brunhilde Irber. Beide nahmen die Einladung zu einer Rede
bei der Veranstaltung auf dem Marienplatz deshalb gern an.

Die MdBs Dr. Erich Riedl und Brunhilde Irber forderten vor Hunderten Passanten einen gesetzlichen Nichtraucherschutz.
32 NIM-Mitglieder beteiligten sich aktiv an der Großveranstaltung zum Weltnichtrauchertag vor dem Rathaus
mit 12 Info-Tischen, 21 Stellwänden, 4 Dreieckständern, 2 Transparenten sowie Rednerpult und Podium samt Lautsprechern.

Über mehrere Stunden hinweg stand der Marienplatz
ganz im Zeichen des Nichtraucherschutzes.
Viele
Passanten trugen sich in
die Unterschriftenlisten ein.
Ebenso wie Prof. Friedrich
Wiebel, Vorsitzender des
ÄARG (Foto links), freuten
sich auch alle anderen Mitveranstalter über die gute
Resonanz auf die Forderung nach einem Nichtraucherschutzgesetz.
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3.1.5 Meinungsbildung in den Massenmedien
Wer die 40 Jahre Vereinsgeschichte Revue passieren lässt, wird auf mehrere Wellen Medieninteresse stoßen. Die
erste Welle in den 1970er Jahren basierte weitgehend auf Aktivitäten des ÄARG, der NIM und einiger NichtraucherInitiativen. Deren Focus lag noch stark auf der Gesundheitsschädlichkeit des Rauchens. Das änderte sich in den
folgenden Jahren und gipfelte im Einzug der Liste Nichtraucherschutz in den Betriebsrat bei Siemens München 1987
und in der Kandidatur der Wähler-Initiative Nichtraucherschutz (WIN) bei der Stadtratswahl in München 1990. Eine
weitere Veröffentlichungswelle entstand 1996 mit der Einbringung des fraktionsübergreifenden Nichtraucherschutzgesetzentwurfs. Mit dessen Scheitern 1998 ebbte sie etwas ab. Daran änderte auch die Verbesserung des Nichtraucherschutzes am Arbeitsplatz 2001 per Arbeitsstättenverordnung nicht viel. Die Veröffentlichung der von der NIM
und der NID angeregten und vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Auftrag gegebenen Studie über die gesundheitlichen Folgen des Passivrauchens in Deutschland führte 2005 zur größten Medienwelle in Zusammenhang
mit dem Nichtraucherschutz. Sie endete erst 2010 mit dem Volksentscheid in Bayern. Diese Wellen widerspiegeln
sich in der Mitgliederentwicklung bei der NIM.

3.1.5.1 Helmut Schmidt und Leonid Breschnew
1978 errang die NIM erstmals bundesweites Aufsehen. Anlässlich des Staatsbesuchs des durch einen Herzinfarkt
schwer angeschlagenen sowjetischen Partei- und Staatschefs Leonid Breschnew forderte die NIM in einem Telegramm an den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt, dass dieser das Rauchen einstellen solle. Über den Aufruf
berichteten praktisch alle überregionalen Zeitungen. Leider beherzigte Helmut Schmidt den Rat der NIM nicht. Einige
Jahre später konnte sein Weiterleben nur durch einen Herzschrittmacher gesichert werden. Hier als Beispiel der
Bericht in den Stuttgarter Nachrichten vom 6. Mai 1978

Kanzler lass das Rauchen sein
Vorstoß der "aktiven Münchner Nichtraucher"
München (ddp) – Die "aktiven Münchner Nichtraucher"
haben Bundeskanzler Helmut Schmidt anlässlich des
Besuchs des sowjetischen Staats- und Parteichefs Leonid Breschnew in Bonn dringlich aufgefordert, mit dem
Rauchen aufzuhören.
In einem Telegramm an den Kanzler appellierten die
in einem eingetragenen Verein zusammengeschlossenen Nichtraucher an Schmidt, der Staatsbesuch biete für
ihn "eine gute Gelegenheit", wie Breschnew mit dem
Rauchen Schluss zu machen. Der Kanzler könne damit
seine "Unabhängigkeit von Drogen" demonstrieren.
Die "aktiven Münchner Nichtraucher" wiesen in dem
Telegramm darauf hin, Breschnew habe "nach gesundheitlichen Einbußen, die seine Tatkraft im letzten Jahr
erheblich beeinträchtigt hatten", das Rauchen aufgegeben. In dem Telegramm an Schmidt heißt es: "Sollten
Sie es, was bei Ihrem Tabakkonsum verständlich wäre,
nicht von heute auf morgen schaffen, können Sie bis

zum Nichtraucher-Tag am 27. Mai beweisen, dass Sie
Ihren Amtseid, der Sie zum Einsatz Ihrer Kraft zum
Wohle des deutschen Volkes, zur Mehrung seines Nutzens und zur Abwendung von Schaden verpflichtet,
ernst nehmen."
Der Verein – es gibt ihn seit November vergangenen
Jahres – hebt in einem Flugblatt hervor, es sei "wirklich
schlimm mit dem Rauchen". Allein in der Bundesrepublik
würden Jahr für Jahr ca. 140 000 Menschen früher sterben, weil sie geraucht hätten. Verkehrstote gäbe es jährlich 14 000 bis 15 000, dies sei etwa ein Zehntel von den
140 000.
57 Prozent der Erwachsenen in der Bundesrepublik
würden nicht rauchen. Damit seien die Nichtraucher
"eindeutig die Mehrheit". Nehme man die Gesamtbevölkerung einschließlich der Kinder, denen das Rauchen
"rücksichtsloser Menschen schwer schadet", so betrage
der Anteil der Nichtraucher sogar etwa 64 Prozent.

Ähnlich umfangreiche Berichte erschienen in der Süddeutschen Zeitung/München, Abendzeitung/München, Der
Tagesspiegel/Berlin, Passauer Neue Presse, Mannheimer Morgen, Frankfurter Neue Presse, Südwest-Presse/Ulm
und in der Offenbach-Post.

3.1.5.2 Presseerklärungen, Hintergrundinformationen, Leserbriefe
Würde man alle in der Presse erschienenen Berichte berücksichtigen, die auf Öffentlichkeitsarbeit der NIM beruhen
(Pressemitteilungen und -erklärungen, Pressekonferenzen, telefonische Hintergrundinformation, Leserbriefe und Leserbriefaktionen), bräuchte man ein eigenes Buch. Über einige Presseveröffentlichungen, die auf größere Aktionen
der NIM zurückzuführen sind, ist noch weiter unten etwas zu lesen.
Viele Jahre lang griffen die Medien gern einiges von dem auf, was die NIM an lokal-regionalen Informationen zu
bieten hatte. Als sich das Geschehen auf die Bundesebene verlagerte und der Wandel in der Einstellung zum Nichtraucherschutz immer stärker spürbar wurde, ließ die Nachfrage deutlich nach. Neben dem Thema Volksbegehren
Nichtraucherschutz fanden jedoch noch die Aktivitäten für ein rauchfreies Bierzelt größere Aufmerksamkeit. Das
hatte vor allem mit der Messung des Feinstaubgehalts in Wiesnzelten zu tun. Dazu begab sich die tz-Redakteurin
Nina Bautz zusammen mit dem NIM-Vorsitzenden in vier dieser Zelte.
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3.1.5.3 Interviews und Diskussionen in Rundfunk und Fernsehen
Der NIM-Vorsitzende trat in mehr als zwanzig Talksendungen sowohl von öffentlich-rechtlichen als auch privaten
Rundfunk- und Fernsehsendern auf und gab noch häufiger Interviews in diesen Massenmedien. Zu den bekanntesten Moderatoren der Sendungen gehören Hans Mohl, Leiter des ZDF-Gesundheitsmagazins, Erich Böhme, Moderator von Talk im Turm, Petra Schürmann, Moderatorin von „Jetzt red i“ im Bayerischen Fernsehen und Günther
Jauch. Mitdiskutanten waren unter anderem Rita Süßmuth, damals Bundesgesundheitsministerin, Joachim Herrmann, damals Bayerischer Staatsminister des Innern, Rosi Mittermaier-Neureuther, zweifache Goldmedaillengewinnerin bei den Olympischen Winterspielen, Mathieu Carrière, Schauspieler. Knapp 90 Prozent dieser Auftritte und
Interviews fielen in den Zeitraum 1977 bis 2000. Die von EGK und vielen Mitstreitern vorgebrachten Argumente
ebneten den Weg in eine Zeit, in der das Rauchen in der Öffentlichkeit allmählich seine frühere gesellschaftliche
Akzeptanz verlor.

3.2 Tabakkonzern Philip Morris scheitert an seiner Arroganz
Die Anwälte von Philip Morris sollen noch viele Jahre später beim Mittagessen
über den „Scheiß Krause“ geschimpft haben, wurde der NIM zugesteckt. Offensichtlich fällt es schwer, sich eigene Fehler einzugestehen. Als vermeintlicher Ausweg bleibt dann nur, den abwesenden Gegner mit Flüchen zu bedenken.
Angefangen hatte die Geschichte im Oktober 1980 in Heidelberg am Neckar. Die
dortige Nichtraucher-Initiative brachte einen Kalender heraus, in dem die Werbung
für fünf führende Zigarettenmarken verfremdet wurde. Aus "Lord extra" wurde
"Mord extra", aus "Camel-Filter" wurde "Esel-Filter", aus "Ernte 23" wurde "Rente
mit 23", aus "Roth-Händle" wurde "Tod-Händle" und aus dem "Großen MarlboroPoker" wurde ein "Großes Mordoro-Poker" mit den Preisen "Magengeschwür,
Herzinfarkt und Lungenkrebs". Dies wollten die fünf betroffenen Zigarettenkonzerne nicht hinnehmen und drohten den Gang vors Gericht an. Angesichts eines
Gesamtstreitwerts von 500.000 Mark stellte der Heidelberger Verein den Vertrieb
des Kalenders ein.

3.2.1 Vorgeschichte
Einzig Philip Morris mit Geschäftssitz in München ging gegen den Weiterverbreiter
des Kalenders, die NIM, vor – und zwar zunächst
per Telegramm. Darin hieß es:
Sehr geehrte Herren,
wir zeigen an, dass wir die Fa. Ph. Morris GmbH
anwaltlich vertreten.
Das November-Blatt des von Ihnen vertriebenen
Heidelberger-Nichtraucher-Kalenders 1981 zeigt
eine verfremdete Anzeigenwerbung für die von
unserer Mandantin in Verkehr gebrachte Cigarettenmarke „Marlboro“. Der Bezug zu der genannten
Marke ist angesichts der Gesamtgestaltung unverkennbar, zumal eine Packung ohne Veränderung
des Namenszuges abgebildet ist. Hieran ist vor
allem zu beanstanden: Bereits die Schlagzeile bringt
das Erzeugnis unserer Mandantin in unsachlicher
Weise (Mordoro) mit tödlichen Gefahren in Verbindung. Der Genuss der Marlboro wird als Spiel mit
möglicherweise tödlichem Ausgang herausgestellt.
Zusätzlich werden drei besonders schwere Erkrankungen herausgestellt. Da auf dem Novemberblatt nur die Cigarettenmarke Marlboro abgebildet wird, entsteht überdies der
Eindruck, es handle sich dabei um ein besonders gefährliches und kritikwürdiges Erzeugnis.
Es ist Ihnen unbenommen, Ihrer Meinung über angebliche Gefahren des Rauchens Ausdruck zu verleihen. Die Gestaltung des
Novemberblattes bewegt sich jedoch nicht mehr im Rahmen zulässiger Meinungsäußerung und Kritik. Unabhängig davon, dass
zwischen Rauchgenuss und den im Kalenderblatt behaupteten Gefahren kein nachweisbarer Kausalzusammenhang besteht,
muss sich jede Kritik und Meinungsäußerung, die in rechtlich geschützte Interessen gewerblicher Unternehmen eingreift, an
den Geboten der Sachlichkeit und Objektivität orientieren. Die Darstellung des Kalenderblatts trägt diesen Umständen nicht
entfernt Rechnung und überschreitet die Grenze zur Schmähkritik.
Angesichts dieser Sach- und Rechtslage haben wir Sie aufzufordern, uns bis Montag, den 10.11.1980, 10.00 h, (hier eingehend) zu bestätigen, dass sie sich verpflichten, es bei Meidung einer Vertragsstrafe von DM 10.000,-- für jeden Fall der
Zuwiderhandlung zu unterlassen, einen Kalender mit einem Kalenderblatt anzubieten und/oder zu verbreiten, das mit „Großes
Mordoro-Poker“ überschrieben ist und als Preise Magengeschwür, Herzinfarkt und Lungenkrebs nennt. Wir weisen darauf hin,
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dass wegen der Eilbedürftigkeit der Angelegenheit einer Verlängerung der vorstehend genannten Frist nicht in Betracht
gezogen werden kann und dass die erbetene Erklärung vorab auch telegrafisch oder fernschriftlich übermittelt werden kann.
Hochachtungsvoll
Rae. Dr. Friedrich Groß et al.
Mauerkircherstr. 8, 8000 München 80, Tel. 089/98645.

Als die NIM nicht reagierte, sandte der Anwalt am 13. November ein weiteres Telegramm:
Sehr geehrte Herren,
wir kommen zurück auf die Unterlassungsaufforderung, die wir im Auftrag der Firma Philip Morris am 7.11.1980 telegrafisch
an Sie gerichtet haben und auf die wir bislang noch ohne Nachricht sind. Inzwischen liegt uns eine telegrafische Unterlassungserklärung des Heidelberger Nichtraucher eV mit folgendem Wortlaut vor: „Wir verpflichten uns hiermit, es bei Meidung einer
Vertragsstrafe von 10.000 DM für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen, einen Kalender mit einem Blatt „MordoroPoker“ anzubieten und/oder zu verbreiten.“
Nicht zuletzt im Hinblick auf diese Erklärung sollte es ihnen (hier fehlt im Telegramm das Wort „nicht“) schwerfallen, eine entsprechende Erklärung abzugeben, so dass wir Ihnen nahelegen, von dieser Möglichkeit vor der Durchführung des von uns in
die Wege geleiteten Gerichtsverfahrens Gebrauch zu machen.
Hochachtungsvoll
Rae. Dr. Friedrich Groß et al.
Mauerkircherstr. 8, 8000 München 80, Tel. 089/98645

3.2.2 Philip Morris reicht Klage auf einstweilige Verfügung ein und zieht sie wieder zurück
Schon am 10. November, also drei Tage vor dem zweiten Telegramm, stellte Philip Morris beim Landgericht München einen „dringenden Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung wegen Eingriffs in den eingerichteten und
ausgeübten Gewerbebetrieb“. Am selben Tag beschloss das Gericht, eine Entscheidung erst nach mündlicher Verhandlung zu treffen. Diese wurde auf Freitag den 21.11.1980 festgesetzt. Die NIM nahm sich Dr. Sabine Rojahn als
Anwältin, beklagte sich aber zugleich bei der Münchner Presse darüber, dass hier ein Tabakkonzern mit einem
Jahresumsatz von 2 Milliarden DM (Goliath) gegen einen Verein mit einem Jahresetat von 20.000 DM (David) vorgeht. Offenbar weckten die Anrufe der Presseleute bei Philip Morris die Befürchtung einer negativen Berichterstattung, denn einen Tag vor der Verhandlung wurde die NIM darüber informiert, dass der Antrag auf einstweilige Verfügung zurückgezogen worden sei.

3.2.3 NIM verliert negative Feststellungsklage in der 1. Instanz, siegt aber in der 2. und 3. Instanz
Da nun ungeklärt blieb, ob diese Art der Werbeverfremdung rechtens ist, drehte die NIM nun den Spieß um. Sie
verlangte von Philip Morris die schriftliche Erklärung, künftig nichts gegen den Vertrieb des Kalenders zu unternehmen, wozu der Marlboro-Hersteller aber nicht bereit war. Daraufhin erhob die NIM eine sogenannte "negative Feststellungsklage" mit einem Streitwert von 50.000 Mark. Die Richter beim Landgericht München hatten zwar inhaltlich
nichts gegen die Werbeverfremdung einzuwenden, sprachen dem Verein aber das Recht zur Klage ab. Gegen dieses
Urteil ging die NIM in die Berufung. Und siehe da, das Münchner Oberlandesgericht (OLG) gab ihr am 28. Juli 1982
unter Aktenzeichen 21 U 1195/82 in allen Streitpunkten Recht. Damit war nun allerdings Philip Morris nicht einverstanden und legte Revision ein. Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte jedoch am 17. April 1984 unter Aktenzeichen VI ZR 246/82 das OLG-Urteil. Der Marlboro-Produzent musste sich geschlagen geben und die Anwalts- und
Gerichtskosten in Höhe von rund 30.000 Mark tragen. Wäre das Urteil anders ausgefallen, wären die Kosten an der
NIM hängengeblieben.
Das BGH-Urteil hatte zur Folge, dass sich alle Tabakkonzerne mit Kritik an der Kritik ihrer Produkte völlig zurückhielten. Die NIM sandte Philip Morris mehrmals die
links abgebildeten Marlboro-Aufkleber – eine Reaktion
blieb aus.
Ob ein Esel oder ein
Kamel meilenweit
geht, spielt keine
Rolle. Wer raucht,
muss es sich
gefallen lassen, mit
beiden verglichen
zu werden.
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3.3 „Liste Nichtraucherschutz“ im Siemens-Betriebsrat
Als die beiden NIM-Mitglieder Wolfgang Niemann und Edmund Gensthaler 1987 vor den Werkstoren von Siemens
München H (H steht für Hofmannstraße) gemeinsam mit anderen Vereinsmitgliedern Flyer für ihre „Liste Nichtraucherschutz“ verteilten, fehlten jegliche Erfahrungswerte darüber, wie die Abstimmung ausgehen könnte. Deshalb war
die Freude über 1.024 von 8.383 Stimmen (12,2 Prozent) und vier Sitze im 25-köpfigen Betriebsrat sehr groß. Da
auf der Liste Nichtraucherschutz jedoch nur zwei Kandidaten standen, konnten nur zwei Sitze besetzt werden. Das
änderte sich bei der Betriebsratswahl 1991. Die Liste Nichtraucherschutz erzielte 11,5 Prozent der abgegebenen
Stimmen und konnte alle vier Sitze durch zwei weitere NIM-Mitglieder einnehmen: Tibor Kalman und Franz Pfeifer.
Bei den Aufsichtsratswahlen der Arbeitnehmervertreter 1992 errang die in „UNS“ (Umweltschutz-Nichtraucherschutz,
Soziales) umbenannte Liste 13,1 Prozent der abgegebenen Stimmen.
Rückseite des Flyers der „Liste Nichtraucherschutz“
Nach einer repräsentativen Umfrage des Wickert-Institutes im Nov. 1986 sind 78% der Befragten und sogar 34 % der Raucher für ein
generelles Rauchverbot am Arbeitsplatz. Diese Tatsache und der Umstand, dass es mir trotz Unterstützung und guten Willens meines
direkten Vorgesetzten nicht gelungen ist, an meinem Arbeitsplatz eine tägliche intensive „Beräucherung“ zu unterbinden, veranlassten
mich zur Gründung der „Liste Nichtraucherschutz“ für die Betriebsratswahl 1987.
Mir ist zwar klar, dass sich die Aufgaben des Betriebsrates nicht in diesem Thema erschöpfen, aber es muss leider festgestellt werden,
dass unser Betriebsrat seit Januar 1978 keinerlei Fortschritt auf diesem Gebiet zu verzeichnen hat. Die bestehende Regelung zum Schutz
der Nichtraucher am Arbeitsplatz, die ich 1977 gegen den Widerstand vieler rauchender Kollegen im BR erkämpft habe (s. Bekanntmachung vom 16.1.1978), ist völlig unzureichend. Sie verhindert leider nicht, dass vom Tabakrauch rücksichtsloser Kollegen gestörte Nichtraucher sehr schnell in die Rolle des Querulanten und Störenfrieds geraten, wenn sie sich massiv gegen die Beeinträchtigung ihres Wohlbefindens und ihrer Gesundheit zur Wehr setzen.
Ich habe bereits damals meine Mit-Betriebsräte aufgefordert, sich mit einer solchen – als Kompromiss von der Firma angebotenen –
Regelung nicht zufrieden zu geben. Wie recht ich damit hatte, zeigt sich mir am deutlichsten an meinen eigenen Erfahrungen mit dem
Passivrauchen am Arbeitsplatz.
Deshalb meine ich auch, es ist notwendig, dass sich in der nächsten Amtsperiode wenigstens ein Mitglied des Betriebsrates vorrangig
mit diesem Thema befasst. Ich möchte erreichen, dass künftig der mit seinem Rauchen störende Raucher auch die ihm gebührende Rolle
des Störenfrieds übernehmen muss, und dass der sich gegen eine solche Störung wehrende Nichtraucher nicht mehr in die Rolle des Querulanten gedrängt werden kann. Auch gegenüber einem Vorgesetzten soll jeder Nichtraucher, ohne Nachteile erleiden zu müssen, sein
Recht auf saubere Luft geltend machen können.
Sollte es uns, d.h. meinem Mitstreiter Herrn Gensthaler und mir, mit Ihrer Unterstützung gelingen, eine solche Regelung zu erreichen,
wird sicher in vielen Dienststellen nicht nur das Raum-, sondern auch das Betriebsklima entgiftet werden.
Signalisieren Sie deshalb mit Ihrer Stimme für die Liste 1 „Nichtraucherschutz“ dem Betriebsrat, dass er sich endlich ernsthaft um eine
konsequente Lösung dieses Problems bemühen soll, und geben Sie uns damit die Möglichkeit, auf dieser Ebene Ihre Interessen wahrzunehmen.

tz vom 11.3.87

Gewöhnlich geben die Betriebsratswahlen für die Massenmedien nicht viel her.
Doch das Thema Nichtraucherschutz interessierte die
Journalisten. Beispiele dafür
auf dieser und der nächsten
Seite.
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Bild München
vom 11.3.87

tz vom 23.3.87

Auf Initiative der Liste Nichtraucherschutz führte der Betriebsrat im April 1991 eine Umfrage mit folgendem Ergebnis
durch: Von den 14.687 Mitarbeitern der Siemens AG München-H wünschen sich 5.970 (5.599 Nichtraucher und 371
Raucher) einen rauchfreien Arbeitsplatz. An der Befragung beteiligten sich 6.642 Angestellte: 5.652 Nichtraucher
und 990 Raucher. Die Rücklaufquote war mit 45,2 Prozent erstaunlich hoch.
Zweifellos wirkte sich der Erfolg der Liste Nichtraucherschutz in München auf Unternehmen in ganz Deutschland
aus. Zum ersten Mal trat die Einstellung der Beschäftigten zum Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz in geheimer
Abstimmung zutage – gänzlich unbeeinflusst von betrieblichen Abhängigkeiten. Allerdings sollte es auch bei Siemens
bis zu einem wirksamen Schutz der Nichtraucher am Arbeitsplatz noch etliche Jahre dauern. Doch in einem Konfliktfall geht ohne Anstoß von unten auch oben häufig nichts vorwärts. Schließlich geht es darum, der Gruppe der Raucher das Privileg zu nehmen, an jedem Ort und zu jeder Zeit rauchen zu dürfen.
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3.4 Vereinsgründungen
Einzelkämpfern ist nur selten Erfolg beschieden. Größere Chancen bieten sich, wenn Gruppen von Menschen gemeinsam handeln.

3.4.1 Lokal-regionale Nichtraucher-Initiativen
Die NIM war immer darauf bedacht, die Gründung von Nichtraucher-Initiativen in anderen Städten zu fördern. Angesichts der Tatsache, dass die Finanzierung von Aktivitäten gerade in der Gründungsphase Schwierigkeiten macht,
unterstützte die NIM jede neue NI, die sich vereinsmäßig (e.V.) organisierte, mit 200 DM. Welche NI bis weit in die
1980er Jahre hinein eine Unterstützung erhielt, lässt sich heute nicht mehr genau feststellen, weil die Pflicht zur
Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen nur zehn Jahre beträgt.

3.4.2 Bundesverband der Nichtraucher-Initiativen Deutschland (BNID)
Dem 1980 unter Federführung der NIM gegründeten BNID schlossen sich praktisch alle NIs an. Mitglied werden
konnten nicht nur eingetragene Vereine, sondern auch NIs ohne vereinsmäßige Organisation. Die Beitrittserklärung
musste aber Name und Anschrift von mindestens drei Personen enthalten, die sich zur NI bekannten. Zwischen 1980
und 1991 traten dem BNID NIs aus folgenden Orten bei: Bad Bergzabern, Berlin, Bonn, Bremen, Delmenhorst,
Flensburg, Frankfurt am Main, Friedrichshafen, Hamburg, Heidelberg, Heidenheim, Kappeln, Köln, Konstanz, Kühbach, München, Neumarkt St. Veit, Offenburg, Ravensburg, Recklinghausen, Remstal, Rendsburg, Schleswig, Stuttgart, Ulm, Würzburg. Zum Beitrittszeitpunkt hatte fast die Hälfte die Rechtsform „eingetragener Verein“.
Der BNID bewährte sich auch als Gegenspieler (18. Rundbrief der NIM vom April 1983):
Der Wert eines Bundesverbandes
Anlässlich der Veröffentlichung einer sogenannten Repräsentativstudie über den (Miss-)Erfolg der Einrichtung
von Nichtraucherecken in gastronomischen Betrieben durch den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband
(Dehoga) bewährte sich die Schaffung eines Bundesverbandes der Nichtraucher-Initiativen Deutschland (BNID).
Mit der zitierten Repräsentativstudie wollte der Dehoga möglichen Bonner Plänen, die Einrichtung von Nichtraucherzonen gesetzlich vorzuschreiben, entgegenwirken. Nichtraucherzonen hätten sich nicht bewährt, meinte er.
Dem konnte der BNID eine eigene Untersuchung entgegenhalten und vor allem die Bezeichnung „repräsentativ“ als unzutreffend widerlegen (Süddeutsche Zeitung vom 10. und 15.11.1982).
Der Wert eines Bundesverbandes zeigte sich auch bei den sogenannten Bodensee- oder Dreiländertreffen von
Nichtraucher-Organisationen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das wichtigste Ziel aller Teilnehmer: ein
gesetzlicher Nichtraucherschutz.
Da die Leiter der NIs schon mit den Aktivitäten ihrer eigenen Initiativen ausgelastet waren, wollte sich niemand mit
der Umwandlung des BNID in einen eingetragenen Verein belasten. Das änderte sich erst mit dem überraschenden
Angebot einer Marketing-Firma.

3.4.3 Nichtraucher-Initiative Deutschland e.V. (NID)
Im März 1988 klopfte es an die Tür des Klassenzimmers, in dem EGK gerade unterrichtete. Der Besucher wurde
gebeten, sich bis zur Mittagspause zu gedulden. Eine halbe Stunde lang unterbreitete der Vertreter der sAz marketing service GmbH in Seelze/Hannover der NIM den Vorschlag, ein Spendenmailing durchzuführen. Dazu sollte ein
Spendenaufruf an rund 50.000 Adressaten verschickt und mit den Spendeneinnahmen die Ausgaben für die Aussendungen gedeckt sowie ein darüberhinausgehender Überschuss auf sAz und NIM im Verhältnis 3 zu 1 verteilt
werden. Auf die NIM entfiele das Risiko einer Unterdeckung nur in Höhe der Portokosten von rund 10.000 DM.
Die NIM nahm das Angebot im Grundsatz an, schlug aber zugleich die Gründung eines bundesweiten Vereins vor
mit dem Argument, dass ein Verein mit „München“ im Namen wohl weniger Spendenbereitschaft wecken würde als
einer mit „Deutschland“. Nach intensiven Gesprächen gründeten NIs und Einzelpersonen am 22. Oktober 1988 in
Bonn die Nichtraucher-Initiative Deutschland e.V. (NID). Ministerialrat Rudolf Neidert aus dem Bundesgesundheitsministerium überbrachte ein Grußwort von Ministerin Rita Süssmuth. EGK hatte sich bereiterklärt, neben der Leitung
der NIM auch die Leitung der NID zu übernehmen, allerdings „nur“ als geschäftsführender Vizepräsident. Zum Präsidenten der NID wurde der Rechtsanwalt Franz Birkenfeld gewählt.
Das danach folgende Spendenmailing brachte jedoch nicht die erhofften Einnahmen. Nur in der von der NIM bereitgestellten Adressengruppe – Personen, die die NIM um Material oder Informationen gebeten hatten – gab es ein
positives Spendenergebnis.
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3.4.4 Wähler-Initiative Nichtraucherschutz e.V. (WIN)
Gemeinnützige Vereine dürfen zwar politische Forderungen stellen und über das politische Geschehen sowie die
Standpunkte von politischen Parteien berichten. Ihnen ist aber nicht erlaubt, Empfehlungen zur Wahl bestimmter
politischer Parteien zu geben. Vor allem aber dürfen sie nicht an politischen Wahlen teilnehmen. Erlaubt ist dies
dagegen politischen Vereinen. Die Gelegenheit dazu bot sich 1990 bei den Kommunalwahlen in Bayern. Neun Mitglieder der NIM fassten am 1. März 1989 den Beschluss zur Gründung der Wähler-Initiative Nichtraucherschutz e.V.
(WIN): Dr. Elisabeth von Bronk, Ärztin, Volkmar Fiedrich, Diplom-Ingenieur, Dr. Roland Guttenberger, Arzt, Paul
Halanke, Diplom-Bauingenieur, Norbert Klebow, Oberstudienrat, Ernst-Günther Krause, Diplom-Handelslehrer, Helmut Krause, Rechtsanwalt, Dr. Max Kühner, Diplom-Kaufmann, Alfred Mayer, Amtsanwalt.

3.5 Achtzig NIM-Mitglieder kandidieren für den Münchner Stadtrat
Es ist einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass das Thema Nichtraucherschutz zur Kandidatur für ein politisches Organ genutzt wurde. Auch die Suche im Internet hat weltweit nichts Vergleichbares ergeben
– ein Grund mehr, auf die Gründe der Kandidatur etwas näher einzugehen.

3.5.1 Aus Frust darüber, dass beim Nichtraucherschutz nichts vorwärtsgeht
Am 8. April 1989 schrieb Ernst-Günther Krause an die Mitglieder der NIM:
Seit beinahe 12 Jahren arbeite ich als Vorsitzender der NIM für mehr Nichtraucherschutz und kann rückblickend feststellen, dass sich
in dieser Zeit einiges verändert hat. Verändert hat sich vor allem die Einstellung zum Recht der Nichtraucher auf Schutz vor aufgezwungenem Passivrauchen.
Leider hat sich vonseiten der Politik zugunsten des Nichtrauchenden Bürgers nichts oder zumindest nichts Wesentliches getan. Trotz
der Erkenntnis der Bundesregierung aus dem Jahr 1976 (!), „dass die für den Raucher nachgewiesenen gesundheitlichen Schädigungen in
abgeschwächter Form, jedoch grundsätzlich gleich, auch durch Passivrauchen eintreten können“ (Bundestagsdrucksache 7/2070, Seite 2)
und trotz Deklarierung des passiv eingeatmeten Tabakrauchs als gesundheitsschädlicher Arbeitsstoff durch die MAK-Werte-Kommission
hat der Gesetzgeber nicht gehandelt. Nicht ein einziges Gesetz ist bisher zum Schutz der Nichtraucher verabschiedet worden. Alle löblichen
Entwürfe verschwanden jeweils schnell in den Schubladen.
Wir müssen politisch tätig werden!
Dies war und ist frustrierend. Und es ist notwendig, etwas dagegen zu tun. Es reicht nicht aus, durch gemeinnützige Vereine an den
Gesetzgeber zu appellieren. Wir müssen selbst politisch tätig werden. Wie in den USA und Kanada müssen sich die Nichtraucher politisch
engagieren. Nur dadurch können wir den Druck erzeugen, der den Gesetzgeber zum Handeln zwingt.
In einer bestehenden politischen Partei aktiv zu werden, ist meist unzumutbar. Denn wer will sich schon gern einqualmen lassen? Wir
müssen demzufolge andere legale, erfolgversprechende Wege einschlagen. Die erste und beste Gelegenheit ergibt sich am 18. März 1990
in Bayern bei der Wahl der Stadt- und Gemeinderäte. Mitglieder der NIM haben deshalb Anfang März die Wähler-Initiative Nichtraucherschutz (WIN) gegründet, die noch im Frühjahr ein eingetragener Verein werden wird.
Was will die WIN?
Die WIN will bei den Stadtratswahlen in München kandidieren. Bei der Aufstellung der Wahlliste wird darauf geachtet werden, dass
insbesondere die Spitzenkandidaten aus Sympathisanten aller bereits im Rathaus vertretenen Parteien bestehen. Die WIN ist also parteiübergreifend. Ihr Hauptziel ist es, den Nichtraucherschutz im kommunalen Bereich voranzubringen und alles zu tun, um den Tabakkonsum
insbesondere bei Kindern und Jugendlichen zu vermindern. Da der Nichtraucherschutz ohne eine darauf abstimmte Gesundheits- und
Jugendpolitik nicht denkbar ist und Nichtraucherschutz Umweltschutz ist (bekanntlich fängt die Umwelt spätestens vor der Nase an), wird
das Wahlprogramm auch diese Bereiche umfassen.
Hier eine Zusammenstellung von Wahlprogrammpunkten zum Thema Nichtraucherschutz / Verminderung des Tabakkonsums:
- Rauchfreie Schulen
- Pflichtfortbildung für Lehrer über Alltagsdrogen
- Abschaffung der Zigarettenautomaten
- Rauchfreie Freizeitheime
- Rauchfreie Krankenhäuser
- Rauchfreie Behörden, Theater, Museen, Schwimmbäder,
Sportstätten usw.
- Rauchfreie U- und S-Bahnhöfe
- Nichtraucherschutz in Gaststätten usw.

- Nichtraucherschutzprogramme für Unternehmen der freien
Wirtschaft
- Tabak- und Alkohol-Werbeverbot auf städtischen Werbeflächen
- Verbot des Sponserns kultureller Veranstaltungen durch Tabak- und
Alkoholunternehmen
- Keine Bezuschussung von Veranstaltungen und Vereinen, die
keinen hinreichenden Nichtraucherschutz bieten
- Rauchfreie Bürgerversammlungen
- Aktionsprogramm zur Raucherentwöhnung

Der Münchner Stadtrat kann bei allen hier aufgeführten Programmpunkten etwas tun. Ob sich dafür Mehrheiten finden lassen, hängt
nicht zuletzt von dem Wahlergebnis ab. Angesichts der Tatsache, dass der Nichtraucherschutz ein Thema ist, von dem viele Menschen
betroffen sind, dürfte es nicht zu hoch gegriffen sein, einen Stimmenanteil von 3 bis 5 Prozent, das sind 2 bis 4 Stadtratssitze, zu erwarten.
Was können Sie tun?
Wenn Ihr Hauptwohnsitz ab 6 Monate vor der Wahl, also ab 18. September 1989, München ist, können Sie für den Stadtrat kandidieren.
Die WIN braucht 80 Kandidaten, um alle für sie abgegebenen Stimmen optimal nutzen zu können. Die Kandidaten müssen nicht dem
Verein WIN angehören.
Wenn Ihr Hauptwohnsitz ab 3 Monate vor der Wahl, also ab 18. Dezember 1989, München ist, können Sie bei der Wahl der WIN bzw.
ihren Kandidaten Ihre Stimme geben.
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Damit die WIN kandidieren kann, müssen 320 Münchner Bürger die Kandidatur durch ihre Unterschrift unterstützen. Dies geschieht in
den Monaten Oktober bis Dezember 1989 im Kreisverwaltungsreferat in der Poccistraße während besonderer Öffnungszeiten (voraussichtlich 8 bis 18 Uhr). Mit der Unterschrift ist keinerlei Verpflichtung verbunden. Sie können mithelfen, dass die WIN diese Hürde spielend
nimmt.
Für den Druck von Plakaten, Handzetteln und Aufklebern sowie die Miete von Veranstaltungsräumen benötigt die WIN Spenden. Diese
sind wie Spenden an politische Parteien von der Steuer absetzbar. Ein Spendenkonto wird demnächst eingerichtet.
Die WIN wird in den Wochen und Monaten vor der Wahl Informationsstände durchführen. Sie können bei der Betreuung der Informationsstände mithelfen.
Die WIN wird in den Wochen und Monaten vor der Wahl auf ihren Plakatständern Plakate kleben. Sie können mithelfen, indem Sie sich
bereiterklären, einen oder mehrere Plakatständer regelmäßig zu bekleben.
Wenn Sie handwerklich begabt sind, können Sie auch für die WIN Plakatständer anfertigen.
Jeder einzelne kann vor allem in seinem Bekannten- und Freundeskreis für die WIN werben.
Wenn Sie der Tabakqualm bei Parteiveranstaltungen bisher daran hinderte, politisch aktiv zu werden, dann sollten Sie sich bei der WIN
engagieren.
Ein persönliches Wort
Meinem Einsatz für die WIN liegt nicht irgendein politischer Ehrgeiz zugrunde. Denn als Unterschleißheimer Bürger besitze ich weder
das aktive noch das passive Wahlrecht für die Münchner Stadtratswahl.
Mit geht es ausschließlich darum, dass alle erfolgversprechenden Wege zu einem gesetzlichen und wirksamen Nichtraucherschutz beschritten werden. Die Kandidatur der WIN ist rechtmäßig und notwendig, weil die großen Parteien nicht fähig sind, der Mehrheit des
Volkes ein ausdrückliches gesetzliches Schutzrecht zuzuerkennen. Ob dies daran liegt, dass die Zigarettenindustrie erfolgreiche Spendenund Lobbyistentätigkeit betreibt oder die Parteien befürchten, bei entsprechendem Einsatz für die Nichtraucher die Stimmen der Raucher
zu verlieren, ist völlig gleichgültig. Die Kandidatur der WIN eröffnet neue Chancen für eine lebenswerte rauchfreie Zukunft.
Zum Schluss möchte ich Sie, liebe NIM-Mitglieder, recht herzlich bitten, die Wähler-Initiative Nichtraucherschutz mit aller Kraft zu
unterstützen. Dies würde ich auch als Anerkennung für meine langjährige ehrenamtliche Vereinstätigkeit werten.

3.5.2 Umfrage weckt bei der Kandidatenaufstellung große Hoffnungen
Eine Woche nach diesem Schreiben an die NIM-Mitglieder lag das Ergebnis der Repräsentativumfrage zu den Aussichten der WIN-Kandidatur vor, die WIN-Mitglied Max Kühner in Auftrag gegeben hatte.
Frage:

Angenommen, es gäbe in München eine Wähler-Initiative Nichtraucherschutz.
Könnten Sie sich vorstellen, diese bei der nächsten Stadtratswahl zu wählen?

Antworten:

Ja, bestimmt
Ja, vielleicht

10,0%
27,5%

Das Umfrageergebnis sorgte bei den WIN-Initiatoren für gute Stimmung. Dass Antworten auf Konjunktivfragen mit
mehr Vorsicht zu betrachten sind als Antworten auf Indikativfragen, war niemand aus dem engeren Kreis bekannt.
Am 9. Juli 1989 stellte die WIN ihre 80 Kandidaten plus 5 Ersatzkandidaten auf. Die vier Spitzenplätze wurden an
Anhänger der damals im Rathaus vertretenen Parteien vergeben. Die Reihenfolge wurde in Blockwahl mit Platzziffern ermittelt, so dass der Persönlichkeitseffekt die Parteinähe überlagerte. Auf dem ersten Platz landete der Rechtsanwalt Helmut Krause (FDP-Sympathisant). Ihm folgte der Amtsanwalt Alfred Mayer (Grüne), die Dolmetscherin
Gertrud Sieger (SPD) und der Diplom-Kaufmann Dr. Max Kühner (CSU).
Links das
WIN-Plakat,
das im Format A0
auf 1.150
Plakatständern
klebte.
Rechts Seite 2
des achtseitigen
Wahlprogrammheftes,
von dem
50.000 Stück
verteilt wurden,
sowohl bei
Infoständen,
als auch über
Postwurfsendung
an die Haushalte
mehrerer
Stadtviertel.
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3.5.3 Einsatz an der Grenze der Leistungsfähigkeit
Eine Vereinsgründung ehrenamtlich so zu organisieren, dass nichts schiefgeht, eine Kandidatenaufstellung so zu
organisieren, dass alle Kriterien erfüllt sind, 320 wahlberechtigte Münchner Bürger zu finden, die im Kreisverwaltungsreferat mit ihrer Unterschrift die Kandidatur der WIN unterstützen, Informationsstände bei winterlichen Verhältnissen durchzuführen, eine Wahlkampfveranstaltung abzuhalten, 1.000 Holz-Plakatständer mit Tacker anzufertigen,
zu bekleben und in den verschiedenen Stadtteilen zusammen mit weiteren 150 städtischen Plakatständern mit Metallrahmen aufzustellen und nach der Wahl auch wieder einzusammeln und zu lagern, Dutzende Pressemitteilungen
und -erklärungen sowie Leserbriefe zu schreiben und zugleich die beruflichen Anforderungen voll zu erfüllen, führt
verständlicherweise an die Grenze der Leistungsfähigkeit. Doch die insgesamt sehr positiven Reaktionen können
dazu beitragen, sich zwischendurch immer wieder zu erholen. So geschah es auch im Fall der WIN-Kandidatur.

3.5.4 Wahlergebnis
Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) hatte noch vor dem Jahreswechsel der WIN eine Listenverbindung
vorgeschlagen. Nach kurzer Diskussion nahm die WIN das Angebot an. Doch im Januar entschied sich die ÖDP,
auch mit der Liste David gegen Goliath (DaGG), die von dem Rechtsanwalt Bernhard Fricke angeführt wurde, Gespräche zu führen. Als die DaGG der Listenverbindung mit der ÖDP schließlich doch eine Absage erteilte, war es zu
spät für die Registrierung einer Listenverbindung von ÖDP und WIN. Die Folgen hatte vor allem die ÖDP zu tragen,
denn die 0,5 Prozent für die WIN und die 0,7 Prozent für die ÖDP hätten zusammen für einen Stadtratssitz gereicht.
0,5 Prozent der abgegebenen Stimmen sind weit weniger als die WIN auf Basis der Repräsentativumfrage erwartet
hatte. Doch schaut man auf die Rahmenbedingungen, so hat sich die WIN gut geschlagen. Sie ist als eine Art „EinThemen-Partei“ angetreten, und das mit einem Thema, das bisher in der Öffentlichkeit nur wenig zur Sprache gekommen ist. Hinzu kommt, dass die Kandidaten der WIN keinerlei Erfahrungen mit einer Stadtratswahl hatten.
Der Hauptgrund für das schlechte Wahlergebnis ist jedoch darin zu sehen, dass die Wähler bei Kommunalwahlen
die Möglichkeit haben zu kumulieren und zu panaschieren. Was bedeutet das? Die WIN hat als parteiübergreifende
Liste kandidiert. Nur bei den ersten vier Personen wurde die Parteinähe sichtbar. Wenn ein Wähler der WIN seine
80 Stimmen geben wollte, musste er in Kauf nehmen, dass er damit auch Kandidaten unterstützt, die eine andere
Partei bevorzugen als er selbst. Wer das nicht wollte, hat nur einem der ersten vier Kandidaten auf der WIN-Liste
drei Stimmen gegeben und die restlichen 77 Stimmen Kandidaten anderer Listen. Der WIN gehen in einem solchen
Fall 77 Stimmen verloren. Es müssten dann schon mindestens 26 Wähler einem WIN-Kandidaten drei Stimmen
geben, um ein einziges Kreuzchen ganz oben bei der WIN-Liste zu ersetzen.

3.5.5 Medienecho
Auch wenn die WIN keinen Stadtratssitz erobert hat, hat sie doch ein ganzes Jahr lang das Thema Nichtraucherschutz immer wieder in die Öffentlichkeit transportiert und damit den Umdenkungsprozess verstärkt, der Anfang der
2000er Jahre zum Nichtraucherschutz-Paragrafen 5 in der Arbeitsstättenverordnung und ab 2007 zu den Nichtraucherschutzgesetzen in Bund und Ländern geführt hat.
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Die Kandidatur der WIN fand
nicht nur ein großes lokal-regionales Medienecho, sondern war auch für bundesweite Medien eine Berichterstattung wert. Das Magazin
Der SPIEGEL widmete z.B.
der WIN in der ersten Ausgabe 1990 eine ganze Seite.
Die fünf großen Münchner
Zeitungen Süddeutsche Zeitung, Münchner Merkur, tz,
Abendzeitung und Bild München berichteten mehrmals
über Aktivitäten der WIN und
deren Stellungnahmen zu
aktuellen Ereignissen. Die
Süddeutsche Zeitung ging
zum Beispiel in einem zweispaltigen Artikel in der Wochenendausgabe vom 10./
11.2.90 auf die Wahlkampfveranstaltung der WIN im
Hotel Budapest ein. Einen
Tag zuvor erschien in der SZ
der Artikel

Nichtraucher wollen dunstfreies Wiesnzelt
Ein Wiesnzelt ohne blauen Dunst hat die Wähler-Initiative Nichtraucherschutz verlangt, die
auch zur Münchner Kommunalwahl am 18. März antreten will. Die Initiative ist überzeugt,
dass sich eine Brauerei finden lasse, die bereit sei, „der Nichtraucher-Mehrheit der Münchner“ und damit der Oktoberfestgäste eine qualmfreie Bierhalle zur Verfügung zu stellen. Außerdem wandten sich die Tabakgegner an Kreisverwaltungsreferent Hans-Peter Uhl, „der sich
derzeit für die Erhaltung des vollen Maßkrugs engagiert“. Er solle sich auch für wenigstens ein
rauchfreies Festzelt einsetzen.

Der Münchner Merkur nahm sich am 8.2.90 des Wiesnzelt-Themas an. Im Artikel „Wiesnzelt für die Nichtraucher
wird gefordert“ heißt es am Schluss: „Viele Oktoberfestbesucher würden von den dicken Rauchschwaden abgeschreckt, die in kürzester Zeit alle Zelte verpesten. Ein Nichtraucher-Zelt sei deshalb notwendig.“ Seit 2010 gibt es
nicht nur ein rauchfreies Wiesnzelt, sondern ausschließlich rauchfreie Wiesnzelte.
Einen Monat vorher, am 9. Januar 1990 betitelte der Münchner Merkur einen fünfspaltigen Bericht mit

Wählerinitiative will in den Stadtrat einziehen

Nichtraucher in
München auf dem
Weg zur Macht?
Ratsparteien fürchten unwägbare Mehrheiten
Mit dem Jahreswechsel haben gute Vorsätze wieder Konjunktur. Wer sich
der Sucht nach dem Glimmstängel künftig entziehen möchte, ergreift – gewollt oder ungewollt – Partei in einem erbittert geführten Zwist: Dem Raucherkrieg. Neuster Schachzug der Nichtraucher-Front: Münchens Qualmverächter streben am 18. März nach politischem Einfluss im Stadtparlament.
Die
„Wähler-Initiative
Nichtraucherschutz“ (WIN) schickt zehn Streiter ins

tz vom 11.7.89

Die Nichtraucher
wollen ins Rathaus
Um (Partei-)Politik geht es ihnen weniger, mehr
schon um die Sache: Für die Interessen der QualmHasser will die „Wähler-Initiative Nichtraucherschutz“ (WIN) nicht nur auf die Palme, sondern auch
ins Rathaus gehen! Für die Stadtratswahl im März
1990 stellte die WIN eine eigene Kandidatenliste auf.
Die Spitzenplätze wurden parteiübergreifend auf die
momentan im Münchner Rathaus vertretenen Fraktionen verteilt. Die Streiter wider den blauen Dunst
rechnen sich gute Chancen aus: sie hoffen auf zehn
Prozent der Stimmen.

kommunale Wahlgefecht, die die Interessen
der vermeintlich entrechteten Gegner des

blauen Dunstes auf ihr Panier geschrieben
haben…

Sowohl der Bayerische Rundfunk als auch Sender anderer Bundesländer und sogar der österreichische Rundfunk
berichteten über die WIN-Kandidatur, zum Teil in Form von Interviews. Auch das Bayerische Fernsehen nahm sich
des Themas in einer Sendung an. Die WIN produzierte außerdem einen eigenen Werbespot für den Rundfunk.
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3.5.6 WIN legt ersten Entwurf für Nichtraucherschutzgesetz vor
Am 17. November 1989, also vier Monate vor der Kommunalwahl, stellten NID, ÄARG und WIN auf einer gemeinsamen Pressekonferenz den ersten Entwurf eines Nichtraucherschutzgesetzes vor. Die umfangreiche Berichterstattung über die politischen Umwälzungen davor und danach (Mauerfall, Demonstrationen in Prag mit 600 Verletzten)
beeinträchtigte die erwünschte Öffentlichkeitswirkung allerdings erheblich. Es kam im Laufe der nächsten Tage zu
insgesamt sechs Rundfunk- und drei Presseinterviews.
Der Inhalt des Gesetzentwurfs, federführend erarbeitet von Rechtsanwalt Helmut Krause (Spitzenkandidat der WIN),
entstand in einer Zeit, in der noch fast überall einschränkungslos geraucht werden durfte. Der Gesetzentwurf wurde
allen 516 Bundestagsabgeordneten mit folgendem Begleitschreiben übermittelt:
Sie erhalten mit diesem Brief den Entwurf eines Nichtraucherschutzgesetzes. Bringen Sie diesen Entwurf bitte in Ihre
Fraktion ein und plädieren Sie dafür, dass die Vorlage schnellstens in den entsprechenden Gremien behandelt und verabschiedet wird.
Ein gesetzlicher Schutz der rund 42 Millionen Nichtraucher in der Bundesrepublik Deutschland ist aus folgenden Gründen
dringend erforderlich:
1. Passivrauchen ist gesundheitsschädlich.
2. Appelle an die Raucher auf freiwillige Rücksichtnahme haben keine befriedigenden Ergebnisse gebracht.
3. Die Tabakwirtschaft gibt jedes Jahr mehr als 10 Millionen Mark aus, um wissenschaftliche Erkenntnisse über die
Schädlichkeit des Passivrauchens in Zweifel zu ziehen und einen wirksamen Nichtraucherschutz zu verhindern.
4. Der Staat hat die Aufgabe, die Würde des Menschen zu achten und zu schützen (Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz).
Menschenunwürdig ist es, wenn Millionen von Menschen ohne ausdrücklichen gesetzlichen Schutz der Gesundheitsschädigung durch Passivrauchen ausgesetzt sind. Darüber hinaus stellt die jetzige Situation auch einen Verstoß gegen das Recht auf körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz) dar.
Die unterzeichnenden Organisationen fordern deshalb den Deutschen Bundestag auf, den Verfassungsauftrag zu erfüllen und den Nichtraucherschutz gesetzliche zu verankern.

Die Bestimmungen des Gesetzentwurfs (Punkt F) lauten:
§1
Es ist verboten, die Gesundheit anderer durch Tabakrauch
zu schädigen oder deren Wohlbefinden zu beeinträchtigen.
§2
(1) Arbeitgeber sind verpflichtet, nichtrauchenden Arbeitnehmern Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, an denen nicht geraucht wird.
(2) Arbeitsplatz im Sinne dieser Bestimmung ist jeder Ort,
wo sich der Arbeitnehmer aufgrund eines Weisungsrechts des Arbeitgebers aufzuhalten hat.
(3) Stellt der Arbeitgeber spezielle Orte für Raucher zur
Verfügung, so sind diese so zu gestalten, dass es zu
keiner Gesundheitsbeeinträchtigung des Wohlbefindens der nichtrauchenden Arbeitsnehmer kommen
kann.
§3
An Orten mit Publikumsverkehr, insbesondere in Behörden,
Sportanlagen, Freizeit- und Vergnügungsstätten darf nur an
den als Raucherzonen gekennzeichneten Stellen geraucht
werden.
§4
(1) In gastronomischen Betrieben ist mindestens die Hälfte
der Plätze in Gast- und Speiseräumen als Nichtraucherbereich auszuweisen, sofern der Betrieb mehr als 50
Plätze zur Verfügung stellen kann.
(2) Die Nichtraucherzonen sind so einzurichten, dass Beeinträchtigungen durch Tabakrauch bei Berücksichtigung der üblichen Luftströmungen vermieden werden.
(3) In kleineren Betrieben der Gastronomie, die hauptsächlich Speisen und Getränke anbieten, darf von 12.00 bis
14.00 Uhr und von 18.00 bis 20.00 Uhr generell nicht
geraucht werden.
§5
Ein generelles Rauchverbot besteht für Einrichtungen des
Gesundheitswesens und für solche, die der Erziehung und
Bildung dienen.

§6
In Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen, die dem Personenverkehr dienen, ist mindestens die Hälfte der Plätze als
Nichtraucherbereich auszuweisen. Sofern das Verkehrsmittel nur über e i n e n Passagierraum verfügt, darf generell
nicht geraucht werden.
§7
Bei Veranstaltungen, für die nicht bereits nach § 2 bis 6 ein
Rauchverbot besteht, darf nur geraucht werden, wenn alle
Anwesenden einverstanden sind.
§8
Verantwortlich für die Einhaltung der Bestimmungen der §§
2 bis 7 ist der Inhaber der Verfügungsgewalt über die jeweilige Örtlichkeit.
§9
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) gegen ein Rauchverbot nach § 2 bis 7 verstößt;
b) entgegen § 1 einen anderen durch Zuführung von
Tabakrauch an der Gesundheit schädigt oder in seinem Wohlbefinden beeinträchtigt.
(2) Ordnungswidrig handelt der Inhaber der Verfügungsgewalt über die jeweilige Örtlichkeit, der es unterlässt, für
die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 2 bis 7 Sorge
zu tragen.
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
DM 50.000,- geahndet werden.
§ 10
Die obersten Landesbehörden werden ermächtigt, zu den
§§ 2 bis 6 die erforderlichen Durchführungsbestimmungen
zu erlassen

Dieser Gesetzentwurf war Grundlage für den Gesetzentwurf, der 1994 von Bundestagsabgeordneten unter Federführung von MdB Roland Sauer als Gruppenantrag eingebracht wurde.
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3.6 Expertenwissen gefragt
Wenn sich Menschen mit Fragen an einen Verein wenden, gehen sie davon aus, dass sie fachkundige Antworten
bekommen. Der Vorstand eines auf ehrenamtlicher Basis arbeitenden Vereins hat jedoch nicht kraft seines Amtes
das Fachwissen für kompetente Antworten. Vielmehr muss er sich in der Regel den Sachverstand erst mühsam
erarbeiten, muss viele Stunden, Tage und Wochen lang Bücher, Fachzeitschriften, Urteile u.a.m. durchackern und
zusätzlich seinen gesunden Menschenverstand gebrauchen, um zufriedenstellende Antworten geben zu können. Es
braucht einige Jahre, um sich ein Grundwissen auf dem Gebiet Rauchen, Passivrauchen und Nichtraucherschutz
anzueignen, insbesondere wenn es um die rechtlichen Aspekte geht. Das einmal angeeignete Wissen muss zudem
ständig auf dem neuesten Stand gehalten werden. Dass sich bei der NIM und der NID viel Wissen angesammelt hat,
belegen u.a. viele Veröffentlichungen, Vorträge und Stellungnahmen sowie die Prozesse, die mit Unterstützung beider Vereine erfolgreich zu Ende gegangen sind.

3.6.1 Volks- und betriebswirtschaftliche Folgen des Rauchens
An dieser Stelle soll nur darauf eingegangen werden, dass EGK vor allem in den 1990er Jahren als Experte für volksund betriebswirtschaftliche Aspekte des Rauchens fungiert hat. Beispiele hierfür sind die Vorträge beim Symposium
„Tabakrauchen und Raucherentwöhnung in Deutschland“ am 10. November 1994 in Münster und beim Satellitensymposium bei der 35. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Arbeits- und Umweltmedizin am 18. Mai 1995
in Wiesbaden und der Beitrag „Rauchen volkswirtschaftlich eine Last?“ in der Zeitschrift für Rechtspolitik vom Juli
1999. Die damals vorgetragenen Kostenberechnungen und -schätzungen haben sich inzwischen als weitgehend
zutreffend erwiesen.
Als betriebswirtschaftlicher Experte war EGK auch bei der Anhörung des Bundestagsausschusses für Wirtschaft im
Januar 1998 gefragt, als es darum ging, schnell auf die Veröffentlichung einer vom Verband der Cigarettenindustrie
beim Institut der deutschen Wirtschaft in Auftrag gegebenen Studie zu den Kosten eines gesetzlichen Nichtraucherschutzes am Arbeitsplatz zu reagieren. Hier der Bericht im Nichtraucher-Info Nr. 30 – II/98:
IW-Gutachten zu den Kosten eines Nichtraucherschutz-Gesetzes niveaulos oder:
Mit welchen Methoden die Zigarettenindustrie gegen das Nichtraucherschutz-Gesetz polemisiert
Ernst-Günther Krause
Kurz vor Weihnachten erreichte mich ein Anruf der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 / Die Grünen. Ob ich als Wirtschaftsexperte
an der für den 12. Januar 1998 angesetzten Befragung des Wirtschaftsausschusses zum Nichtraucherschutz-Gesetz teilnehmen könnte,
wurde ich gefragt. Selbstverständlich sagte ich zu.
Anfang Januar stellte sich dann heraus, dass die Initiatoren des Nichtraucherschutz-Gesetzes von der Anhörung erst über Umwege
erfahren hatten. Sie protestierten, doch es half nichts. Mit dem Unternehmensberater Theodor Dohmen (ehrenamtlich Schatzmeister
des Ärztlichen Arbeitskreises Rauchen und Gesundheit) wurde kurzfristig ein zweiter Experte für die Nichtraucherseite gewonnen.
Und dann war es auch schon so weit. Am späten Vormittag flog ich nach Bonn und traf mittags im Büro des Abgeordneten Roland
Sauer ein. Dort zeigte man mir als erstes einen "druckfrischen" Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in dem von dem
Gutachten des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) die Rede war, das die Kosten eines Nichtraucherschutz-Gesetzes auf rund 33
Milliarden Mark bezifferte. Erfreulicherweise hatte das Büro Sauer auch eine Kopie des 30-seitigen Gutachtens erhalten, denn es sollte
- so war es von der Tabaklobby im Wirtschaftsausschuss geplant - im Mittelpunkt der Anhörung stehen. Dazu war auch ein Experte
des IW geladen.
Das Gutachten, stellte sich heraus, hatte der Verband der Cigarettenindustrie in Auftrag gegeben, und das Institut der deutschen Wirtschaft ist kein unabhängiges Forschungsinstitut, sondern eine Einrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). Der
Präsident des BDI hatte sich bereits mehrmals gegen ein Nichtraucherschutz-Gesetz ausgesprochen.
Eine halbe Stunde reichte, um mir einen hinreichenden Überblick über Anlage und Inhalt des Gutachtens zu verschaffen. Dabei stieß
ich zu meiner Überraschung auch auf einen Auszug aus meinem Vortrag über die betriebswirtschaftlichen Kosten des Rauchens.
Um 15 Uhr begann die Anhörung. Die Abgeordneten stellten die Fragen und die Experten antworteten. Vor mir erhielt der Vertreter
des IW Gelegenheit, das Ergebnis seines Gutachtens vorzustellen. Ein wenig später war ich an der Reihe und konnte die Schwachpunkte
des Gutachtens aufzeigen:
1. Basis für die Hochrechnung der Kosten, die durch ein Nichtraucherschutz-Gesetz (NRSG) entstehen sollen, sind Umfragen bei 10
von insgesamt 300.000 Unternehmen mit mehr als 9 Beschäftigten. Daher musste das Institut auf Seite 17 des Gutachtens zugeben,
daß "die Umfrage also keineswegs repräsentativen Charakter besitzt". Darüber hinaus fehlt eine Aufschlüsselung der befragten Unternehmen nach Beschäftigtenzahlen oder anderen Kriterien.
2. Das IW befragte nur Unternehmen, die keine oder nur unzureichende Nichtraucherschutz-Regelungen haben, statt die Erfahrungen
der Unternehmen, die einen Nichtraucherschutz analog einem NRSG praktizieren, zu nutzen. Zu letzteren gehören z.B. IBM Deutschland GmbH mit 19.700 Mitarbeitern, Berliner Bankgesellschaft mit 6.000 Mitarbeitern, Kloeckner-Moeller GmbH (Elektrotechnik)
mit 6.000 Mitarbeitern, Texas Instruments GmbH mit 1.250 Mitarbeitern, Bahlsens Keksfabrik KG mit 500 Mitarbeitern, Glasgroßhandlung Theodor Schmid GmbH mit 50 Mitarbeitern. Das IW verlangte also von den befragten Kostenrechnern eine Projektion in die
Zukunft, anstatt sich auf Erfahrungen aus Vergangenheit und Gegenwart zu stützen.
3. Das IW wollte einseitig nur die Kosten ermitteln, die durch ein NRSG entstehen, und nicht auch die Kosten, die durch ein NRSG
entfallen. Man hätte sich sonst auch damit beschäftigen müssen, dass sowohl Rauchen als auch Passivrauchen Kosten verursacht. Doch
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das wäre nicht im Sinn des Auftraggebers, des Verbandes der Cigarettenindustrie, gewesen. Dass das IW mit keinem Wort auf Kosteneinsparungen einging, ist ein deutlicher Beweis dafür, mit welcher Absicht dieses niveaulose Gutachten erstellt worden ist.
Trotz der Übermacht der einem Nichtraucherschutz ablehnend gegenüberstehenden Experten (sie waren keine unabhängigen Sachverständigen, sondern Vertreter von folgenden Verbänden: Verband der Cigarettenindustrie, Zentralverband der Deutschen Werbewirtschaft, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Deutscher Industrie- und Handelstag, Deutscher Hotel- und Gaststättenverband, Zentralverband des Deutschen Handwerks, Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Institut der deutschen Wirtschaft;
zusätzlich Prof. Dr. Joachim Heilmann vom Institut für Rechtswissenschaften, als Gesetzesgegner schon von der Anhörung des Gesundheitsausschusses her bekannt) konnte der Plan der Tabaklobby durchkreuzt werden, die Anhörung des Wirtschaftsausschusses zu
einem einseitigen Schaulaufen der Gesetzesgegner werden zu lassen.
Allerdings: Was einmal im Nachrichtenpool gelandet ist, bleibt drin. So auch das IW-Gutachten. Immer wenn Journalisten etwas zum
Thema Kosten eines Nichtraucherschutz-Gesetzes suchen, landen sie beim IW-Gutachten. Da helfen spätere Stellungnahmen allein
sehr wenig. Hier kann nur das Gutachten eines seriös arbeitenden Wirtschaftsinstituts Abhilfe schaffen. Doch wer trägt die Kosten?

3.6.2 Repräsentativstudien, Mikrozensus, Luftbewegungen
Man kann selbst zum Experten werden, man kann aber auch Expertenwissen einholen. Ein Lieferant seriöser Repräsentativstudien ist unzweifelhaft die GfK Marktforschung. NID und NIM (die meist die Hälfte der Kosten übernommen hat) gaben erstmals 1997eine Repräsentativbefragung in Auftrag. Die erste Frage wurde mit Ausnahme der
Umfrage im Jahr 2006 auch in allen anderen Umfragen gestellt:
➢

Repräsentativstudien

1997-2017 lautete Frage 1:
Sprechen wir nun kurz über das Rauchen von Zigaretten. Welche der Aussagen auf dieser Vorlage beschreibt Ihr persönliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen?
Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren.
Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr.
Ich habe früher gelegentlich Zigaretten geraucht, heute aber nicht mehr.
Ich habe früher regelmäßig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.
Ich habe früher regelmäßig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.
Ich habe früher regelmäßig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.
Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten.
Ich rauche zurzeit regelmäßig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.
Ich rauche zurzeit regelmäßig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.
Ich rauche zurzeit regelmäßig mehr als 15 Zigaretten am Tag.

1997 lautete Frage 2:
Es gibt ja Bestrebungen, einen gesetzlichen Nichtraucherschutz z.B. am Arbeitsplatz, in der Gastronomie, in öffentlichen
Gebäuden usw. einzuführen. Sind Sie für so einen gesetzlichen Nichtraucherschutz? Welcher der Antworten auf dieser
Liste stimmen sie zu? (Mehrfachnennungen möglich)
( ) Ja, ich bin für einen gesetzlichen Nichtraucherschutz, und zwar
( ) am Arbeitsplatz, ( ) in öffentlichen Gebäuden, ( ) in der Gastronomie, ( ) anderswo
( ) Nein, ich bin grundsätzlich gegen einen gesetzlichen Nichtraucherschutz

Es kann nicht Aufgabe dieser Broschüre sein, die Ergebnisse, die auch in der vierteljährlichen NID-Vereinszeitschrift
„Nichtraucher-Info“ nachzulesen sind oder auf der Webseite www.nichtraucherschutz.de (Publikationen  Umfragen-statistiken-studien  Ergebnisse von Datenerhebungen) zu finden sind, festzuhalten. Hier muss es genügen,
die zweite Frage wiederzugeben, mit der auf die politische Meinungsbildung Einfluss genommen bzw. mit der die
politische Entwicklung begleitet werden sollte.
2000 lautete Frage 2:
Es gibt gegenwärtig Bestrebungen, den Nichtraucherschutz gesetzlich zu regeln. Hier stehen einige gegensätzliche Aussagen. Bitte sagen Sie mir jeweils, welcher der beiden Aussagen Sie jeweils zustimmen.
Ich bin an meinem Arbeitsplatz häufig oder ständig Tabakrauch ausgesetzt.
Ich bin an meinem Arbeitsplatz keinem oder nur gelegentlich Tabakrauch ausgesetzt.
Ich bin für eine gesetzliche Regelung des Nichtraucherschutzes am Arbeitsplatz.
Ich bin gegen eine gesetzliche Regelung des Nichtraucherschutzes am Arbeitsplatz.
Ich möchte in der Gaststätte lieber rauchfrei essen und trinken.
Mir liegt nichts daran, in der Gaststätte rauchfrei zu essen und zu trinken.
Ich möchte bei Post, Bank, Behörden usw. lieber rauchfrei bedient werden.
Mir liegt nichts daran, bei Post, Bank, Behörden usw. rauchfrei bedient zu werden.
Ich bin dafür, dass Kinder auch im Elternhaus keinem Tabakrauch ausgesetzt werden dürfen.
Ich bin dagegen, dass Eltern wegen ihrer Kinder das Rauchen im Haus verboten wird.
Das Gesundheitsministerium sollte sich stärker für den Nichtraucherschutz einsetzen.
Das Gesundheitsministerium sollte sich um andere Dinge als den Nichtraucherschutz kümmern.
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2005 lautete Frage 2:
In Irland, Norwegen, Schweden, Italien und anderen Ländern ist das Rauchen in Gaststätten (Restaurants) zum Schutz
der Nichtraucher verboten. Auf den folgenden Bildschirmen sehen Sie jeweils einige Aussagen zum Thema Gaststättenbesuch und Rauchen in Gaststätten. Bitte wählen Sie jeweils die Aussage aus, die für Sie persönlich zutrifft. Mit “Gaststätten” meinen wir einen gastronomischen Betrieb, der ein volles Speisenangebot hat.

2006 lautete Frage 1:
Gegenwärtig werden Rauchverbote in der Gastronomie (Restaurants, Kneipen, Bars, Diskotheken etc.)
in der Öffentlichkeit und Politik diskutiert. Wären Sie für ein gesetzliches Rauchverbot, das Gäste und Beschäftigte in
der Gastronomie vollständig vor dem Passivrauchen schützt?

2006 lautete Frage 2:
Rauchen Sie selbst, wenn auch nur gelegentlich?

2006 lautete Frage 3:
Welcher Partei stehen Sie politisch am nächsten?

2007 lautete Frage 2:
In Deutschland wird zurzeit diskutiert, ob das Rauchen in der Gastronomie zum Schutz der Gäste und des
Personals verboten werden soll. Bitte wählen Sie jeweils eine Aussage aus, die für Sie persönlich zutrifft. Mit "Gaststätte"
meinen wir einen gastronomischen Betrieb, der ein volles Speisenangebot hat. Unter "Kneipe" und "Bar" verstehen wir
gastronomische Betriebe, die vorwiegend Getränke anbieten. (Pro Gruppe eine Antwort)
Gruppe 1:
( ) Ich habe in den letzten 30 Tagen mindestens fünfmal in einer Gaststätte gegessen.
( ) Ich habe in den letzten 30 Tagen weniger als fünfmal in einer Gaststätte gegessen.
( ) Ich habe in den letzten 30 Tagen überhaupt nicht in einer Gaststätte gegessen.
Gruppe 2:
( ) Ich war in den letzten 30 Tagen mindestens fünfmal in einer Gaststätte und habe nur etwas getrunken.
( ) Ich war in den letzten 30 Tagen weniger als fünfmal in einer Gaststätte und habe nur etwas getrunken.
( ) Ich war in den letzten 30 Tagen überhaupt nicht in einer Gaststätte, um nur etwas zu trinken.
Gruppe 3:
( ) Ich war in den letzten 30 Tagen mindestens fünfmal in einer Kneipe oder Bar.
( ) Ich war in den letzten 30 Tagen weniger als fünfmal in einer Kneipe oder Bar.
( ) Ich war in den letzten 30 Tagen in keiner Kneipe oder Bar.
Gruppe 4:
( ) Wenn es ein generelles Rauchverbot in Gaststätten, Kneipen und Bars gäbe, würde ich genauso häufig zum Essen gehen wie
bisher.
( ) Wenn es ein generelles Rauchverbot in Gaststätten, Kneipen und Bars gäbe, würde ich seltener zum Essen gehen als bisher.
( ) Wenn es ein generelles Rauchverbot in Gaststätten, Kneipen und Bars gäbe, würde ich häufiger zum Essen gehen als bisher.
Gruppe 5:
( ) Wenn es ein Rauchverbot in Gaststätten, nicht aber in Kneipen und Bars gäbe, würde ich nur in Gaststätten gehen.
( ) Wenn es ein Rauchverbot in Gaststätten, nicht aber in Kneipen und Bars gäbe, würde ich seltener in Kneipen und Bars gehen.
( ) Wenn es ein Rauchverbot in Gaststätten, nicht aber in Kneipen und Bars gäbe, würde ich häufiger in Kneipen und Bars gehen.
( ) Wenn es ein Rauchverbot in Gaststätten, nicht aber in Kneipen und Bars gäbe, würde ich nur noch in Kneipen und Bars gehen.
Gruppe 6:
( ) Der Tabakrauch in Gaststätten hat mich bisher häufig gestört.
( ) Der Tabakrauch in Gaststätten hat mich bisher selten gestört.
( ) Der Tabakrauch in Gaststätten hat mich bisher nie gestört.
Gruppe 7:
( ) Der Tabakrauch in Kneipen und Bars hat mich bisher häufig gestört.
( ) Der Tabakrauch in Kneipen und Bars hat mich bisher selten gestört.
( ) Der Tabakrauch in Kneipen und Bars hat mich bisher nie gestört.
Gruppe 8:
( ) Ein Rauchverbot in Gaststätten würde ich begrüßen.
( ) Ein Rauchverbot in Gaststätten würde ich ablehnen.
Gruppe 9:
( ) Ein Rauchverbot in Kneipen und Bars würde ich begrüßen.
( ) Ein Rauchverbot in Kneipen und Bars würde ich ablehnen.

2011 lautete Frage 2:
Tabakrauch wird von den Menschen verschieden wahrgenommen. Welche Aussage trifft am ehesten Ihr Empfinden?
( ) Ich empfinde Tabakrauch als sehr angenehm.
( ) Ich empfinde Tabakrauch als angenehm.
( ) Ich empfinde Tabakrauch weder als angenehm noch als unangenehm.
( ) Ich empfinde Tabakrauch als unangenehm.
( ) Ich empfinde Tabakrauch als sehr unangenehm.
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2013 lautete Frage 2:
Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft / treffen auf Sie zu?
Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie
zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger
Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.
( ) Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstützende Maßnahmen abgewöhnt.
( ) Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstützende Maßnahmen abgewöhnt.
( ) Ich habe mir das Rauchen abgewöhnt, und zwar entscheidend mithilfe
( ) von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).
( ) von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte!), die mir der Arzt verschrieben hat.
( ) einer mehrtägigen oder mehrwöchigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).
( ) einer mehrstündigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.
( ) einer allmählichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.
( ) von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztägigen Veranstaltung.
( ) einer hier nicht aufgeführten Methode.
2013 lautete Frage 3:
Wenn sich Raucher das Rauchen abgewöhnen, sparen sie viel Geld und sollten deshalb die Kosten der
Raucherentwöhnung …
( ) allein tragen.
( ) etwa zur Hälfte selbst tragen.
( ) von der Krankenkasse (also von allen Beitragszahlern) voll erstattet bekommen.
2015 lautete Frage 2:
Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?
a) Ich rauche und habe nie versucht mit dem Rauchen aufzuhören. Aufgrund meiner Erfahrungen denke ich, dass für eine erfolgreiche Raucherentwöhnung Folgendes wichtig ist:
Unterstützung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen.
Ein/e gute/r Bekannte/r oder Verwandte/r ist an den Folgen des Rauchens erkrankt oder gestorben.
Eine eigene schwere Erkrankung, die sehr motiviert.
Ein starker Wille.
Eine erhebliche Änderung der Lebensgestaltung.
Rauchen richtig satt zu haben.
Tabakrauch als Gestank zu empfinden.
Sich gut vorzubereiten.
Es den Bekannten zu zeigen, dass man willensstark ist.
Der Zwang zu sparen.
Die Verwendung von Hilfsmitteln oder professionelle Unterstützung.
Andere Gründe.
Weiß nicht / keine Angabe
b) Ich rauche, habe jedoch mindestens einmal probiert mit dem Rauchen aufzuhören, es aber nicht geschafft, weil
es mein erster Versuch war.
ich zu wenig motiviert war.
ich mich schlecht vorbereitet habe.
ich stark abhängig von Nikotin bin.
es sehr anstrengend ist.
mir die Unterstützung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen fehlte.
ich die gesundheitlichen Folgen des Rauchens bei mir noch zu wenig spürte.
die Herausforderung für mich zu groß war.
Nikotinersatz (Pflaster, Kaugummi, Spray) nicht wirklich etwas gebracht hat.
ich viele RaucherInnen in meinem Bekanntenkreis habe.
ich über genügend Geld verfüge und nicht sparen muss.
Andere Gründe.
Weiß nicht / keine Angabe
c) Ich habe früher geraucht und es geschafft aufzuhören, weil
ich im Leben schon oft Herausforderungen bewältigt habe.
ich Unterstützung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen hatte.
ein/e gute/r Bekannte/r oder Verwandte/r an den Folgen des Rauchens erkrankt oder gestorben ist.
ich wegen eigener Krankheit(en) gesundheitlich stark motiviert war.
ich es auch schaffe, wenn ich etwas wirklich will.
ich mein Leben erheblich geändert habe.
ich Rauchen allmählich richtig satt hatte.
ich stolz auf mich sein wollte.
ich den Tabakgestank endlich loswerden wollte.
ich mich gut vorbereitet habe.
ich meinen Bekannten zeigen wollte, dass ich willensstark bin.
ich sparen musste.
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ich Hilfsmittel verwendet oder professionelle Unterstützung hatte.
Andere Gründe.
Weiß nicht / keine Angabe
d) Ich habe nie geraucht. Aufgrund meiner Erfahrungen mit Rauchern und Ex-Rauchern denke ich, dass für eine erfolgreiche
Raucherentwöhnung Folgendes wichtig ist:
Unterstützung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen.
Ein/e gute/r Bekannte/r oder Verwandter ist an den Folgen des Rauchens erkrankt oder gestorben.
Eine eigene schwere Erkrankung, die sehr motiviert.
Ein starker Wille.
Eine erhebliche Änderung der Lebensgestaltung.
Rauchen richtig satt zu haben.
Tabakrauch als Gestank zu empfinden.
Sich gut vorzubereiten.
Es den Bekannten zu zeigen, dass man willensstark ist.
Der Zwang zu sparen.
Die Verwendung von Hilfsmitteln oder professionelle Unterstützung.
Andere Gründe.
Weiß nicht / keine Angabe

2017 lautete Frage 2:
Wie zufrieden sind Sie mit dem gegenwärtigen Nichtraucherschutz in Gaststätten, am Arbeitsplatz und beim
Wohnen? Bitte verwenden Sie für Ihre Antwort die folgende Skala:
1 = “sehr zufrieden”
2 = “zufrieden”
3 = “teilweise zufrieden”
4 =“unzufrieden”
5 =“sehr unzufrieden”
( ) Nichtraucherschutz in Gaststätten
( ) Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz
( ) Nichtraucherschutz beim Wohnen (Tabakrauch aus Nachbarwohnungen und Treppenhaus)

➢

Mikrozensus

Der Mikrozensus ist eine repräsentative Haushaltsbefragung der amtlichen Statistik in Deutschland. Rund 830 000
Personen in etwa 370 000 privaten Haushalten und Gemeinschaftsunterkünften werden stellvertretend für die gesamte Bevölkerung zu ihren Lebensbedingungen befragt. Dies sind 1 % der Bevölkerung, die nach einem festgelegten statistischen Zufallsverfahren ausgewählt werden. Die Befragung ist absolut vertraulich, und die Daten werden
nur für statistische Zwecke verwendet.
Alle zwei bis drei Jahre werden auch Fragen zum Rauchen und zur Gesundheit gestellt. Bei der Befragung hält man
zwar fest, wer gegenwärtig raucht bzw. nicht raucht (Raucher, Nichtraucher) und wer früher geraucht hat (Ex-Raucher). Doch in Verbindung mit Gesundheitsangaben fasst man immer Ex-Raucher und Nie-Raucher in der Gruppe
der Nichtraucher zusammen. EGK forderte aufgrund der Überlegung, dass Ex-Raucher aufgrund ihres früheren Lebenswandels mit dem Rauchstopp nicht plötzlich so gesund wie lebenslange Nie-Raucher sein könnten, vom Statistischen Bundesamt 1999 erstmals eine Auswertung der Gesundheitsdaten nach Rauchern, Ex-Rauchern und NieRaucher an. Und siehe da: Die Daten zeigen, dass Ex-Raucher nicht nur häufiger krank sind als Nie-Raucher, sondern sogar häufiger krank sind als gegenwärtige Raucher. Die logische Schlussfolgerung ist, dass Maßnahmen zur
Prävention des Rauchens mehr nützen als Maßnahmen zur Unterstützung der Raucherentwöhnung.

Das Diagramm links zeigt, dass Ex-Raucher in fast
allen Altersgruppen häufiger krank sind als Raucher. Während Raucher um den Faktor 1,23 bis
1,82 häufiger krank sind als Nie-Raucher, liegt der
Faktor bei den Ex-Rauchern zwischen 1,32 und
2,56. Die Tabelle oben beschränkt sich auf die Erwerbsfähigen.

38

➢

Luftbewegungen

Hauptursache für Luftbewegungen sind räumliche Unterschiede der Luftdruckverteilung. Dabei bewegen sich Luftteilchen aus dem Gebiet mit einem höheren Luftdruck solange in das Gebiet mit dem niedrigeren Luftdruck, bis der
Luftdruck ausgeglichen ist. Tabakrauch ist bei der Erzeugung und einige Zeit danach wärmer als die umgebende
Luft. Warme Luft hat eine geringere Dichte als kalte Luft, sie ist leichter und steigt nach oben, während kalte Luft
schwerer ist und nach unten sinkt. Diese physikalische Gesetzmäßigkeit ist der Grund dafür, dass Bewohner von
Wohnungen, die oberhalb einer Raucherwohnung liegen, mehr Tabakrauch abbekommen als Bewohner von Wohnungen unterhalb. Da es jedoch auch zur Verwirbelung von Luft kommt und insbesondere in der Nacht Luftmassen
infolge Abkühlung nach unten sinken und dabei auch Tabakrauch nach unten mitnehmen können, kann es auch zu
zeitweisen Belastungen von Wohnungen kommen, die unterhalb von Rauchquellen liegen.

Tabakrauch löst sich im Freien weder rasch auf, noch verdünnt er
sich gravierend. Aufnahmen eines Kamerateams von PLAN-BILD im
Auftrag von NIM und NID zeigen das auf eindrucksvolle Weise. Im
Scheinwerferlicht sind die Rauchschwaden vor dunklem Hintergrund
auch noch in mehreren Metern Entfernung von der Rauchquelle
deutlich zu erkennen. Viele weitere Szenen verdeutlichen, dass Tabakrauch von Luftbewegungen (Wind) auch seitlich oder sogar nach
unten mitgerissen werden kann. Das knapp fünfminütige Video „Tabakrauch im Freien“ kann unter https://www.youtube.com/watch?
v=sYwcPiZDdYA auf den Bildschirm geholt werden. Für die Aufnahmen stellte NIM-Gründungsmitglied Peter Schneider sein Haus zur
Verfügung, EGK belastete seine Gesundheit, indem er für die Filmaufnahmen drei Zigaretten rauchte.
Das Bild links zeigt den Tabakrauch im Schein der Sonne mit schattigem Hintergrund. Es ist letztlich nur eine Frage der Belichtung, wie
lange Tabakrauch im Freien sichtbar wird. Kein Wunder also, dass
eine Gruppe von Wissenschaftlern, die in der japanischen Großstadt
Kobe der Luftbelastung durch Tabakrauch im Freien nachgegangen
ist, noch im Abstand von 4, 11, 18 und 25 Metern zur Rauchquelle
Feinstaubkonzentrationen festgestellt hat, die um ein Vielfaches
über den Werten für tabakrauchfreie Luft liegen. Die Ergebnisse solcher Studien zu verbreiten, haben NIM und NID als eine ihrer wichtigsten Aufgaben angesehen.
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3.7 Popularklage führt zum Volksbegehren Nichtraucherschutz
Anfangs freuten sich auch viele nichtrauchende Bayern über das damals umfassendste Nichtraucherschutzgesetz
(offiziell „Gesundheitsschutzgesetz“ – GSG) aller Bundesländer. Doch bald zeigte sich, dass der Halbsatz „soweit
sie öffentlich zugänglich sind“ die Bildung von sogenannten „Raucherclubs“ zuließ. Mitglied eines solchen Raucherclubs zu werden war ganz einfach: es reichte die Eintragung in eine Mitgliederliste.

3.7.1 Argumentationslinie
Um diese Ausnahme zu beseitigen, reichte der Rechtsanwalt Helmut Krause namens und im Auftrag der NIM und
des ÄARG, Landesverband Bayern, sowie von Einzelpersonen, darunter Ernst-Günther Krause und Rechtsanwalt
Helmut Krause (Namensgleichheit ist rein zufällig) am 3. April 2008 eine Popularklage beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof (BayVerfGH) ein. Dieser sollte feststellen, dass Artikel 2 Ziffer 8 letzter Halbsatz des GSG verfassungswidrig ist. In der Popularklage ist dazu weiter ausgeführt:
Artikel 2 des Gesetzes zum Schutz der Gesundheit (Gesundheitsschutzgesetz – GSG) bestimmt seit dem 1. Januar 2008,
dass aus Gründen des Gesundheitsschutzes u.a. in Gaststätten nicht mehr geraucht werden darf.
Das zunächst vorgesehene generelle Rauchverbot für Gaststätten, mit dem im Ausland und außerhalb von Bayern beste
Erfahrungen gemacht wurden, wurde im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens auf Druck der Tabaklobby in der Weise
abgeschwächt, dass es nur noch für Gaststätten gelten soll, die "öffentlich zugänglich" sind.
Artikel 2 Ziffer 8 letzter Halbsatz GSG erhielt deswegen folgenden Wortlaut:
„Gaststätten im Sinn des Gaststättengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. November 1998 (BGBl I S.
3418), zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl I S. 2246), soweit sie öffentlich
zugänglich sind“.
Diese Einschränkung des Geltungsbereiches des Gesetzes, die in der Praxis zur Umgehung des Gesetzes durch die
Einrichtung von so genannten „privaten Raucherclubs“ geführt hat, ist aus mehrfachen Gründen mit der Bayerischen Verfassung nicht vereinbar:“

Die Verfassungswidrigkeit wurde zum einen begründet mit dem Schutz der Arbeitskraft (Bayerische Verfassung Artikel 166 und 167) und zum anderen mit der Gewährleistung des Eigentumsrechts (Artikel 103). Dazu wurde ausgeführt:
Unter den Begriff des Eigentumsrechts fällt auch der eingerichtete und ausgeübte Gewerbebetrieb und fallen damit auch
Gaststätten, deren Inhaber nicht bereit sind, ihre Gaststätte in gesetzeswidriger Weise in einen „Raucherclub“ „umzuwandeln“.
Ein Gesetz, dass es zulässt, dass sein Zweck, der Schutz von Nichtrauchern vor Tabakrauch, durch die Gründung von
„Raucherclubs“ „konterkariert“ wird, ist mit Artikel 103 Abs. 1 BV nicht vereinbar.
Die Ausnahme vom Rauchverbot in Gaststätten für geschlossene Gesellschaften führt über die Gründung von Raucherclub-Gaststätten und die "künstliche" Ausweisung von "geschlossenen Gesellschaften" zur Wettbewerbsverzerrung
zu Lasten der gesetzestreuen Gastwirte, die ihre Gaststätten weiterhin rauchfrei halten:
Ihre rauchenden Gäste und – infolge des Gruppendrucks – zum Teil auch die nicht rauchenden Gäste wechseln in Gaststätten mit Rauchmöglichkeit. Das hat inzwischen dazu geführt, dass in manchen Orten Bayerns in mehr als der Hälfte der
Gaststätten wieder geraucht wird und rauchfreie Gaststätten aufgeben müssen.
In Bayern konnte in den ersten zwei Monaten nach Inkrafttreten des Gesundheitsschutzgesetzes sehr gut verfolgt werden,
wie Umsätze von gesetzestreuen Gaststätten mit der Zunahme von Raucherclub-Gaststätten und der Ausweisung von
geschlossenen Gesellschaften zurückgingen. Die Gaststätten mit "Rauchgesellschaften" nahmen den Gaststätten ohne
"Rauchgesellschaften" die rauchenden Gäste weg, die sonst mangels Ausweichmöglichkeit bei ihnen geblieben wären.

Die Popularklage umfasst insgesamt 7 Seiten und 3 Anlagen mit 12 Seiten und enthält zusätzlich einen Antrag auf
eine einstweilige Anordnung, den Halbsatz außer Kraft zu setzen. Diese lehnte der BayVerfGH am 27.08.2008 unter
Aktenzeichen Vf. 5-VII-08 u.a. mit der Begründung ab, dass es für Regelungen zum Schutz der Arbeitnehmer „bereits
an einer Gesetzgebungskompetenz des Landesgesetzgebers“ fehle.
Die Popularklage scheiterte jedoch noch aus einem anderen Grund: Die Regierungskoalition aus CSU/FDP hatte
am 27. Juli 2009 den Passus „soweit sie öffentlich zugänglich sind“ gestrichen und das Rauchen in Gaststätten
generell bis auf wenige Ausnahmen wieder zugelassen. Bei der Prüfung, ob eine Rechtsvorschrift verfassungswidrig
ist, hat der Verfassungsgerichtshof seiner Beurteilung grundsätzlich den Rechtszustand zum Zeitpunkt seiner Entscheidung zugrunde zu legen.
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3.7.2 Medienecho auf Popularklage und die Folgen
Die Popularklage stieß in den Massenmedien und bei deren Nutzern auf sehr großes Interesse, was sich vor allem
an den vielen Äußerungen von Nichtrauchern in schriftlicher und mündlicher Form zeigte. Sie alle wollten keine
Ausnahmen vom Nichtraucherschutz in Gaststätten. In der Folge schlossen sich in kurzer Zeit über 1.700 Menschen
der Klage an, indem sie folgende Erklärung abgaben:
Ich schließe mich der Popularklage
• der Nichtraucher-Initiative München e.V. (NIM),
vertreten durch den Vorsitzenden Ernst-Günther Krause,
• des Ärztlicher Arbeitskreis Rauchen und Gesundheit e.V., Landesverband Bayern e.V.,
vertreten durch dessen Sprecher Dr. Roland Guttenberger,
• des Rechtsanwalts Helmut P. Krause
• sowie weiterer Personen
zur Feststellung, dass Artikel 2 Ziffer 8 letzter Halbsatz ("soweit sie öffentlich zugänglich sind,") des
bayerischen Gesetzes zum Schutz der Gesundheit (Gesundheitsschutz – GSG) verfassungswidrig ist, an.
Nachname

Vorname

Straße

Plz, Ort

Datum und Unterschrift

Bitte senden Sie diese Erklärungen bis spätestens 31. Mai 2008 an die
Nichtraucher-Initiative München e.V., Carl-von-Linde-Str. 11, 85716 Unterschleißheim
Der Popularklage schloss sich auch der damalige langjährige Vorsitzende der bayerischen ÖDP, Bernhard Suttner,
an. Der Politologe erkannte sehr schnell, dass das Thema die Menschen sehr bewegt. Die Berichte in den Medien,
die veröffentlichten Leserbriefe und deren Inhalt – alles fiel überwiegend positiv aus. Für eine Partei, die wie keine
andere in Bayern umfangreiche Erfahrungen mit Volksbegehren hatte, musste die von CSU und FDP geplante Verschlechterung des Nichtraucherschutzes wie die Einladung zu einer Abstimmung der wahlberechtigten Bürger über
den Nichtraucherschutz in Gaststätten wirken. Und so fasste der ÖDP-Vorstand den folgerichtigen Beschluss, ein
Volksbegehren zu organisieren – mit Sebastian Frankenberger, einem jungen, redegewandten Politiker (u.a. Stadtrat
in Passau von 2008 bis 2011), an vorderster Front.
Inhalt des Volksbegehrens „Für echten Nichtraucherschutz!“ war der vom Bayerischen Landtag am 20. Dezember
2007 beschlossene Gesetzestext ohne den Halbsatz „soweit sie öffentlich zugänglich sind“. Mit anderen Worten:
Das Volk sollte über ein komplettes Gesetz abstimmen.
Die erste Hürde mit der Sammlung von 25.000 Unterstützerunterschriften für die Zulassung des Volksbegehrens
wurde schnell genommen: 42.028 Bürger trugen sich in die Listen ein. Die Berechtigung dazu wurde von den Gemeindebehörden überprüft.
Viele Volksbegehren scheitern an der zweiten Hürde. Um diese zu nehmen, müssen sich 10 Prozent der wahlberechtigten Bürger in die Rathäuser begeben und in die dort ausliegenden Listen eintragen. Diese Eintragungslisten
hatten die Organisatoren des Volksbegehrens selbst zu beschaffen und den kreisfreien Städten sowie für die kreisangehörigen Gemeinden den Landratsämtern spätestens bis zum 4. November 2009 zuzuleiten. Die 14-tägige Eintragungszeit wurde vom Bayerischen Staatsministerium des Innern festgesetzt: 19. November bis 2. Dezember 2009.

3.7.3 Finanzieren, organisieren und durchführen
Am 18. August 2009 gründeten die Initiatoren des Volksbegehrens ein Landesorganisationskomitee (LOK). Es bestand aus je einem Vertreter der ÖDP, der Grünen, der SPD, des ÄARG, der NIM und von Pro Rauchfrei. Da die
Kassen der politischen Parteien wegen vorausgegangener Wahlkämpfe (Landtags- und Kommunalwahl 2008, Europawahl 2009) leer waren, hing an diesem Tag der endgültige Beschluss, die zweite Phase des Volksbegehrens
einzuläuten, von den Geldern ab, die die anderen Initiatoren zur Verfügung stellen konnten. NIM und NID hatten sich
für solche Fälle über Jahre hinweg ein gewisses finanzielles Polster geschaffen. Diese Strategie zahlte sich nun aus.
Sie konnten für die Anfangsfinanzierung Zusagen in Höhe von 15.000 € (NIM) und 10.000 € (NID) geben. Der ÄARG
trug 10.000 € bei, Pro Rauchfrei 5.000 € und die Dieter Mennekes-Umweltstiftung 30.000 € (Stifter Dieter Mennekes
ist seit 2001 Mitglied der NID). Die Grünen sagten 10.000 € zu. Da die ÖDP bereits 37.000 € für die Zulassungsphase
ausgegeben hatte und abzüglich der eingegangenen Spenden immer noch eine Unterdeckung von 12.000 € blieb,
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bestand ihr finanzieller Einsatz vor allem darin, den ihr aus der staatlichen Parteienfinanzierung zustehenden Anteil
bei künftigen Spenden für das Volksbegehren einzubringen (30 Cent pro 1 € Spende).
Prof. Friedrich Wiebel, Vorsitzender des ÄARG, übernahm die Aufgabe, Gesundheitsorganisationen mit ins
Boot zu holen. Um die Befürchtung zu vermeiden, mit
dem Aushang des Plakates Werbung für politische Parteien zu betreiben, wurde für diese Unterstützer das nebenstehende Plakat angefertigt.
Die Reaktion der Bevölkerung war überwältigend, sowohl
hinsichtlich der Spenden, die auf das Bankkonto des
Volksbegehrens eingingen, als auch hinsichtlich der Zahl
der stimmberechtigten Bürger, die die Mühe auf sich nahmen, sich in das für sie zuständige Rathaus zu begeben,
den Personalausweis vorzuzeigen und sich in die Unterstützerlisten einzutragen: 1.297.596 von 9.363.494 Personen unterschrieben. Dies entspricht 13,9 % der Stimmberechtigten. Die zur Rechtsgültigkeit des Volksbegehrens erforderliche Anzahl von 936.350 Unterschriften
wurde um 361.246 Eintragungen überschritten.
Viele NIM- und NID-Mitglieder unterstützten das Volksbegehren mit Spenden, mit der Betreuung von Informationsständen, mit der Gestaltung einer Webseite für Leserbriefaktionen, mit der Aufforderung an ihre Freunde, Kollegen und Bekannten, es ihnen gleichzutun. Noch nie
stand das Thema Nichtraucherschutz in Bayern so im Mittelpunkt der Berichterstattung. Wird die erforderliche Zahl
an Unterstützern erreicht oder scheitert das Vorhaben?
Auf viele Wochen harter Gestaltungs- und Verteilungsarbeit von Unterlagen folgten für die Organisatoren zwei
aufregende Wochen Eintragungsmarathon in vorwinterlicher Zeit mit erfreulichem Ende.

Von der Weinstraße über den Weihnachtsmarkt bis zum Rathauseingang reichte die Schlange der Menschen, die sich in München
an den letzten beiden Tagen zur Unterstützung des Volksbegehrens Nichtraucherschutz eintragen wollten.
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Gut 100 Meter lang waren zeitweise die Schlangen vor der Eintragungsstelle

Informationsstand beim Tollwood-Festival

Mutter und Tochter gemeinsam aktiv

Sie stammen u.a. aus den Ländern Äthiopien, Frankreich, Italien, Japan, Österreich, Tschechien, Ungarn und den USA. Die
meisten sind schon mehr als zehn Jahre Mitglied der NIM. Sie durften sich jedoch nicht in die Unterstützerlisten eintragen, weil
sie keinen deutschen Pass haben. Deshalb bedanken sie sich auf diese Weise bei allen Stimmberechtigen für ihren Einsatz beim
Volksbegehren Nichtraucherschutz.
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Die dritte Phase des Volksbegehrens mit dem Volksentscheid am 4. Juli 2010 forderte von den Organisatoren noch
einmal vollen Einsatz. Nicht alle waren sich sicher, ihn zu gewinnen. Manche hielten einen knappen Ausgang für
wahrscheinlich. Einzig EGK sagte dem Redakteur der Süddeutschen Zeitung, Dietrich Mittler, das Ergebnis drei
Stunden vor Ende der Abstimmung voraus. 60 zu 40 lautet seine Prognose. Er lag knapp daneben: Bei einer Wahlbeteiligung von 37,7 Prozent sprachen sich 61,0 Prozent der Wahlberechtigten für ein ausnahmsloses Rauchverbot
in Gaststätten aus und 39,0 Prozent dagegen.
Die Gegner führten immer wieder an, dass sich ein Rauchverbot ohne
Ausnahmen katastrophal auf den Umsatz der Gaststätten auswirken
würde. Daraufhin beschäftige sich EGK mit den vom Bayerischen Statistischen Landesamt herausgegebenen Umsatzzahlen. Diese zeigten einen Anstieg der Umsätze in den ersten Monaten des Jahres
2008 und eine Umkehrung des Trends mit der Zunahme von Raucherclubs. Nebenstehend ein Auszug aus dem Falt-Flyer, von dem
80.000 Exemplare vor dem Volksentscheid als Postwurfsendung verteilt wurden.

Behauptung: Rauchverbote führen zu
einem Kneipensterben.
Tatsache ist: Entgegen den Voraussagen und Klagen der Tabaklobby hat
das Gesundheitsschutzgesetz keineswegs zu einem "Kneipensterben" geführt.
Die Zahl der Insolvenzen im bayerischen Gastgewerbe ist 2008 gegenüber dem Vorjahr sogar um 13,5 % gesunken! Sowohl der getränkegeprägte
(+5,2 %) als auch der speisengeprägte
(+3,2 %) Teil der Gastronomie konnte im
ersten Halbjahr 2008 erstmals seit mehr
als zehn Jahren, in denen es ständig
bergab ging, große reale Umsatzzuwächse verbuchen.

Ein halbes Jahrzehnt nach dem Volksentscheid sind die meisten
Gastwirte froh über den Ausgang der Abstimmung und wollen nicht
mehr zurück. Das zeigte sich besonders bei der „Jubiläums-Pressekonferenz“ am 3. Juli 2015. Birgit Netzle, die Wirtin der Münchner
Gaststätte Asam Schlössl, hatte beim Volksentscheid noch vehement
für ein Nein geworben. Fünf Jahre später sprach sie ganz begeistert
von den vielen neuen Gästen, die jetzt kommen. Diese würden die
wenigen Gäste, die weggeblieben sind, weit mehr als ersetzen.

Umsatzentwicklung im Gaststättengewerbe in Bayern
Veränderungen zum Vorjahr in Prozent
Volksbegehren
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Quelle:Bayerisches Landesamt für
Statistik, übermittelt am 2. Juli 2015
Darstellung: NIM 2015

Um die Belastung durch Tabakrauch belegen zu können,
setzten der ÄARG und die NIM ein Feinstaubmessgerät
ein. Vor dem Rauchverbot beim Frühlingsfest auf der
Münchner Theresienwiese wurden z.B. am 29. April 2010
um 18 Uhr im Augustiner Bräu-Zelt, das nur zu etwa 30
Prozent belegt war, Feinstaubwerte von 61 µg/m3 bei den
2,5 Mikrometer großen Partikeln gemessen, mehr als
doppelt so viel wie von der Weltgesundheitsorganisation
als Grenzwert angegeben wird. Partikel der Größenordnung 2,5 Mikrometer gelten als Leitpartikel für Tabakrauch. In Wiesnzelten maßen der ÄARG und die NIM
noch weitaus höhere Werte (bis zu 1.200 µg/m 3) – dann
aber bei voller Belegung. Nach dem Rauchverbot in
Wiesnzelten sanken die Messwerte erheblich und lagen
in der Regel deutlich unter dem Wert, der 2010 beim
Frühlingsfest im Augustiner Bräu-Zelt gemessen wurde.
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Auszug aus der Pressemitteilung des ÄARG und der NIM vom 12. Mai 2010:
Die getränkegeprägte Gastronomie in München und Umgebung besteht zum größten Teil aus Raucherkneipen und
Raucherbars. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Erhebung in mehr als 600 Gaststätten, die heute vom Ärztlichen
Arbeitskreis Rauchen und Gesundheit e.V. und der Nichtraucher-Initiative München e.V. vorgestellt wurde. „Wer
einfach nur ein frisch gezapftes Bier trinken möchte, muss lange suchen, wenn er dabei nicht vollgequalmt werden
will“, so Prof. Dr. med. Friedrich Wiebel, der Leiter der Studie.
Bei der Erhebung wurden in ausgewählten Münchner Stadtteilen und in Ortschaften rund um München sämtliche
gastronomischen Betriebe in Augenschein genommen. Die Begehung erstreckte sich von Gebieten mit hoher Kneipendichte wie Schwabing und dem Glockenbachviertel bis zu Wohngebieten mit unterschiedlichem sozioökonomischem Profil wie Haidhausen und Milbertshofen. Im Umland wurden Gaststätten in Gemeinden und Städten der
Landkreise Fürstenfeldbruck, Dachau, Freising und München unter die Lupe genommen.
Das Ergebnis der Erhebung ist eindeutig: Unter den insgesamt 126 getränkegeprägten Gaststätten, die von den
Mitarbeitern der Studie aufgesucht wurden, waren nur 7 rauchfrei. Dazu sagte Ernst-Günther Krause, der Initiator
der Studie: „Die Raucherlobby behauptet, heute würde in 90 % der bayerischen Lokale nicht mehr geraucht. Das ist
eine grobe Irreführung der Öffentlichkeit.“

Theaterklause

Vorname

bereit, öffentlich
aufzutreten

bereit, namentlich
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Personen
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Rauchergaststätte

mit Raucherraum

Zahl der Räume
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kleiner als 75 qm

Diskothek

Spielothek
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getränkegeprägt
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Gaststättenbefragung 2010 - Ärztlicher Arbeitskreis Rauchen und Gesundheit e.V.
Zeitpunkt
+
Bemerkungen
08.05.2010, 21:21 Uhr

1
Klenzestraße 30

80469

ja

k. nein
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ja

Cherie

Nachname
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08.05.2010, 21:25 Uhr

1
Corneliusstraße 14
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ja

k. nein

nein

ja

Nachname

An der Gaststättenbefragung und Datenerfassung beteiligten sich mehr als ein Dutzend NIM-Mitglieder. Ihnen sei
an dieser Stelle besonders herzlich gedankt!
Udo Hattwig, stellvertretender Vorsitzender der NIM, alias
Dienstmann Aloisius, trägt im Beisein von Sebastian Frankenberger dem Bayerischen Landtag (Gebäude im Hintergrund) die
„göttliche Eingebung“ vor. – Über das Ergebnis des Volksentscheids freuen sich (v.l.n.r.): Friedrich Wiebel (ÄARG), Dieter
Mennekes, Ernst-Günther Krause (NIM), Bernhard Suttner+Klaus
Mrasek (ÖDP), Kathrin Sonnholzer +Natascha Kohnen (SPD),
Theresa Schopper (Grüne), Sebastian Frankenberger (ÖDP), Siegfried Ermer (Pro Rauchfrei).
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3.8 Einfluss auf Rechtsprechung zum Nichtraucherschutz
Während der Prozess gegen Philip Morris von der NIM allein geführt wurde, arbeiteten NIM und NID in allen weiteren
Fällen eng zusammen, schon allein wegen der Kosten, die in der Regel mehrere tausend DM bzw. Euro ab 2002
betrugen.

3.8.1 Rauchende Eltern
Zwar gilt in der Sozialgerichtsbarkeit der Grundsatz der Kostenfreiheit (Niemand soll aus Furcht vor Gerichtskosten
daran gehindert werden, den Schutz seiner sozialen Rechte vor den Sozialgerichten zu suchen.), doch zählen die
Anwaltskosten zu den sogenannten außergerichtlichen Kosten. Sie fallen deshalb nicht unter den Grundsatz der
Kostenfreiheit. Wenn man den Prozess verliert, muss man daher in aller Regel die Kosten für den eigenen Rechtsbeistand selbst und in höheren Instanzen, wenn man verliert, die Kosten der anderen Partei tragen.
Eine Großmutter hatte 1991 gegen ihre Tochter und dessen zweiten Ehemann Klage erhoben und beantragt, diesen
„ein totales Rauchverbot in Gegenwart der betroffenen Kinder anzuordnen, das sich auf die ganze gemeinsame
Wohnung, den Aufenthalt im Auto und bei Verwandtenbesuchen zu erstrecken habe“. Das Amtsgericht Augsburg,
Zweigstelle Schwabmünchen, hat das Verfahren mit Beschluss vom 31.01.1992 unter Aktenzeichen X 70/91 eingestellt. Im Beschluss der Beschwerdeinstanz Landgericht Augsburg vom 06.10.1992 unter Aktenzeichen 5 T 954/92
heißt es dazu „Das Gericht (Amtsgericht) führt aus, dass das Rauchen der Eltern noch kein Grund sei, vormundschaftsgerichtlich einzuschreiten. Es werde nicht verkannt, dass das sogenannte Passivrauchen als gefährlich eingestuft werde. Insoweit habe die Beteiligte zu 1) (Großmutter) eindrucksvolle Belege vorgelegt. Es liege aber keine
konkrete Gefährdung des Kindeswohls vor. Die von den Eltern ausgehenden Nikotinemissionen seien nicht ermittelbar, was in der Natur der Sache liege. Es bestehe ein bloßes Gesundheitsrisiko, nicht aber eine Gesundheitsgefährdung. Das Passivraucher-Risiko bedeute keine Gefährdung des Kindeswohls, weshalb das Vormundschaftsgericht
nicht einschreiten könne.“
Normalerweise haben Großeltern in einem Fall wie diesem nicht das Recht zu klagen. Eine Ausnahme besteht jedoch dann, wenn wie hier eine Großmutter ihr Enkelkind nach der Geburt mehrere Jahre lang in Pflege hat, weil die
Mutter bei der Geburt des Kindes 16 Jahre alt ist und ihr Kind nicht selbst versorgen kann.
NIM und NID gewährten der Großmutter nun Rechtsschutz für die dritte Instanz, das Bayerische Oberste Landesgericht. (BayOLG, aufgelöst 2006). Die Fachanwältin für Familienrecht, Petra Kuchenreuther, übernahm den Fall und
verfasste eine umfangreiche Beschwerde. Doch leider ohne Erfolg. Als Begründung führte das BayOLG in seinem
Beschluss vom 30.04.1993 unter Aktenzeichen 1Z BR 104/92 u.a. an:
„§ 1666 BGB ist Ausprägung des dem Staat gemäß Art. 6 Abs. 2 GG obliegendem Wächteramtes. Ihm liegt die Erwägung
zugrunde, dass die Interessen des Kindes in aller Regel am besten von den Eltern wahrgenommen werden, und zwar
auch dann, wenn dabei im Einzelfall wirkliche oder vermeintliche Nachteile des Kindes durch bestimmte Entscheidungen
oder Verhaltensweisen der Eltern in Kauf genommen werden (vgl. BVerfGE 60, 79/94; 72, 122/139 f.). Denn weit weniger
als die Familiengemeinschaft, in der die Eltern und das Kind existenziell verbunden sind (Staudinger/Coester BGB 12.
Aufl. § 1666 Rn.6) ist die staatliche Gemeinschaft in der Lage, unter allen Umständen die bestmögliche Förderung des
Kindes zu gewährleisten.“
„Die durch das Rauchen der Eltern bedingten Auswirkungen auf das Kind können daher vormundschaftsgerichtliche Maßnahmen gemäß § 1666 BGB nur dann rechtfertigen, wenn das Passivrauchen für das Kind etwa wegen außergewöhnlicher
Veranlagungen oder wegen Krankheiten eine konkrete besondere Gefährdung darstellt, die über die für das Passivrauchen
allgemein angenommene Gefahr erheblich hinausgeht; in diesem Zusammenhang wird auch zu berücksichtigen sein, ob
sich das Rauchen der Eltern als Ausdruck einer generellen und rücksichtslosen Missachtung der Kindesinteressen darstellt. Denn wie in § 1666 BGB durch die Begriffe ‚missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge‘, ‚Vernachlässigung
des Kindes‘ und ‚Versagen der Eltern‘ zum Ausdruck kommt, rechtfertigt die Vorschrift ein gerichtliches Einschreiten nur,
wenn es im Hinblick auf eine schwerwiegende Gefährdung des Kindes unerlässlich erscheint (vgl. Staudinger/Coester §
1666 Rn.11); staatliche Maßnahmen kommen dagegen bei bloßen Pflichtwidrigkeiten nicht in Betracht (Gernhuber aaO S.
734).
Solche besonderen Umstände, die es als schwere Pflichtverletzung gegenüber den Kindern erscheinen lassen könnten,
dass die Beteiligten zu 2 und 3 (Eltern) auch in Gegenwart der Kinder rauchen, hat das Landgericht nicht festgestellt. Das
Landgericht ist vielmehr sachverständig beraten zu dem Ergebnis gekommen, eine Überempfindlichkeit der Kinder gegen
Zigarettenrauch oder gar deren konkrete gesundheitliche Gefährdung liege nicht vor. Es hat sich ferner die Feststellungen
des Sachverständigen zu eigen gemacht, die Kinder seien in separaten Zimmern untergebracht und ein ‚Verräucherungsgrad der Luft‘ sowie ‚schlechte Lüftungsverhältnisse‘ seien im Anwesen der Eltern nicht vorgefunden worden. Das Rauchen
der Eltern in der Familienwohnung rechtfertigt daher für sich allein staatliche Eingriffe nach § 1666 BGB ebenso wenig wie
eine gefahrgeneigte sportliche Betätigung der Kinder, die von den Eltern geduldet oder gefördert wird, oder eine in der
Familie übliche, aus medizinischer Sicht aber einseitige oder unsachgemäße Art der Ernährung.“

NIM und NID übernahmen auch die Finanzierung einer Verfassungsbeschwerde gegen den BayOLG-Beschluss.
Doch diese wurde wie 97 Prozent aller Beschwerden vom Bundesverfassungsgericht am 28.02.1994 unter Aktenzeichen 2 BvR 1653/93 nicht zur Entscheidung angenommen.
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Auch wenn der Ausgang des Verfahrens nicht befriedigen kann, bleibt doch festzuhalten, dass ein oberstes Gericht
festgestellt hat, dass zumindest dann, wenn Erkrankungen eines Kindes aufgrund des Passivrauchens medizinisch
nachweisbar sind, die Möglichkeit besteht rechtlich einzugreifen. Viele Zeitungen berichteten über den Fall, was
zweifellos dazu beitrug, das Problem „rauchende Eltern“ bewusst zu machen. Es ist damit zu rechnen, dass Gerichte
heute anders entscheiden würden.

3.8.2 Rauchende Nachbarn
Schon vor Gründung der NID (1988) wurde die NIM mehrmals mit dem Problem rauchender Nachbarn konfrontiert,
und schon damals gab die NIM den Ratschlag, es mit einer zeitlichen Regelung zu versuchen. In den folgenden
Jahren häufte und konzentrierte sich bei der NID das Knowhow, so dass die NID ein kompetenter Ansprechpartner
für von Tabakrauch geplagte Mieter und Wohnungseigentümer wurde. Doch es sollten noch viele Jahre vergehen,
bis ein nichtrauchendes Ehepaar bereit war, in Abstimmung mit der NID vor den Kadi zu ziehen, um eine Rechtslage
klären zu lassen, die mit der gesellschaftlichen Akzeptanz eines stark verbreiteten Verhaltens zu tun hatte.
Die gesellschaftliche Akzeptanz des Rauchens hatte im Laufe der Zeit immer mehr nachgelassen, und es fehlte
eigentlich nur noch der konkrete Fall, um eine grundsätzliche Entscheidung herbeiführen zu können. Es musste alles
zusammenpassen: nichtrauchende Kläger mit langem Atem und störrische Raucher, die von gegenseitiger Rücksichtnahme nichts halten. Um diesen Weg beschreiten zu können, hatte die NID einen 48-seitigen Leitfaden zum
Nichtraucherschutz bei rauchenden Nachbarn erstellt und diesen auf ihre Webseiten gestellt. Ein nichtrauchendes
Ehepaar aus Premnitz kam so an diese Informationen und nahm Kontakt mit der NID auf. Nach monatelanger intensiver Vorbereitung erhob das Ehepaar mit Rechtsschutz durch die NID Klage gegen seine Nachbarn, die alle außergerichtlichen Einigungsversuche ablehnten.
Das Amtsgericht Rathenow meinte, die von den Rauchern zugegebenen 12 Zigaretten am Tag reichten nicht für eine
vom Gericht angeordnete zeitliche Beschränkung des Rauchens auf dem Balkon. Doch ging es dem Gericht wohl
eher darum, die eigene Feigheit zu kaschieren. Das Landgericht Potsdam wollte ebenfalls kein Urteil zugunsten der
Nichtraucher fällen. Mit der absurden Begründung, dass der Mietvertrag zwischen den rauchenden Mietern und dem
Vermieter eine Drittwirkung auch in Bezug auf das Rauchen entfalten würde. Weil der Mietvertrag keine Beschränkung des Rauchens vorsehe, hätten die nichtrauchenden Mieter auch kein Recht, das Rauchen auf dem Balkon
zeitlich zu begrenzen. Das Landgericht ließ aber die Revision zum Bundesgerichtshof (BGH) wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falles zu. Und so konnten NID und NIM die Rechtsprechung nachhaltig beeinflussen. Am 16.
Januar 2015 entschied der BGH, dass auch beim Rauchen auf dem Balkon (gilt auch für Lüften über geöffnete
Fenster und Türen) das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme anzuwenden und ein Zeitmodell ein geeignetes
Instrument dafür sei. Nur über wenige BGH-Entscheidungen haben die Massenmedien so häufig und so gründlich
berichtet wie über diese.
Der Leitfaden für Nichtraucherschutz bei rauchenden Nachbarn wurde nach dem BGH-Urteil völlig überarbeitet und
ist unter www.nichtraucherschutz.de herunterladbar.

3.8.3 Gaststätten
NIM und NID haben direkt und indirekt Einfluss auf die Rechtsprechung zum Nichtraucherschutz genommen, hauptsächlich über die Verbreitung von Umsatzdaten der Gastronomie und der durch Repräsentativbefragungen ermittelten Einstellungen der Gaststättenbesucher. Die Entwicklung der Umsätze der getränke- und speisengeprägten Gastronomie und das Nutzerverhalten spielten in der ersten Hälfte 2008 anlässlich der beim Bundesverfassungsgericht
eingereichten Verfassungsbeschwerden gegen die Nichtraucherschutzgesetze in den Bundesländern Baden-Württemberg und Berlin eine wichtige Rolle und später beim Volksbegehren Nichtraucherschutz in Bayern.
Hier die Zusammenfassung mit Schlussfolgerung am Schluss der achtseitigen Stellungnahme der NID an das
BVerfG vom 10.03.2008:
• Jede Ausnahme von einem generellen Rauchverbot in Gaststätten führt zu Wettbewerbsverzerrung. Raucher nehmen die
Möglichkeit zum Ausweichen in Raucher-Räume von Mehr-Raum-Gaststätten zu Lasten von Ein-Raum-Gaststätten wahr. In
Bayern leiden gesetzestreue Wirte unter der Gründung von Raucherclubs und der Ausweisung von geschlossenen Gesellschaften.
• Nur ein generelles Rauchverbot in Gaststätten ohne Ausnahme verhindert Wettbewerbsverzerrungen und sichert den
Schutz von Millionen Menschen vor dem hochgiftigen Schadstoffgemisch Tabakrauch. Dies unterstreichen die Erfahrungen in allen Ländern mit dieser Regelung.
• Unabgestimmtes inhaltliches und zeitliches Vorgehen der Bundesländer, völlig unzureichende Vorbereitung, Schonfristen bei Verstößen u. a. m. verhindern zusätzlich eine reibungslose Umsetzung der gesetzlichen Schutzregelungen.
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• Die Beschäftigten des Gaststättengewerbes leiden unter den Ausnahmen vom generellen Rauchverbot. Die Belastung ihrer Gesundheit ist in Raucher-Räumen erheblich höher als früher in den gemischt besetzten Räumen, weil die "Verdünnung" durch nichtrauchende Gäste fehlt. Berufliche Veränderungen werden erheblich erschwert. Für schwangere Beschäftigte erhöht sich das Risiko einer Früh-, Fehl- und Totgeburt.
• Würde es den Wirten von Ein-Raum-Gaststätten überlassen, ob sie sich zur Raucher- oder Nichtraucher-Gaststätte erklären,
würde sich über kurz oder lang der Zustand wieder einstellen, der vor dem Inkrafttreten der Nichtraucherschutzgesetze
geherrscht hat. Das belegen die bereits dargestellten "bayerischen Verhältnisse".

Die Stellungnahme enthielt diese beiden Grafiken. Um
die Seriosität überprüfen zu können, forderte das
BVerfG das Original der GfK Marktforschung an.

Erwähnung der NID in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 30.07.2008 zu den Aktenzeichen 1 BVR 3262/07, 1 BVR 402/08 und 1 BVR 906/08.
Seite 19
14. Die Nichtraucher-Initiative Deutschland hält es aufgrund wissenschaftlicher Studien für nachgewiesen, dass Passivrauchen in Deutschland jährlich mehrere tausend Opfer fordere. Es sei nicht zu bezweifeln, dass Raucherräume in Mehrraumgaststätten zu Umsatzverlusten bei Einraumgaststätten führen könnten. Wenn es eine Möglichkeit für Raucher gäbe,
einem Rauchverbot auszuweichen, dann werde sie auch wahrgenommen. Die Einraumgaststätten hätten in dieser Konstellation das Nachsehen. Solche Wettbewerbsverzerrungen stellten sich vor allem dann ein, wenn der Raucheranteil unter
den bisherigen Gästen sehr hoch gewesen sei und sich für die Raucher eine Ausweichmöglichkeit biete.

Zur Information: Ingrid Hartges vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband bestritt in der mündlichen Verhandlung ein nennenswertes Ausweichverhalten.
Seite 21
In der mündlichen Verhandlung am 11. Juni 2008 haben die Beschwerdeführer ihren Vortrag vertieft. Darüber hinaus
haben sich der Landtag und die Landesregierung von Baden-Württemberg, das Abgeordnetenhaus und der Senat von
Berlin, das Deutsche Krebsforschungszentrum, Prof. Dr. Gerhard Scherer als sachverständige Auskunftsperson, das Statistische Bundesamt, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA Bundesverband), das Aktionsbündnis Nichtrauchen und die Nichtraucher-Initiative Deutschland geäußert.

Seite 35
Bestätigt wird diese Entwicklung durch weitere Untersuchungen, die zusammen mit den eingeholten Stellungnahmen vorgelegt worden sind. So hat die Nichtraucher-Initiative Deutschland auf eine in ihrem Auftrag im Januar 2007 durchgeführte
Umfrage der GfK Marktforschung verwiesen, nach der zwei Drittel der befragten Raucher die Absicht bekundeten, häufiger
(45,1 %) oder ausschließlich (22,1 %) Kneipen und Bars aufzusuchen, falls diese von einem Rauchverbot ausgenommen
würden. In dieselbe Richtung weisen die Ergebnisse einer vom Verband der Deutschen Rauchtabakindustrie in Auftrag
gegebenen Stammgastbefragung durch das Meinungsforschungsinstitut tns-emnid. Danach sind nach Einführung des
Rauchverbots nur 53 % der befragten Raucher ihren Stammgaststätten, bei denen es sich um „Einraumkneipen“ handelte,
treu geblieben.

Der Journalist Dietmar Jazbinsek schrieb in seinem Bericht über die mündliche Verhandlung des BVerfG vom 11.
Juni 2008 unter „1.6 Anhörung der Sachverständigen zur Umsatzentwicklung in der Gastronomie“:
Ernst-Günther Krause von der NID machte in einer Vorbemerkung deutlich, dass von einem „absoluten“ Rauchverbot in
Bayern keine Rede sein könne. In manchen Orten müssten Nichtraucher mittlerweile Mitglied in einem Raucherclub werden, wenn sie überhaupt noch etwas zu essen bekommen wollten. Anschließend verwies Krause auf die vergleichsweise
geringen Umsatzeinbußen der Gastronomie im ersten Quartal 2008, in dem in den meisten Bundesländern das Rauchverbot in Kraft war.

Entscheidend an diesem und anderen Urteilen des BVerfG rund um den Nichtraucherschutz in der Gastronomie war:
Ein ausnahmsloses Rauchverbot in der Gastronomie ist verfassungsgemäß.
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3.9 Materialien von NIM und NID
NIM und NID haben eine Vielzahl von Motiven für Aufkleber, Postkarten, Poster und Tischaufsteller erstellt, die
nachfolgend behandelt werden.

3.9.1 Ratgeber für Nichtraucher
Auszug aus dem 18. Rundbrief der NIM vom April 1983:
Viele Fragen – viele Antworten! Unter diesem Gesichtspunkt wurde der 32-seitige „Ratgeber für Nichtraucher“ von unseren Mitgliedern Volkmar Fiedrich (Inhalt) und Heidi Weber (Maschinenschreiben) erstellt. Damit entfällt manche mühevolle
individuelle Beantwortung von Anfragen. Den beiden ehrenamtlich Tätigen ein recht herzliches Dankeschön!

Gliederung des Ratgebers für Nichtraucher:
Auch Nichtraucher geht das Rauchen an

 Belästigung durch Rauch
 Gesundheitsschäden durch Passivrauchen
 Finanzielle Belastungen
 Freiheit und Verantwortung
 Nichtraucher ergreifen die Initiative

Die Rechte der Nichtraucher

 Ethische und rechtliche Grundlagen
 Rechte im Freizeitbereich
 Rechte am Arbeitsplatz
 Rechte in öffentlichen Verkehrsmitteln
 Rechte im Einflussbereich des Staates

Der Umgang mit Rauchern

 Die Abhängigkeit des Rauchers
 Nichtraucher beziehen Stellung
 Verhaltensspielraum des Nichtrauchers
 Möglichkeiten bei klarer Rechtslage
 Verhalten in rechtlich offenen Situationen

Informationsmaterial

 Muster von Tischaufstellern und Aufklebern
 Bezugsquellen von Informationsmaterial

Damit gab es in Deutschland zum ersten Mal eine Unterlage, die auf Basis der damaligen Gesetzes- und Rechtslage
und des Wissensstandes den passivrauchgeplagten Nichtrauchern eine erste Hilfe bot.

3.9.2 Gastronomieführer für Nichtraucher
Zwanzig Adressen enthielt das Gastronomieverzeichnis für Nichtraucher, das die NIM 1978 erstmals herausgab. Es
enthielt Cafés und Gaststätten, die wenigstens teilweise rauchfrei waren oder raucharme Bereiche anboten. Erfreulicherweise wurden es im Laufe der Zeit immer mehr, aber sehr schleppend. Ein Problem für die Nutzer stellte sich
immer wieder: Was nützt ein rauchfreies Café im X-Ort, wenn man im Y-Ort wohnt?
Mit der Gründung des BNID und später der NID bot sich die Möglichkeit, einen bundesweit agierenden Verein als Herausgeber zu nehmen. Das Verzeichnis wurde zum Gastronomieführer für Nichtraucher. Zweimal unterstützte die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums den Druck
der Broschüre. 1994 gab der Hans-Nietsch-Verlag den Gastronomieführer mit einem
Vorwort von Dr. med. h.c. Hans Mohl, langjähriger Leiter und Moderator des ZDFGesundheitsmagazins PRAXIS, als Buch mit 168 Seiten für 12,80 DM heraus. Untertitel: „Wo Sie rauchfrei/raucharm essen, trinken und übernachten können“. Der Gastronomieführer umfasste mehr als 1.500 Betriebe. Als das Internet aufkam, programmierte
der stellvertretende NIM-Vorsitzende und Informatiker Dr. Werner Eberl die Webseite
www.nichtraucher.org. Jeder nichtraucherfreundliche Gastronomiebetrieb konnte sich
nun selbst eintragen und die Daten pflegen. Die Webseite wurde nach Inkrafttreten der
Nichtraucherschutzgesetze geschlossen.
An dieser Stelle sei den Mitgliedern der NIM und anderer Nichtraucher-Initiativen in
ganz Deutschland dafür gedankt, dass sie mitgeholfen haben, den Gastronomieführer
jedes Jahr zu aktualisieren – indem sie die Betriebe entweder selbst aufgesucht oder
sie angerufen haben. Das war ein zum Teil sehr mühseliges und zeitraubendes Geschäft, denn zweidrittel der Betriebe antworteten nicht auf die schriftliche Aufforderung,
weil sie die Erfahrung gemacht hatten, dass niemand von Hamburg nach München oder von Köln nach Berlin fährt,
nur um bei ihnen die Angebote auf der Speisen- und Getränkekarte unter rauchfreien Verhältnissen ausprobieren zu
können.
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3.9.3 Aufkleber, Postkarten, Poster, Tischaufsteller, Broschüren
NID und NIM arbeiteten sehr eng zusammen bei der Erstellung der hier abgebildeten Medien und insbesondere bei
der Erstellung der 32-seitigen Broschüre im A5-Format „Rauchfrei aufwachsen!“

Broschüre 

Broschüre 
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3.10 Aktionen von NIM und NID
Vier Jahrzehnte geben reichlich Zeit für eine Vielzahl von Aktionen, die öffentlichkeitsrelevant sind. Von einigen der
wichtigsten soll hier die Rede sein.

3.10.1 Wissenschaftliche Handlanger der Tabakindustrie am Pranger
Die Tabakindustrie hat es immer wieder verstanden, Handlanger aus der Wissenschaft zu finden, die gegen entsprechende Gegenleistungen bereit waren, die Interessen ihrer Auftraggeber zu vertreten. Als die ungeheure Schädlichkeit des Rauchens nicht mehr zu leugnen war, verlegte sich die Tabakindustrie darauf, die Gesundheitsschädlichkeit
des Passivrauchens zu leugnen oder in Zweifel zu ziehen.

3.10.1.1 Fachtagung „Passivrauchen am Arbeitsplatz“ in Aufregung versetzt
Als klassisches Beispiel für gelenkte Wissenschaft ist die Fachtagung „Passivrauchen am Arbeitsplatz“ am 31.
März/1. April 1977 in München zu bezeichnen. Der kettenrauchende Geschäftsführer der Bayerischen Akademie für
Arbeits- und Sozialmedizin, Dr. med. W. Brenner, hatte erst nach seiner Rückkehr aus dem Weihnachtsurlaub am
10. Januar 1977 den Auftrag bekommen, eine Fachtagung zum Passivrauchen am Arbeitsplatz zu organisieren.
Diese sollte so früh wie möglich stattfinden. Warum? Die Vollversammlung des Bundesgesundheitsrates hatte nämlich am 2. September 1976 empfohlen, „den Schutz der Nichtraucher vor unfreiwilliger Tabakrauchexposition durch
angemessene und differenzierte Maßnahmen zu verbessern“. Begründet wurde dieses u.a. damit, „dass uneingeschränktes Rauchen in geschlossenen Räumen ein weitverbreitetes Verhalten ist, das zu einer nicht unerheblichen
Luftverschmutzung führen kann“ und „zahlreiche Nichtraucher – mit zunehmendem Trend – sich durch die unfreiwillige Einatmung von Tabakrauch belästigt fühlen“. Die Tabakindustrie befürchtete deshalb langfristig eine gesetzliche
Regelung des Nichtraucherschutzes und sinkenden Tabakkonsum. Dem sollte durch Verharmlosung des Passivrauchens begegnet werden. In der Bayerischen Akademie für Arbeits- und Sozialmedizin und dessen Präsidenten, dem
Zigarilloraucher Prof. Dr. med. Helmut Valentin, fand die Tabakindustrie willfährige Handlanger.
Prof. Dr. med. Ferdinand Schmidt, der Gründer und langjährige Vorsitzende des ÄARG, bat im März 1977 EGK, der
dem ÄARG einige Jahre zuvor beigetreten war, an der Fachtagung als Berichterstatter der Zeitschrift „Leben und
Umwelt“ teilzunehmen und dort bei passender Gelegenheit die Stellungnahme von Prof. Schmidt zu verbreiten. Für
EGK war das mit vielen Stunden intensivem Passivrauchen verbunden. In einer Pause zwischen den Vorträgen, als
alle Teilnehmer außer ihm den Raum verlassen hatten, verteilte er die Stellungnahme von Prof. Schmidt auf alle
Tische. Diese begann mit dem Vorwort:
Ein Grundprinzip demokratischer Meinungsbildung – auch in der Wissenschaft – lautet "Audiatur et altera pars". Gegen
diesen Grundsatz verstößt das "Fachgespräch Rauchen am Arbeitsplatz" in grober Weise. Am 1. Haupttag kommen selektioniert nur Wissenschaftler zu Wort, deren bagatellisierende Einstellung zur Frage des Passivrauchens bereits allgemein bekannt ist. Deshalb sehe ich mich gezwungen, auf diesem Wege der Manipulation der öffentlichen Meinung entgegenzutreten.

Im Nachtrag schrieb Prof. Schmidt u.a.:
In den letzten Monaten häufen sich Berichte über die angebliche Unschädlichkeit des Passivrauchens. Eine finanzstarke
Industrie erblickt in der Gesundheitsschädlichkeit des Passivrauchens – wahrscheinlich mit Recht – eine Bedrohung ihres
Absatzes. Schon 1975 veröffentlichte sie deshalb eine „Dokumentation Passivrauchen“, die in ihrer Einseitigkeit kaum zu
überbieten war. Dagegen haben wir bereits entschieden Stellung genommen. Kurz darauf verbreitete der Verein zur Förderung des deutschen Tabakwareneinzelhandels eine „Raucherdepesche“, in der Passivrauchen kurzerhand zu einem
„Märchen“ erklärt wurde. Gegen die Verantwortlichen erging daraufhin ein Bußgeldbescheid in Höhe von DM 25.000.
Schützenhilfe fanden diese Bagatellisierungsversuche leider nicht zuletzt durch die Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin, deren enge Beziehungen zur deutschen Zigarettenindustrie unübersehbar geworden sind.

Als der nächste Vortrag anstand, bat ein Journalist Prof. Valentin um Stellungnahme dazu. Dieser redete sich darauf
hinaus, Prof. Schmidt nur deshalb nicht eingeladen zu haben, weil dieser die Tagung evtl. durch ungebührliches
Verhalten hätte stören können. Es war zu erkennen, dass ihm das viele der Anwesenden, so auch der damalige
Präsident des Bundesgesundheitsamtes, Prof. Dr. med. Georges Füllgraff, nicht abnahmen, zumal die schriftliche
Ausführungen von Prof. Schmidt sehr sachlich gehalten waren.
Trotzdem: Die eigentlich für den Sommer vorgesehene Veröffentlichung des Nichtraucherschutzprogramms des
Bundes und der Länder wurde verschoben. Als es dann am 7. Juni 1978 dem Bundestag zugeleitet wurde, enthielt
es viel schwächere Aussagen als der ursprüngliche Entwurf.

3.10.1.2 Schlipköter & Co. ausgekontert
1993 begann der CDU-Abgeordnete Roland Sauer mit seinen Vorbereitungen für ein „Gesetz zur Verbesserung des
Nichtraucherschutzes“. Da weder seine eigene Fraktion noch die der SPD zur Einbringung eines Gesetzentwurfes
bereit war, konnte dies nur über einen Gruppenantrag geschehen. Dies zu organisieren dauert in der Regel einige
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Monate, im vorliegenden Fall bis zum 14. März 1994. Ein Nichtraucherschutzgesetz bedeutet für die Tabakindustrie
den Ernstfall und erfordert aus ihrer Sicht Gegenmaßnahmen in verschiedenen Bereichen. Weil eine eigene wissenschaftliche Veranstaltung schnell den Verdacht der Manipulation aufkommen lassen würde, versuchte es die Tabakindustrie beim viertägigen Duisburger Kongress für Umweltmedizin mit einem Workshop „Passivrauchen“. Näheres
geht aus der Pressemitteilung der NID vom 19. Februar 1994 hervor:
Beim 1. Internationalen Kongress für Umweltmedizin vom 23. bis 26. Februar 1994 in Duisburg mischt die Zigarettenindustrie kräftig mit. Die Redner und der Moderator des Workshops „Passivrauchen“ sind ausschließlich danach ausgesucht
worden, wie stark sie die Gesundheitsschädlichkeit des Passivrauchens in Zweifel ziehen, verharmlosen oder gar für unmöglich hat. Lediglich zwei Rednern mit Kritischer Einstellung, Prof. Dr. K. Norpoth und noch mehr dem US-Amerikaner
Dr. Joel Schwartz, war eine Feigenblatt-Funktion zugedacht; doch der amerikanische Experte sagte nach Kenntnis der
näheren Umstände aus Protest ab.
Von den fünf noch verbleibenden Personen steht einer direkt auf der Gehaltsliste des Verbandes der Cigarettenindustrie
(Adlkofer), ein anderer bezog (und bezieht?) beträchtliche Honorare von der Zigarettenindustrie (Überla), ein weiterer
(Ulmer) gehörte sogar dem von der Zigarettenindustrie finanzierten Forschungsrat Rauchen und Gesundheit (der im letzten Jahr durch die Stiftung VERUM für Verhalten und Umwelt mit weitgehender personeller Kontinuität ersetzt wurde) an,
der Vierte im Bunde (Lee) war ehemals Angestellter und ist derzeit Berater der Tobacco Manufacturers Associaton, London, und der fünfte (Magnussen) bezog beträchtliche Forschungsmittel vom Verband der Cigarettenindustrie.
Verantwortlich für die Auswahl der Redner und des Moderators ist Prof. H.-W. Schlipköter, Insidern bekannt als Mitglied
des Forschungsrates Rauchen und Gesundheit und seit mehr als zehn Jahren Empfänger beträchtlicher Forschungsmittel
von der Zigarettenindustrie.
Vom Initiativkreis Ruhrgebiet, der mit seinen 64 Mitglieder – alles renommierte Unternehmen – den Kongress fördert, ist
zu hoffen, dass er den Workshop Passivrauchen absagt und damit verhindert, dass die gute Absicht, die mit dem 1. Internationalen Kongress für Umweltmedizin verbunden ist, nicht durch die Manipulation der Zigarettenindustrie konterkariert
wird.

Die NID hatte sich am 14. Februar 1994 in einem eigenen Schreiben an die 64 Mitgliedsunternehmen des Initiativkreises Ruhrgebiet gewandt. Was danach hinter den Kulissen gelaufen ist, wissen nur die Beteiligten. Der Workshop
Passivrauchen wurde jedenfalls abgesagt. Das bekamen jedoch die Tabakleute nicht rechtzeitig mit, denn in ihrem
Schreiben vom 7. März 1994 an die Abgeordneten des Deutschen Bundestags stellte die „Deutsche Tabakwirtschaft“ die Gesundheitsschädlichkeit des Passivrauchens unter Berufung auf den „Workshop zum Passivrauchen in
Duisburg am 26.02.1994“ in Frage. Der Verband der Cigarettenindustrie, der dieses Schreiben für die Verbände der
Deutschen Tabakwirtschaft formuliert hat, hatte wohl schon vor dem Umweltkongress mit einem derartigen Tagungsergebnis gerechnet und ist anscheinend über die Absage zu spät informiert worden.
Zu erwähnen ist, dass an der Aktion zur Verhinderung des Workshops Passivrauchen NID und ÄARG sehr effektiv
zusammengearbeitet haben.

3.10.1.3 Adlkofer als Lügner und Betrüger entlarvt
Es ist schon erstaunlich, mit welcher Naivität und gleichzeitig Frechheit ein hochbezahlter Angestellter der Tabakindustrie Märchen in die Welt setzt. Was damit gemeint ist, geht aus den Berichten in den Nichtraucher-Infos aus dem
Jahr 1999 hervor:
Nichtraucher-Info Nr. 33 - I/99, Seite 20:

Franz Adlkofer - ein Lügner und Betrüger
Prof. Dr. Franz Adlkofer, derzeit Sekretär der vom Verband der Cigarettenindustrie gegründeten und finanzierten Stiftung
Verum, hat ein kaum zu glaubendes Beispiel dafür geliefert, mit welch krimineller Energie die mit der Tabakindustrie verbundenen Wissenschaftler zum Schaden von Millionen Menschen vorgehen. Bei der Anhörung des Gesundheitsausschusses zum Nichtraucherschutz-Gesetz hatte er als wissenschaftlichen Beleg dafür, dass die Ergebnisse von Studien über
die Gesundheitsschädlichkeit des Passivrauchens umstritten und fragwürdig sind, angeführt, dass die Zeitschrift Circulation, das Organ der amerikanischen Herz-Gesellschaft, seine Zuschrift veröffentlichen wolle (was kurz darauf auch geschehen ist). Darin sei er kritisch auf die Ergebnisse einer Studie von Kawachi und Mitarbeitern eingegangen, die von
einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten durch Passivrauchen berichteten.
Wie kam es zur Veröffentlichung von Adlkofers Zuschrift? Ganz einfach: Von der Circulation-Redaktion befragt, versicherte
Adlkofer am Ende seiner Zuschrift: "Ich erkläre kategorisch, dass ich in keiner Weise, weder finanziell, wirtschaftlich,
noch in anderer Art eine Verbindung zur Zigarettenindustrie habe." Diese Behauptung ist eine glatte Lüge. Mit ihr hat
er sich den Abdruck seiner Zuschrift erschlichen.
Tatsache ist, dass Adlkofer seit mehr als 25 Jahren der führende wissenschaftliche Vertreter der deutschen Zigarettenindustrie ist. Er war langjähriger Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Verbandes der Cigarettenindustrie (mindestens
von 1976 bis 1996) und hat in allen wissenschaftlich orientierten Einrichtungen dieses Verbandes eine Spitzenposition
(Geschäftsführer/Sekretär) eingenommen:
1. Forschungsgesellschaft Rauchen und Gesundheit mbH, Hamburg
2. Forschungsrat Rauchen und Gesundheit (1972-1992)
3. Stiftung Verum (Verhalten und Umwelt), München (seit 1992)

52

4. Biologisch-analytisches Forschungslabor, Prof. F. Adlkofer, München (seit 1992)
Wer angesichts dieser Tatsachen das Gegenteil behauptet, ist ein Lügner und Betrüger. Leider ist dies kein Straftatbestand. Der Abschnitt 22 Strafgesetzbuch (Betrug und Untreue) widmet sich Betrügereien, die zu Vermögensvorteilen für
Betrüger oder Vermögensnachteilen für Betrogene führen. Mit einem neuen Paragraphen könnte dem geschilderten Treiben Adlkofers und anderer Einhalt geboten werden:
Wer sich mit falschen Behauptungen die Veröffentlichung einer Zuschrift erschleicht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu
zehn Jahren.
Ernst-Günther Krause
Nichtraucher-Info Nr. 34 - II/99, Seite 29-30:

Leidet Adlkofer unter Wahrnehmungsverlust?
Zwei Monate nach Erscheinen des letzten Nichtraucher-Infos traf am 4. März 1999 ein Schreiben der Rechtsanwaltskanzlei
Dres. Romatka & Collegen ein, in dem der Vorstand der NID aufgefordert wurde, es zu unterlassen, künftig zu behaupten
und/oder zu verbreiten, dass a) Prof. Dr. Franz Adlkofer leitender Angestellter des Verbandes der Cigarettenindustrie und
b) ein Lügner und Betrüger sei sowie c) in allen wissenschaftlich orientierten Einrichtungen des Verbandes der Cigarettenindustrie eine Spitzenposition eingenommen habe. Für den Fall der Zuwiderhandlung sollte eine Vertragsstrafe in Höhe
von 10.000,- DM fällig werden. Außerdem sollte der NID-Vorstand die Kosten der Einschaltung der Rechtsanwälte aus
einem Gegenstandswert von 100.000,- DM übernehmen.
Das kann doch nicht wahr sein, dachte ich mir, setzte mich hin und schrieb der Anwaltskanzlei:
Sehr geehrter Herr Dr. Romatka,
Sie tun mir richtig leid, dass Sie beauftragt wurden, einen Mann zu vertreten, der in der Tat ein Lügner und Betrüger ist.
Doch zunächst folgendes:
Das "Nichtraucher-Info" ist das Mitteilungsorgan der Nichtraucher-Initiative Deutschland (NID) e.V. Redaktionell verantwortlich, so steht es im Impressum, bin ich allein. Den Artikel "Franz Adlkofer – ein Lügner und Betrüger" habe ich allein
verfasst und auch mit meinem Namen gekennzeichnet. Daher sind meine Vorstandskollegen in keinster Weise von Ihrem
Unterlassungsanspruch tangiert.
Nun zum Inhalt:
1. Sie behaupten, die NID würde etwas "wider besseres Wissen" verbreiten. Das muss ich zurückweisen. Es ist sicher so,
dass ich nicht vollständig über Herrn Adlkofers beruflichen Lebensweg Bescheid weiß. Doch wider besseres Wissen verbreite ich bestimmt nichts. Lügen liegt mir als verantwortungsbewusstem Lehrer sehr fern.
Es kann allerdings sein, dass die eine oder andere Formulierung nicht ganz so zutreffend ist bzw. in der Eile ein Wort
vergessen wurde. So fehlt in der Tat auf Seite 3 des Nichtraucher-Infos Nr. 32 unter der Überschrift "Weitere Hintergrundinformation" das Wort "früher". Der letzte Satz dieses Absatzes müsste daher lauten: "Auch die Geschäftsführung hat die
gleiche Person: Prof. Dr. Franz Adlkofer, früher leitender Angestellter des Verbandes der Cigarettenindustrie." Insofern
bin ich Ihnen also sehr dankbar, dass Sie mich über das offizielle Ende(?) der Zusammenarbeit Ihres Mandanten mit dem
Verband der Cigarettenindustrie informiert haben (1995), ich ging bisher von 1996 (siehe Nichtraucher-Info Nr. 33, Seite
20) aus.
2. Es kann ja sein, dass Sie das Wort "Spitzenposition" anders sehen. Daher habe ich auch die Spitzenposition definiert
als "Geschäftsführer/Sekretär" (bei der Stiftung VERUM heißt es "Sekretar"). Wer wie Ihr Mandant inhaltlich solche Positionen einnimmt und jährlich über Beträge in Höhe von insgesamt bis zu zwei Millionen Mark verantwortlich mitzuentscheiden hat (dazu liegen uns sehr interessante Unterlagen vor, die wir gegebenenfalls gern veröffentlichen würden), der hat
wohl eine Spitzenposition inne. Auf welchen Vorschlag hin und warum ist wohl Ihr Mandant zur Anhörung des Gesundheitsausschusses zum Nichtraucherschutz-Gesetz eingeladen worden?
Bei der Stiftung VERUM jedenfalls fungiert Ihr Mandant als Mitglied des Stiftungsrates. Ist das keine Spitzenposition?
Anbei zudem die Kopie einer Anzeige des Forschungsrates Rauchen und Gesundheit – für den Fall, dass Ihr Mandant
Sie über seine wahren Tätigkeiten belogen hat. Auf Seite 11 des Tätigkeitsberichtes 1988 des Forschungsrates Rauchen
und Gesundheit (lassen Sie sich diesen von Ihrem Mandanten vorlegen) ist ihr Mandant mit Bild als "Wissenschaftlicher
Sekretär der Forschungsgesellschaft Rauchen und Gesundheit, Hamburg" aufgeführt.
3. Die Einschätzung Ihres Mandanten, ein Lügner und Betrüger zu sein, beruht auf der Tatsache, dass er gegenüber der
Circulation-Redaktion behauptet hat, "in keiner Weise, weder finanziell, wirtschaftlich, noch in anderer Art eine Verbindung
zur Zigarettenindustrie" zu haben. Dies ist ja wohl schon aufgrund der von Ihnen selbst zugestandenen Verbindungen
nicht der Fall.
4. Selbst wenn ein paar Formulierungen nicht ganz exakt waren – sie treffen jedenfalls im Grundsatz zu. Ich sehe daher
keine Veranlassung, eine Unterlassungs-/Verpflichtungserklärung zu unterschreiben.
Zurzeit sind wir (also nicht ich allein) übrigens dabei, die Dokumente der US-amerikanischen Zigarettenindustrie zu studieren, insbesondere den Schriftverkehr zwischen der deutschen und der US-amerikanischen Zigarettenindustrie. Uns ist
als erstes aufgefallen, dass der Name Ihres Mandanten am häufigsten erwähnt wird. Warum wohl? Eine Veröffentlichung
in Form einer Zusammenfassung dieser Dokumente ist für das nächste Nichtraucher-Info geplant.
Ernst-Günther Krause
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3.10.2 Umfrage unter deutschen Olympiateilnehmern
Am 1.3.1980 versandte die NIM an alle 84 bundesdeutschen Teilnehmer der Olympischen Winterspiele in Lake
Placid je ein Fragekärtchen mit Freiumschlag und einem Empfehlungsschreiben des zweimaligen Olympia-Siegers
im 500-m-Eisschnelllauf, Dr. Erhard Keller.

Bis zum 31.3.1980 gingen 56 Antworten (66,7 Prozent)
ein, worauf nochmals alle Sportler bis auf diejenigen, deren namentlich gekennzeichnete Antwort vorlag, angeschrieben wurden. Daraufhin trafen noch weitere 13 Fragekärtchen ein, sodass sich die Gesamtzahl der Antworten auf 69 (82,1 Prozent) erhöhte. Durch Einsetzen oder
Auslassen ihres Namens konnten die Sportler selbst entscheiden, ob ihre Antworten anonym bleiben sollten. 56
von 69 Sportlern bekannten sich namentlich, das sind
81,2 Prozent. Das Ergebnis:
Welcher Gruppe rechnen Sie sich zu?
Nichtraucher
61 = 88,4 %
Gelegenheitsraucher
5 = 7,2 %
Gewohnheitsraucher
3 = 4,3 %

Nichtraucher: Haben Sie früher schon geraucht?
noch nie
51 = 83,6 %
gelegentlich
9 = 14,8 %
häufig
1 = 1,6 %

Gelegenheitsraucher: Wie oft rauchen Sie pro Monat?
2 bis 5 Mal
1
5 bis 10 Mal
1
bis 60 Mal
1
bis 80 Mal
1
ohne Angabe
1
Gelegenheitsraucher: Wie viel rauchen Sie pro Gelegenheit?
Zigaretten
2-5 | 1-5 | 2/Tag | 2/Tag
Pfeifen
1-2
Gewohnheitsraucher: Wie viel rauchen Sie pro Tag?
Zigaretten
10-15 | 25-30 | 25-30
Rauchverhalten nach Sportart
Bob1)
Rodeln
Eishockey2)
Eisschnelllauf
Eiskunstlauf
Ski alpin
Nordische Kombination / Skispringen
Skilanglauf
Biathlon
1)

Sportart mit geringer Konditionsanforderung
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Nichtraucher
9
8
11
3
5
9
3
7
5
2)

Der promovierte Zahnarzt Erhard Keller
war in den 1970er Jahren auch in einigen
Fernsehsendungen wie z. B. in Spiel ohne
Grenzen als Moderator zu sehen. Im Aktuellen Sportstudio und in der Jugendsendung Technik für Kinder trat er als Moderator auf. In den Jahren 1976, 1984, 1988,
1992 und 1994 war er Co-Kommentator
für die ARD und ZDF bei den Eisschnelllaufwettbewerben der Olympischen Winterspiele. Erhard Keller wurde 2011 in die
Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen.
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Sportart mit einzelleistungsverdeckender Komponente

3.10.3 Umfrage unter nichtraucherfreundlichen Gastronomiebetrieben
Im Sommer 1992 befragte die NID im Rahmen einer Aktualisierung alle bis dahin bekannten knapp 1000 nichtraucherfreundlichen Gastronomiebetriebe über ihre Erfahrungen mit dem rauchfreiem/raucharmem Angebot. Die Antworten ließen darauf schließen, dass sie damit Erfolg hatten. Hier ein Ausschnitt aus der Pressemitteilung der NID
vom 5. November 1992:
Die anlässlich der Aktualisierung durchgeführte Umfrage unter den Gastronomen brachte folgendes Ergebnis (basierend
auf 363 Antworten):
1. 10,5 Prozent der Gastronomiebetriebe haben in den letzten zwei Jahren auf nichtraucherfreundlich umgestellt.
2. Im Durchschnitt bestehen die nichtraucherfreundlichen Einrichtungen 6,4 Jahre. Nimmt man nur die Betriebe, die in den
letzten 10 Jahren nichtraucherfreundliche Einrichtungen geschaffen haben, ergibt sich ein Durchschnitt von 4,5 Jahren.
3. Der Umsatz liegt mit wenigen Ausnahmen ein oder zwei Jahre nach der Umstellung auf nichtraucherfreundlich wieder
auf dem vorherigen Stand oder sogar darüber.
4. Gegenüber den Ergebnissen aus der Umfrage von 1990 ergibt sich eine deutliche Erhöhung der Durchschnittszahlen.
Dies erlaubt die Schlussfolgerung, dass sich Nichtraucherschutz in der Gastronomie auch finanziell lohnt.
5. Rund 90 Prozent aller Betriebe, die sich an der Umfrage beteiligt haben, begründen ihre nichtraucherfreundliche Einrichtung mit Kundenwünschen und Reaktion auf den allgemeinen Trend. Etwa jeder zehnte Gastronom gibt als Grund
eigene gesundheitliche Probleme mit dem Passivrauchen an.
6. Rund dreiviertel aller Gastronomen nehmen an, dass der Nichtraucherschutz in der Gastronomie bis zum Jahr 2000
deutlich ausgeweitet wird. Viele sehen im Jahr 2000 eine Situation wie in den USA.
7. Auch die Gastronomen gehen häufig davon aus, dass der Nichtraucherschutz künftig gesetzlich geregelt wird.

Mit der Vorhersage für das Jahr 2000 lagen diese Gastronomen nur ein knappes Jahrzehnt daneben, während die
Annahme einer künftigen gesetzlichen Regelung des Nichtraucherschutzes in der Gastronomie gut eineinhalb Jahrzehnte später zutraf.
In der Pressemitteilung heißt es weiter:
Mehr als 1000 Anschriften nichtraucherfreundlicher Gastronomiebetriebe enthält das gleichnamige Verzeichnis, das die
Nichtraucher-Initiative Deutschland (NID) in diesen Tagen in einer 12. vollaktualisierten Auflage herausgebracht hat. Nach
Postleitzahlen geordnet finden Interessenten Gaststätten, Restaurants, Cafés, Hotels, Pensionen und Privatquartiere, wo
sie rauchfrei/raucharm essen, trinken und übernachten können. Wer die Postleitzahl eines Ortes nicht kennt, kann über
ein alphabetisches Ortsverzeichnis zur gewünschten Postleitzahl kommen.
Was die einzelnen Gastronomiebetriebe anbieten, geben die Abkürzungen T, R, H, AR, FR, ZN, FW, GK und VE an. Den
Erläuterungen dazu ist zu entnehmen, dass für Nichtraucher Tische, Speise-, Aufenthalts- und Frühstücksräume sowie
Zimmer und Ferienwohnungen bereitgestellt werden. Oftmals bleibt auch das ganze Haus rauchfrei. Da Vegetarier häufig
rauchfrei leben, ist im Verzeichnis angegeben, welche Häuser rein vegetarische oder gemischte Kost anbieten.
Im Gaststättenverzeichnis wird man vergeblich nach den Restaurants der großen Warenhäuser suchen, denn diese haben
– dem Trend zum Nichtraucher-schutz folgend – in praktisch allen Filialen Nichtraucherbereiche eingerichtet. Auch die
Schnellrestaurantkette McDonalds ist nicht vertreten, weil auch dort meist ganz oder teilweise "no smoking" gilt.
Das Verzeichnis kann gegen 2,- DM Rückporto angefordert werden bei der NID, Carl-von-Linde-Str. 11, 85716 Unterschleißheim.

NID und NIM hatten Mitte der 1990er Jahre ein Logo für
rauchfreie Gastronomie entworfen, das damals jedoch
keine Verbreitung gefunden hat und heutzutage überflüssig
ist, weil rauchfreie Gastronomie die Regel ist – zumindest
was die Innenräume betrifft. Im Freien, im (Bier-)Garten einer Gaststätte schaut es völlig anders aus. Dort zählt Rauchen immer noch zu den Verhaltensweisen, für die man
Verständnis aufbringen soll. Dennoch, zur Erinnerung: Vor
zwanzig und mehr Jahren galt diese „Toleranzformel“ auch
für das Rauchen in Innenräumen.
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3.10.4 Umfrage zu rauchfreiem Wiesnzelt 2001
Das Umfrageninstitut Klaus Peinelt GmbH hatte im Auftrag der NIM eine Repräsentativbefragung unter der volljährigen Bevölkerung in München und den benachbarten Landkreisen durchgeführt. Im Befragungsgebiet leben fast zwei
Millionen Menschen in rund einer Million Haushalten. Das Ergebnis sollte am 11. September 2001 der Presse vorgestellt werden. Doch kurz vor Übergabe der Pressemitteilung wurden die furchtbaren Terroranschläge u.a. gegen
das World Trade Center bekannt. Der Tag ging als „Nine-Eleven“ in die Geschichte ein. Damit war das Thema
„rauchfreies Wiesnzelt“ für die Medien für einige Wochen bedeutungslos geworden. Heute sind die Wiesnzelte ohne
Ausnahme rauchfrei, geraucht werden darf nur außerhalb. Wie die Repräsentativbefragung zeigt, wünschte sich die
Bevölkerung schon damals mehrheitlich einen rauchfreien Besuch des Oktoberfestes. Hier ein Auszug aus der Pressemitteilung vom 11. September 2001:
Die eindeutige Mehrheit der Bevölkerung in München und Umgebung will ein rauchfreies Wiesnzelt. 42,3 % der Befragten
sind dafür, 34,8 % dagegen. 18,1 % gehen grundsätzlich in kein Bierzelt und 4,9 % haben dazu keine Meinung. Noch mehr
Zustimmung findet das rauchfreie Bierzelt bei den Frauen mit 44,3 % gegenüber den Männern mit 40,0 %.

Das heißt: Rund 800.000 Bürger würden entweder „bestimmt" oder „eher ja" ein rauchfreies Bierzelt auf der Wiesn
besuchen - sollte es denn eines geben.
Das Ergebnis ist eine deutliche Aufforderung an die Politiker im Münchner Rathaus, endlich auch auf dem traditionsreichen
Oktoberfest den klaren Wählerwillen in die Tat umzusetzen. Die NIM fordert alle politischen Parteien auf, diesen Punkt in
ihr Wahlprogramm aufzunehmen und das rauchfreie Bierzelt bereits im kommenden Jahr zu verwirklichen.

Seit dem Volksentscheid Nichtraucherschutz 2010 stellt sich die Frage nicht mehr.
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3.10.5 Unterschriftensammlung „Eltern gegen Tabakwerbung“ auch bei Prominenten
Welches Thema findet voraussichtlich die Unterstützung einer großen Mehrheit der Bevölkerung? Als Antwort auf
diese Frage initiierten NIM und NID 1991 die Unterschriftensammlung

****** Eltern gegen Tabakwerbung ******
Denn Tabakwerbung verführt Kinder zum Rauchen
Ich unterstütze deshalb die Forderung des Europäischen Parlaments
nach einem totalen Verbot der Tabakwerbung in den Ländern der EG

Mehr als 100.000 Menschen unterstützten die Forderung, darunter viele prominente Schauspieler, Fernsehmoderatoren, Sportler, Sänger, Schriftsteller, Ärzte und Politiker:
Peer Augustinski, Gustl Bayrhammer, René Böll, Joachim Bublath, Jochen Busse, Liesel Christ,
Ilona Christen, Béla Erny, Hansjörg Felmy, Helmut Fischer, Edith Hancke, Johannes Heesters,
Jörg Hube, Gottfried John, Ruth Kappelsberger, Beatrice Kessler, Marianne Koch, Diana Körner,
Volkert Kraeft, Werner Kreindl, Pit Krüger, Dieter Kürten, Jo Leinen, Gerlinde Locker, Bruni Löbel,
Margot Mahler, Klaus Matthiesen, Reinhard Mey, Inge Meysel, Willi Millowitsch,
Rosi Mittermaier-Neureuther, Hans Mohl, Fritz Muliar, Günter Pfitzmann, Tommi Piper, Tilo Prückner,
Bill Ramsey, Eva Renzi, Burghard Schneider, Günther Schramm, Petra Schürmann, Karl Senne,
Sabine Sinjen, Jutta Speidel, Michael Stich, Hans-Jochen Vogel, Hubert Weinzierl, Antje Weisgerber,
Maria von Welser, Thekla Carola Wied, Ron Williams, Ralf Wolter
Umso unerfreulicher ist die Tatsache, dass mehr als ein Vierteljahrhundert später immer noch auf Plakatwänden und
im Kino für die absolut gesundheitsschädlichen Produkte geworben werden darf.

3.10.6 Gstanzl-Wettbewerb

Gstanzl zum Schmunzeln und zum Nachdenken
aus dem Gstanzl-Wettbewerb der Nichtraucher-Initiative München im Frühjahr 1982,
vorgetragen von Franz Aßbichler im Sommer 1982 bei einem Informationsstand in der Fußgängerzone
Grüaß Gott liebe Leitln und laßts mi vortrogn
a poar Gstanzln zum Raucha, die eigschickt san worn.

Sepp, hörs Raucha jetzt auf, es is nix dabei,
i kauf dir an Dietzl, den steckst dann ins Mei.

De Raucha habn gschnullert als Kinder recht lang,
drum müaßns a jetzt no im Mai wos drin habn.

Und a Busserl von dir schmeckt ma besser wias Bier,
aber wennst stinkst nach Rauch, i koa Busserl net brauch.

Und da oane raucht Pfeifn, da ander Zigarrn,
doch bei mir raucht da Ofa, bei mir is schee warm.

De Rosl hot nia graucht, des siegt ma ihr o,
drum hots a glatts Gsichtl, wia a Kinderpopo.

Ja de Weiba, de fanga mitm Raucha erst an,
de müaßn doch zoang, daß sie a so dumm san.

Ja de Lungan von de Raucha san schwarz scho vom Teer,
und de gebns nachm Sterbn für den Straßenbau her.

Daß des Raucha beruhigt, des glaubm heit no dLeit,
des hot a glaubt der Huaba, sei Beerdigung war heit.

Gselchtes und Gräucherts, des mog i recht gern,
doch recht dick hob i gselchte Rauch-Damen und -Herrn.

Zigarettn und Heiwagn, de ghörn ganz eng zam,
weil vorn oda hintn de Ochsn dro san.

Gestern hob i oan droffa, dems gsundheitlich guad geht,
der ist reich worn von de Zigarettn, aber raucha duad er net.

In der Loge hint im Kino hot er si recht geniert
wias eahm gsogt hot, sie moant, daß mitm Aschenbecher bussiert.

Ja, so ists auf der Welt, so muaßs aber net sein,
und drum reihn ma uns ein in den Nichtraucher-Verein.

Denn je mehr ma san, des zoagt uns scho dGschicht, kenn ma a vui mehr macha ois nur a Gedicht.
Als Jury-Mitglieder konnte die NIM die Volksschauspielerin Erni Singerl und den Jodlerkönig Franzl Lang
gewinnen.
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Franz Aßbichler trug diese Gstanzl auch bei der Jubiläumsfeier 30 Jahre Nichtraucher-Initiative München e.V. vor
und legte noch eigene Gstanzl zur aktuellen Situation Ende 2007 drauf:
Des G'schäft von da Zigarettnindustrie,
des haut auf Dauer nur g'scheid hi,
wenn ma Kinda friah gnua do drauf trimmt,
dass ma mit na Zigarrettn im Mei fui weida kimmt.
Doch woaß man: de Sucht nach Nikotin
haut bei Kinder ned so ohne Weiters hin.
Indem ma den Tabak kinderfreindli konditioniert,
wird de künftige Kundschaft rekrutiert.
Legt ma olla Lungablasal nebananda hi,
führt de eigschnaufte Luft auf am Fuaßboifäid Regie.
Doch bei Raucha wead des Fuaßboifäid ratz fatz
boid so kloa wiara Tennisplatz.
Kaum gibt's den Nichtraucherverein grad dreißig Jahr
weads da Regierung auf oamoi klar,

dass durch Raucherleiden mehra ausse rinnt,
oiß bei da Tabaksteuer einakimmt.
Es war fast über Nacht am jeden klar:
Jetzt ist für d'Raucher nix mehr so wia's war.
Doch hod da Stoiber in seiner äh, äh konsequenten Art
in demFoi an der vollen Gesetzeshärte wieder g'spart.
Trotzdem hod des G'setz no manche recht geniert,
drum hamm im Landtag oa s'vawassern probiert.
Des hod abe überhaupts ned funktioniert.
Scheint's hot de Tabakindustrie do ned gnua g'schmiert.
Jetzt ist wos g'schafft, und des is wahr,
Raucha deaf ma erst ab 18 Jahr.
Und sitz i beim Ess'n in am Restaurant,
ziang koane Rauchschwaden mehr ummanand.

3.10.7 Medien an die Schulen
Es war immer schon das Ziel der NIM, den nichtrauchenden Schülern und Mitgliedern einer Gruppe zu helfen, sich
gegen die rauchenden Mitschüler und Gruppenmitglieder zur Wehr zu setzen. Die Gelegenheit, dies in größerem
Maßstab zu tun, bot sich im Jahr 1991. Die EG-Kommission übernahm im Rahmen des Programms „Europa gegen
den Krebs“ die Hälfte der Kosten des Projekts „Nichtraucher – Na klar!“, maximal 30.500 DM. Die andere Hälfte der
Gesamtkosten sollte die NID, finanziell und personell unterstützt von der NIM, tragen. Dazu wurde das nachfolgend
abgebildete Medienblatt angefertigt (damals noch eine mühselige Kleberei), in einer Stückzahl von 137.000 Stück
gedruckt und an alle Schulen der Großstadt München, der Mittelstadt Ingolstadt und der Kleinstadt Altötting versandt.
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Auszug aus Nichtraucher-Info Nr. 3 – III/91:
Worum geht es? Neun von zehn Rauchern beginnen vor dem 21sten Lebensjahr zu rauchen. Die drei wichtigsten Gründe
sind der Nachahmungstrieb, der Anerkennungstrieb und der soziale Druck, dem die Kinder und Jugendlichen in den Gruppen Gleichaltriger ausgesetzt sind. Das auf der jeweiligen Altersstufe vorhandene Faktenwissen über die Schädlichkeit
des Rauchens reicht für eine negative Grundeinstellung gegenüber dem Rauchen meist nicht aus, da bei der Vermittlung
überwiegend nur die kognitive Seite des Lernens angesprochen wird, während die affektive meist ausgespart bleibt. Erst
wenn Verstand und Gefühle gleichzeitig angesprochen werden (das zeigen verschiedene Studien), stellen sich signifikante
Erfolge ein.
Viele Kinder und Jugendliche bringen eine natürliche Abneigung gegen das Rauchen mit – es stinkt! In der Auseinandersetzung mit allen auf sie einstürmenden emotionsstarken Werbebildern fehlt ihnen jedoch meistens ein adäquates Gegenmittel. Wenn sie ein altersgerechtes bildhaftes Instrument in die Hand bekämen, könnten sie sich in ihren sozialen Gruppen
(pressure groups) gegenüber den Rauchverführern mit mehr Erfolg behaupten. Zu den bildhaften Instrumenten zählen
hauptsächlich emotions- und identifikationsstarke Aufkleber, Poster und altersgerechte Informationsschriften. Nur sie sind
ein annähernd gleichwertiges Gegenmittel angesichts der Tatsache, dass ein Raucher schon allein durch seine Tätigkeit
für das Rauchen wirbt und von einer ausgefeilten Tabakwerbung unterstützt wird.
Es stellt sich deshalb die Frage, wie Kinder und Jugendliche an Aufkleber, Poster und Informationsschriften (Medien)
kommen: Der Ort, an dem viele Kinder und Jugendliche in größerer Zahl zusammenkommen, ist die Schule. Da nicht
wahllos Aufkleber und Poster an die Schulen verschickt werden können, muss ein Mittler – das Medienblatt – zwischengeschaltet werden. Dieses Medienblatt mit dem Slogan „Nichtraucher – Na klar!“ enthält Abbildungen aller gängigen schülergerechten Medien zum Thema Rauchen/Nichtrauchen sowie die Bezugsadressen. Es wird nicht nur an die Multiplikatoren, sondern an alle Schüler verteilt. Letzteres hat den entscheidenden Vorteil, dass jeder Schüler damit konfrontiert
wird, gleichgültig, ob Raucher oder Nichtraucher. Schon allein der Blick auf die plakativen Aussagen der abgebildeten
Aufkleber und Poster verunsichert die Raucher und stärkt die Nichtraucher.

Die meisten Anforderungen kamen von den 11- bis 15-jährigen Schülern. An der Spitze (Stand 31. August 1992) lag
der Rauchverbotsaufkleber mit 4.281 Stück, gefolgt von dem Tischaufsteller „Reserviert für Nichtraucher“ (3.422),
den Negativ-Aufklebern „Marlboro, weil ich ein Rindvieh bin“ (3.210), „Rauchen macht impotent“ (2.783), „Nicht mal
ein Esel geht meilenweit für eine Zigarette“ (2.677) und Gestankgenießer (2.671). In der Sympathieskala rangieren
die Positiv-Aufkleber „Ich mag Nichtraucher“ (2.530) und „So? Besser so! Am besten so!“ (2.476) auf Rang 7 und 8.
gefolgt vom Aufkleber „Ich bin kein Umweltschwein“ (2.354).
Die Plätze 1 und 2 belegten beim Preisausschreiben die Sprüche „Wer nicht raucht, hat gut lachen!“ und „Rauche
nicht, weil du Probleme hast, denn für Probleme gibt es Freunde, die dir helfen!“
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3.11 Internationale Aktivitäten
Um mehr über die Situation in anderen Ländern zu erfahren, nahm die NIM am 2. Europäischen Kongress
"Rauchen und Gesellschaft" (2. European Council "Smoking and Society") vom 28. bis 31. August 1978 in Rotterdam teil. In den zwei vollen und zwei halben Tagen mit Vorträgen und Gesprächen wuchs die Erkenntnis, dass sich
der Kampf gegen das Rauchen und für den Nichtraucherschutz in allen Ländern Europas und auch außerhalb noch
im Anfangsstadium befindet. Und in dieser Phase stärkt ein europäischer Kongress allen Aktiven den Rücken.
An dem Kongress in Rotterdam nahm auch der Arzt Dr. Shinichi Igarashi als Vertreter des japanischen Kokusai N.S.
Club (Internationaler Nichtraucher Club) teil. Als Japanerin konnte NIM-Mitglied Ikuko Koyama problemlos mit Dr.
Igarashi korrespondieren. Als EGK im März 1979 Japan besuchte, traf er sich mit dem Vorstand des Kokusai N.S.
Club in Shin-Minato in der Präfektur Toyama. Im Rahmen des Treffens hatte Dr. Igarashi ein Interview mit dem
Nordjapanischen Rundfunk (Kitanihon Hoso) organisiert, in dem EGK über die Situation in Deutschland gefragt
wurde.
Ikuko Koyama fungierte
beim Interview als Dolmetscherin.

Dr. Shinichi Igarashi vor seiner
Praxis

Dr. Igarashi war geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Kokusai N.S. Club. Vorsitzender war damals der
Chef einer Bank. Dieser
lud EGK und Ikuko Koyama zu einem Mittagessen in ein Nobelrestaurant ein.

Die NIM war auch bei anderen internationalen Veranstaltungen vertreten. An dieser Stelle sind vor allem die beiden
Weltkonferenzen Rauchen oder Gesundheit 1997 in Peking und 2000 in Chicago zu nennen.
Die chinesische Regierung hielt das Ereignis für so wichtig, dass sogar der damals mächtigste Mann, Staats- und
Parteichef Jiang Zemin, die Eröffnungsrede hielt – vor über 2.000 Delegierten aus über 100 Ländern in der Großen
Halle des Volkes. China hat zwar prozentual nicht so viele Raucher wie Deutschland, doch die absolute Zahl von
300 Millionen Rauchern bei 1,2 Milliarden Einwohnern drängt dem bevölkerungsreichsten Land der Erde eine Sonderrolle geradezu auf. Aus Peking nahm EGK die Erkenntnis mit, dass die meisten Entwicklungsländer mit mehr
Delegierten vertreten waren als Deutschland. Weder vom Bundesgesundheitsministerium noch von den nachgeordneten Behörden, z.B. der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, war irgendjemand zu sehen. Ein Beleg
dafür, welche Geringschätzung das Thema Rauchen und Passivrauchen beim damaligen Gesundheitsminister Horst
Seehofer genossen hat.
Von der Teilnehmerzahl war die Weltkonferenz Rauchen oder Gesundheit in Chicago die bisher größte. Über 4.000
Fachleute kamen vom 6. bis 11. August 2000 nach Chicago zu einem großen Informationsaustausch mit Vorträgen,
Ausstellungen und zahlreichen Gesprächen am Rande der Tagung. Gro Harlem Brundtlandt, damals Generalsekretärin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), eröffnete die Veranstaltung mit einer energischen Kampfansage an
die Tabakindustrie, die durch Unterwanderung der WHO versucht hatte, Einfluss auf deren Entscheidungsprozesse
zu nehmen. Gleichzeitig setzte die ehemalige norwegische Ministerpräsidentin einen Computer mit großer Zahlenanzeige in Gang, der die bis zum Schluss der Konferenz an den Folgen des Rauchens gestorbenen Menschen
hochzählen sollte. Es waren am Ende über 65.000. Erfreulicherweise war Deutschland mit mehr als zwanzig Teilnehmern vertreten, deutlich mehr als vor drei Jahren in Peking.
In den vierzig Jahren Vereinsgeschichte ist es besonders zwischen 1980 und 2010 häufig vorgekommen, dass Journalisten, die für Medien im Ausland oder für die Deutsche Welle (produziert Sendungen für das Ausland) tätig sind,
Auskunft über die hiesige Situation vor allem beim Nichtraucherschutz haben oder Stellungnahmen zu besonderen
Ereignissen haben wollten. In den meisten Fällen konnten NIM und NID selbst kompetente Antworten und Interviews
geben. War dies nicht möglich war, erhielten die Journalisten die Kontaktadressen fachkundiger Gesprächspartner.
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4. Vereinsdaten
Aus dem Aktionskreis Münchner Nichtraucher, der den 1. Münchner Nichtraucherball und zwei weitere Bälle veranstaltete, wurde am 2. November 1977 der „Aktive Münchner Nichtraucher e.V. (AMN)“. Hinter der Namensgebung
stand die Absicht, die Nichtraucher aus ihrer Passivität aufzurütteln. Doch dauerte es nicht lange, bis der Gedanke
die Oberhand gewann, dass der Name wieder geändert werden muss, weil niemand den Verein im Telefonbuch
unter „Aktive“ sucht und findet. Um den passenden Namen zu finden, wurden während eines Informationsstands in
der Münchner Fußgängerzone mehr als hundert Passanten danach gefragt, welche Bezeichnung sie hinter „Nichtraucher“ bevorzugen würden. Vorgegeben waren zehn Bezeichnungen, darunter Bund, Union, Liga, Initiative und
Verein. Eine eindeutige Mehrheit sprach sich für „Initiative“ aus. Es dauerte nur ein paar Monate, bis auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung aus den Aktiven Münchner Nichtrauchern die „Nichtraucher-Initiative München e.V. (NIM)“ wurde.
Die NIM hat in ihren 40 Jahren Vereinsgeschichte immer sehr viel Wert auf Offenheit gelegt. Die Mitglieder und damit
auch die Öffentlichkeit wurden über alle Aktionen informiert, die als relevant anzusehen sind. In der Regel geschah
dies über die Vereinszeitschrift NIM-Kurier in Form von Berichten über diese Aktionen und einer Zusammenfassung
in den Rechenschaftsberichten. Jedes Mitglied und auch die Öffentlichkeit erhielten einmal im Jahr Informationen
über die Finanzbewegungen und den aktuellen Mitgliederstand. Tabu blieben die persönlichen Daten der Mitglieder.

4.1 Mitgliederzahlen
Der Mitgliederstand für die Jahre 1978 bis 1981 ist nicht mehr zu ermitteln. Dafür liegt er für die folgenden 36 Jahre
vor:

Am steilen Anstieg zwischen 1977 mit 32 Gründungsmitgliedern und 1991 (1.127 Mitglieder) ist zu erkennen, dass
es damals ein großes Bedürfnis nach Schutz vor dem stinkenden und gesundheitsschädlichen Tabakqualm gab. Der
Grund für das Nachlassen des Zustroms zur NIM in den folgenden Jahren liegt einfach daran, dass immer mehr
Nichtraucher der NID oder einer anderen NI statt der NIM beitraten. Infolgedessen wuchs die NID zwischen dem
Gründungsjahr 1988 und 2002 auf 715 Mitglieder an. Bis etwa 1990 stammte fast jedes zweite neue Mitglied aus
Regionen in ganz Deutschland. Im Jahr 2017 hat deshalb noch etwa jedes dritte Mitglied seinen Wohnsitz fernab
von München und den anliegenden Landkreisen.
Die sanfte Abnahme über die Jahre hinweg hat auch noch einen anderen Grund: Auch NIM-Mitglieder können sich
dem Alterungsprozess nicht entziehen. Wer mit 60 Jahren beigetreten ist, hat zwanzig Jahre später ein Alter erreicht,
das über der durchschnittlichen Lebenserwartung liegt. Viele Mitglieder wollen auch noch zu Lebzeiten einen
Schlussstrich setzen oder benötigen alle finanziellen Mittel für die Pflege im Alter. Ende 2016 waren zweidrittel der
NIM-Mitglieder 65 Jahre und älter. Darüber hinaus ist das erreichte Niveau des Nichtraucherschutzes ein weiterer
Grund für die zurückgehende Mitgliederzahl.

4.2 Mitgliederverwaltung
Die Mitgliederverwaltung erfolgte in den ersten Jahren mühsam per Hand oder per Schreibmaschine. Um den Versand an die Mitglieder etwas zu erleichtern, ließ die NIM deren Adressen von der Firma Pitney Bowes auf Metallplatten prägen. Diese wurden dann in eine etwa zehn Kilogramm schwere Apparatur gelegt und die Adresse mittels
Hebel und Farbband auf die Versandhülle gestempelt. Bei ständig neuen Mitgliedern erforderte das einen aus heutiger Sicht kaum vorstellbaren Arbeitsaufwand. Es war eine Zeit, in der nur die Hoffnung auf eine rauchärmere oder
rauchfreie Zukunft half, die ständig steigenden Anforderungen zu bewältigen.
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Die Buchung aller Geschäftsfälle (Mitgliedsbeiträge, Rechnungen etc.) erfolgte acht Jahre lang durch die jeweiligen
Rechnungsführer/innen handschriftlich in einem großen Journal. Als Mitte der 1980er Jahre endlich der Heimcomputer (PC) auf den Markt kam, bot sich die Möglichkeit, die Arbeitsabläufe rationeller zu gestalten. Entscheidend
hierfür war, dass EGK fünf Jahre als Programmierer gearbeitet hatte (Programmiersprachen Cobol, PL1 und Assembler) und seine erworbenen Kenntnisse mit nicht allzu viel Aufwand auch auf die Datenbanksprache dBASE
anwenden konnte. Um die Mitgliederverwaltung (Datei: NMITZI) und Rechnungsführung (Datei: NRECHF) mithilfe
des PCs betreiben zu können, schrieb EGK mehr als 100 Programme und Unterprogramme. Dank Menüführung war
es nach relativ kurzer Einarbeitung möglich, dass auch seine Ehefrau Ikuko Koyama-Krause, die seit 1. Oktober
1987 als Teilzeitangestellte für die NIM tätig war, die Software bedienen konnte. Schon bald nach Erstellung der
dBASE-Programme konnten auch die Mitgliedsbeiträge ohne ein Formular auszufüllen eingezogen werden. Die erforderlichen Daten wurden dazu dem Rechenzentrum der Postbank jahrelang auf einer 3 ½ Zoll-Diskette per Post
übermittelt.

Auch im Jahr 2017 werden die Daten von NIM und NID außer auf einem Windows-XP- und einem Windows-10Rechner, die beide EGK gehören, noch auf einem PC mit dem Betriebssystem Windows 98, auf dem DOSProgramme laufen können, verwaltet. dBASE-Dateien können erfreulicherweise in EXCEL-Dateien konvertiert oder
deren Inhalt in Textdateien ausgegeben werden. So ist sichergestellt, dass der Weiterverarbeitung der Daten mit
moderner Software nichts im Wege steht.
Dazu gehört auch die Textverarbeitungssoftware. Bis Anfang der 1990er-Jahre stellte WordPerfect de facto den
„Textverarbeitungsstandard“ für DOS-Computer dar. Als Word für Windows aufkam, verlor WordPerfect diese Stellung, und NIM und NID kamen nicht umhin, das Office-Paket von Microsoft zu verwenden. Die digitale Kommunikation mit Ansprechpartnern aus den verschiedensten Bereichen erforderte insbesondere in Zeiten des sich rasch
verbreitenden Internets kompatible Dateien. Seit Anfang der 1990er Jahren nutzt die NIM zur Erstellung von Zeichnungsobjekten, z.B. Plakate für die Faschingsbälle, die Grafiksoftware Corel Draw. Die Nutzung dieser Software war
für NIM und NID kostenlos.
Wer unter den gegebenen Bedingungen rationell arbeiten will, kommt um eine zentrale Rechnungsführung und Mitgliederverwaltung nicht herum. Die Daten von zwei Vereinen mit zusammen über 1.500 Mitgliedern lassen sich nur
dann geordnet führen, wenn die damit befassten Personen die erforderliche Sach- und Fachkenntnis besitzen. Eine
dezentrale Führung würde den Arbeitsaufwand so vergrößern, dass kaum jemand bereit wäre, diese Aufgaben ehrenamtlich zu übernehmen. Priorität hat die Verfolgung der Ziele des Vereins, die Verwaltung ist deshalb so zu
organisieren, dass dafür möglichst viel Freiraum bleibt.

4.3 Vorstand und Arbeitsweise
In den Jahren vor Einführung der elektronischen Datenverarbeitung übernahm der/die Rechnungsführer/in die Buchung der Geschäftsfälle. Dass sich bei mehreren hundert Buchungen in einem bis zu 16 Spalten umfassenden
Journal, dass aufgeschlagen 80 cm breit ist, der eine oder andere Fehler einschleichen kann, ist verständlich. Das
hätte sich nur durch ständige zeitraubende Bildung der Quer- und Spaltensummen vermeiden lassen. Eine automatische Saldenbildung gab es damals nicht. Alle Summen mussten durch Kopfrechnen oder mit einem einfachen
Taschenrechner ermittelt werden. In dieser Zeit machte die Aufteilung des Vorstands in Vorsitzende/n, stellvertretende/n Vorsitzende/n und Rechnungsführer/in Sinn. Mit der Einführung der zentralen digitalen Organisation war das
jedoch nicht mehr erforderlich, so dass § 7 der Satzung geändert wurde in „Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und zwei stellvertretenden Vorsitzenden.“
Wer täglich seinem Beruf nachgehen muss, hat nur begrenzt Zeit für ehrenamtliche Tätigkeit. Sich dann auch noch
mit anderen Menschen abzustimmen, die ebenfalls zeitlich eingeschränkt sind, wirkt sich nicht immer, aber doch
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häufig auf die Effizienz ehrenamtlicher Tätigkeit aus, insbesondere dann, wenn kein hauptamtlicher Geschäftsführer
zur Verfügung steht, dem man die Ausführung der Beschlüsse übertragen kann. Es gilt deshalb für die Vorstandsarbeit ein Modell zu finden, das trotz knapper zeitlicher Ressourcen effektive Arbeit erlaubt. Auf diese Weise kam es
zu der Übereinkunft, dass die monatlichen Vereinstreffen zugleich auch Vorstandstreffen sind und für wichtige und
schnell zu treffende Entscheidungen das Telefongespräch oder der Gedankenaustausch per E-Mail zu wählen ist.
In den 40 Jahren hat sich § 7 Absatz 5 der NIM-Satzung bewährt: „Jedes einzelne Vorstandsmitglied ist vertretungsberechtigt.“ Alle Vorstandsmitglieder haben sich verantwortungsvoll verhalten, kein Vorstandsmitglied hat mit von
ihm getroffenen Maßnahmen dem Verein nachhaltig geschadet. Dabei ist zu bedenken, dass mit vielen Entscheidungen Neuland zu betreten war. Gerade in den ersten beiden Jahrzehnten gab es keine Erfahrungswerte, welche
Maßnahmen welche Wirkung erzeugen würden. Niemand kennt im Voraus die Zahl der Besucher eines Faschingsballs, niemand weiß, wie viel Stück eines bestimmten Aufklebers nachgefragt werden, niemand kennt schon vorher
die Ergebnisse einer Repräsentativumfrage, niemand weiß, wie Politiker, Massenmedien und Wähler auf eine Forderung reagieren werden usw. Bei nahezu allen Aktionen nicht nur des Vorstands, sondern auch der Mitglieder der
NIM galt das Prinzip, dass diejenigen zu bestimmen haben, die die Arbeit machen.

4.4 Aktive und passive Mitglieder
Die meisten Mitglieder der NIM waren passive Mitglieder. Sie leisteten ihren Mitgliedsbeitrag und nicht mehr. Doch
ohne ihren finanziellen Beitrag hätten etliche Aktionen der NIM nicht durchgeführt werden können. Deshalb ist der
Beitrag der passiven Mitglieder ein Beitrag zur Unterstützung der aktiven Mitglieder. Darüber hinaus gibt es passive
Mitglieder, die sich an ihrem Ort, in ihrem Bereich oder bei bestimmten Gelegenheiten aktiv für die Ziele der NIM
eingesetzt haben, ohne dass dies dem NIM-Vorstand bekanntgeworden ist. An dieser Stelle können deshalb nur die
188 Mitglieder aufgeführt werden, von denen bekannt ist, dass sie sich ein- oder mehrmals, manche auch vielmals
an den Aktionen des Vereins beteiligt haben. Es bleiben sicherlich einige ungenannt.
Ernst Anthofer
Erhard Aufderhaar
Heinz Barnert
Erna Bayer
Inge Bayer
Katharina Benker
Margot Bergemann
Peter Bertram
Marion Bethge-Keller
Ingeborg Betz
Richard Betz
Maria Biberger
Heinz Binder
Elisabeth Blümel
Karl Blümel
Gerhard Blumstein
Sabine Bouché
Erwin Brandl
Helga Braune
Dr. Elisabeth von Bronk
Götz-Uwe Brunsch
Franz Bucher
Rowena Bucher
Dr. Erhard Busch
Marie-A. De Contes
Nikolaus Deffert
Georg Deiglmayr
Elfriede Deiter
Hans Deiter
Martin Diepolder
Roland Dörfler
Ilse Dohmen
Theodor Dohmen
Ulrich Dreinhofer
Alfons Drobner
Dr. Werner Eberl
Dr. Klaus Eckstein
Marcus Ehrhart
Carola Enzinger
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Franz Enzinger
Gerd Estner
Franziska Fahrner
Christine Fasshold
Axel Feder
Volkmar Fiedrich
Erhard Frömmig
Margot Frömmig
Sylvia Elena Fülöp
Horst Fuhrmann
Otto Gaschler
Edmund Gensthaler
Christian Gentz
Hans Gentz
Manfred Gentz
Waltraud Gentz
Ulrike Geßlein
Salvatore Giacalone
Maria Giorgioni
Max Gordon
Manfred Gotthardt
Dr. Roland Guttenberger
Toni Häring
Andreas Hahne
Paul Halanke
Sigrid Halanke
August Hanula
Helgrit Hattwig
Udo Hattwig
Ingrid Hauer
Marianne Hegel
Erich Heiß
Georg Hempel
Dr. Gerhard Hippmann
Meinrad Höngdobler
Resi Höngdobler
Annemarie Huß
Eric Jacob
Tibor Kalman

Irmgard von Kamen
Eiko Kawakami
Joachim Keller
Edgar Knoch
Katharina Kornhuber
Annemarie Korus
Dr. Peter Kosek
Danuta Kostka
Ikuko Koyama-Krause
Amalie Krämer
Dietmar Krause
Elfriede Krause
Ernst-Günther Krause
Gerd Kröter
Rudolf Kuhr
Henri Kuntnowitz
Evelyn Lachmund
Ingeborg Lang
Gisela Leckebusch
Olaf Lehmann
Siegfried Lemm
Dorothee Lenhartz
Ruth Loeck
Hanna Löhner-Gehling
Jochen Lüders
Franziska Maier
Wilhelm Maier
Jochen Maleyka
Jörg Mamet
Silvia Marchesi
Juliana Maugg
Alfred Mayer
Bruno Mayer
Ferdinand Mayer
Leni Mayer
Hans Metz
Günther Möller
Gerhard Mucha
Paul J. Muenzer

Johann Nachreiner
Lieselotte Nachreiner
Manfred Nehmer
Wolfgang NIemann
Gisela Nowak
Ursula Oberndörfer
Jaspar von Oertzen
Manfred Petzhold
Franz Pfeifer
Franz Pick
Elke Pitzler
Gisela Poleck
Hanns-Dieter Popp
Richard Poppek
Helen Praun-Hall
Herman Prio
Angelika Reeg
Hans Reichenauer
Stefan Ritter
Joachim Rathje
Ingrid Saam
Maria Sacher
Inge Scheller
Siegmund Scheller
Ingrid Saam
Karin Schenk-Razavian
Ernst Schick
Heinz-Thilo Schindler
Rolf Schliephacke
Rainer Schmidt
Stephan Schmidt
Heribert Schneider
Peter Schneider
Wolfgang Schneider
Maria Schnitzenbaumer
Wilfried Schober
Guillermina Schröder
Manfred Schröder
Dieter Schröter

Elisabeth Schütterle
Georg Seizmair
Gerhard Sensenschmidt
Gertrud Sieger
Rosi Sihorsch
Emily Slate
Liselotte Slawisch
Bärbel Sneed

Erich Spanrad
Mathilde Spanrad
Erna Spannbrucker
Benoit Specklin
Peter Spieker
Hiroko Spieker
Vernette Spieker
Jadranka Spölgen

Adolf Springer
Reinhold Stadler
Renata Stepanek
Christian Störzer
Anton Sturm
Gudrun Taubmann
Thomas Thaw
Dr Helfried Uebele

Edith Ufertinger
Dr. Georg Walzel
Ursula Weberling
Eugen Weeber
Erich Weigl
Maria Weigl
Lutz Wild
Dr. Hans-Joachim Willerding

Alle haben mit ihrem Einsatz dazu beigetragen, fast aus dem Nichts heraus einen Zustand beim Nichtraucherschutz
in der Öffentlichkeit zu erreichen, mit dem über 90 Prozent der Nichtraucher sehr zufrieden oder zufrieden sind. Fast
20 Prozent der aktiven Mitglieder sind heute nicht mehr am Leben – ein Zeichen dafür, dass der Kampf für Nichtraucherschutz lange gedauert hat und manchen von ihnen versagt blieb, den Triumpf beim Volksentscheid Nichtraucherschutz in Bayern zu erleben.

5. Fazit
Der Wirtschaftsnobelpreis 2017 ging an den US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Richard Thaler. Das
Nobelpreiskomitee begründete seine Entscheidung damit, dass Thaler „eine Brücke zwischen der wirtschaftlichen
und psychologischen Analyse individueller Entscheidungsprozesse“ geschlagen habe. Einer breiten Öffentlichkeit
wurde Thaler damit bekannt, als er die Idee des „Nudging“ (wörtlich: Anstupsen) propagierte. Gemeint sind damit
geschickte Anstöße, die staatliche und private Institutionen geben können, um gesellschaftlich erwünschtes Verhalten zu erreichen.
Die vierzig Jahre Vereinsgeschichte der NIM sind voller Stupse. Die einen zielten auf Raucher, die anderen auf
Nichtraucher. Es ging vor allem darum, das rational erwünschte gesellschaftliche Verhalten zu erreichen: gesund –
und das heißt in diesem Fall rauchfrei und passivrauchfrei – zu leben. Es waren, wie die vorliegende Broschüre zeigt,
viele Stupse nicht nur von NIM und NID, sondern auch von vielen kleineren und größeren Vereinen und Organisationen nötig. Und es bedurfte der Unterstützung aus allen Bereichen der Gesellschaft. Es ist keine Übertreibung festzustellen, dass NIM und NID erkennbare Anstöße gegeben und wesentliche Beiträge dazu geleistet haben, die Einstellung zum Rauchen wie zum Nichtrauchen und insbesondere zum Recht auf Nichtraucherschutz zu ändern. Der
Wandel im Hinblick auf die Akzeptanz des Rauchens und das Image des Rauchers ist tiefgreifend und nicht mehr
rückgängig zu machen.
An dieser Stelle möchte ich allen Menschen danken, die mir in verschiedenster Weise geholfen haben, diese vierzig
Jahre zu gestalten und zu überstehen. Einige sind bereits verstorben, andere immer noch mit vollem Einsatz dabei,
die rauchfreien Lebensräume zu erweitern. Dass es die NIM überhaupt gibt, ist allein Gerhard Haußmann zu verdanken. Er hat am 20. Mai 1976 den Stups zur Organisation des 1. Münchner Nichtraucherballs gegeben. Zwar
keimte damals bei dem einen oder anderen Mitstreiter die Hoffnung, dass daraus noch deutlich mehr werden könnte.
Doch das heutige Niveau beim Nichtraucherschutz hatte damals niemand vor Augen.
2017 geht es darum, das NIM-Kapitel eines Endlos-Buches abzuschließen. Für den Inhalt dieses Kapitels haben
innerhalb von vierzig Jahren in großen Teilen die mehr als zweitausend NIM-Mitglieder gesorgt.

Ernst-Günther Krause
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Satzung der Nichtraucher-Initiative München e.V.
§ 1 Name und Sitz des Vereins
Der Verein führt den Namen "Nichtraucher-Initiative München (NIM) e.V." Er hat seinen Sitz in München und ist in das
Vereinsregister des Amtsgerichtes München eingetragen.

§ 2 Zweck des Vereins
(1)

Zweck des Vereins ist die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege und der Jugendpflege durch aufklärende,
vorbeugende und erzieherische Maßnahmen gegen das Rauchen. Dabei geht der Verein davon aus, dass neben
der Information über die Schädlichkeit des Rauchens die Aufwertung des Nichtrauchens für die Wirksamkeit der
Maßnahmen von entscheidender Bedeutung ist.
(2) Im Rahmen seiner Möglichkeiten nimmt der Verein folgende Aufgaben wahr:
a) Information möglichst vieler Menschen, insbesondere Kinder und Jugendliche, über die Schädlichkeit des Rauchens.
b) Beratung und Unterstützung entwöhnungswilliger Raucher.
c) Schaffung von Möglichkeiten vereinsunabhängiger rauchfreier Freizeitgestaltung.
d) Aktivierung und Unterstützung von Nichtrauchern zur Wahrnehmung ihres im Grundgesetz Artikel 2 Abs. 2
verbürgten Rechts auf körperliche Unversehrtheit.
e) Zusammenarbeit mit anderen Nichtraucher-Organisationen, insbesondere im Hinblick auf gesetzliche Maßnahmen zur Einschränkung des Rauchens.

§ 3 Gemeinnützigkeit
(1)
(2)
(3)
(4)

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig
hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Mitgliedschaft
(1)
(2)

(3)

(4)

Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden. Die Anmeldung muss schriftlich an den
Vorstand erfolgen.
Personen, die sich hervorragend um die Aufgaben und Ziele des Vereins verdient gemacht haben, können durch
Beschluss der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Sie haben dieselben Rechte wie die
anderen Mitglieder, sind aber nicht zur Beitragszahlung verpflichtet.
Die Mitgliedschaft erlischt durch
a) Tod bzw. Verlust der Rechtsfähigkeit;
b) Austritt, der nur durch schriftliche Erklärung an den Vorstand geschehen kann;
c) Ausschluss, der nur dann vom Vorstand ausgesprochen werden kann, wenn ein Mitglied die Interessen des
Vereins schädigt oder der Aufforderung zur Zahlung des Beitrages in der von der Mitgliederversammlung festgelegten Frist nach zweimaliger Mahnung nicht nachkommt. Über einen etwaigen Widerspruch des Mitgliedes
entscheidet die Mitgliederversammlung. Das Mitglied ist vor beiden Entscheidungen zu hören.
Die Mitarbeit bei den Aktionen des Vereins ist nicht an die Mitgliedschaft gebunden.

§ 5 Finanzierung
(1)
(2)
(3)

(4)
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Die Mitglieder verpflichten sich zur Zahlung eines Jahresbeitrages, der ebenso wie der Zahlungsmodus von der
Mitgliederversammlung festgelegt wird.
Der Vorstand kann Mitglieder von der Zahlung des Beitrages entbinden.
Im Übrigen sollen die Mittel für die Vereinszwecke durch freiwillige Beiträge, öffentliche Mittel, Spenden, Sammlungen und Veranstaltungen, die mit dem Zweck des Vereins in Einklang stehen und deren Reinerlös dem Verein
zufällt, aufgebracht werden.
Das Geschäftsjahr dauert mindestens 9 und höchstens 15 Monate. Zwischen dem 9. und dem 15. Monat ist eine
ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen.

§ 6 Mitgliederversammlung
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Sie ist mindestens einmal jährlich einzuberufen und wird vom Vereinsvorsitzenden geleitet.
Die Mitgliederversammlung beschließt über:
a) Wahl und Entlastung des Vorstandes
b) die Anträge des Vorstandes und der Mitglieder
c) Höhe und Zahlungsmodus des Mitgliedsbeitrages
d) Wahl der Rechnungsprüfer
e) Satzungsänderungen
f) Auflösung des Vereins
Die ordentliche Mitgliederversammlung muss mindestens vier Wochen vor dem Termin unter Angabe der Tagesordnung vom Vorstand schriftlich einberufen werden.
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Alle Mitlieder haben gleiches Stimmrecht. Eine Übertragung
des Stimmrechts ist nicht zulässig. Die Wahl findet in der Regel offen durch Handzeichen statt. Falls sich mindestens ein Drittel der anwesenden Mitglieder für eine geheime Wahl entscheidet, hat die Wahl geheim stattzufinden.
Über die Beschlüsse und den Ablauf der Mitgliederversammlung wird ein Protokoll erstellt, das vom Vorsitzenden
zu unterzeichnen ist.

§ 7 Vorstand
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Dem Vorstand obliegt die Geschäftsführung und die Verwaltung des Vereinsvermögens. Er führt die Beschlüsse
der Mitgliederversammlung aus.
Der Vorstand besteht aus 3 Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung auf zwei Jahre gewählt werden. Die
Wiederwahl ist zulässig. Noch während seiner Amtsperiode hat der Vorstand eine Neuwahl durchzuführen; sollte
das nicht fristgemäß möglich sein, bleibt der Vorstand über seine Amtszeit hinaus - jedoch nicht länger als 3
Monate - bis zur satzungsmäßigen Bestellung des nächsten Vorstandes im Amt. Ein Vorstandsmitglied kann während der Amtszeit nur dadurch abgewählt werden, dass in der dazu einberufenen Mitgliederversammlung an seiner Statt ein anderes Mitglied in den Vorstand gewählt wird.
Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und zwei stellvertretenden Vorsitzenden.
Der Vorstand fasst Beschlüsse mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder des Vorstandes. Er ist beschlussfähig, wenn alle Vorstandsmitglieder eingeladen sind und mindestens die Hälfte des Vorstandes anwesend
ist.
Jedes einzelne Vorstandsmitglied ist vertretungsberechtigt.
Der Vorstand verwaltet die Kasse des Vereins und führt ordnungsgemäß Buch über alle Einnahmen und Ausgaben. Er hat der Mitgliederversammlung einen Rechenschaftsbericht zu erstatten.
Die Tätigkeit aller Vorstandsmitglieder ist ehrenamtlich.
Eine wirkungsvolle Arbeit des Vorstandes setzt die Mitarbeit der Mitglieder voraus.
Der Vorstand kann zur fachlichen Unterstützung einen wissenschaftlichen Beirat berufen, dessen Wahl einstimmig
erfolgen muss.

§ 8 Rechnungsprüfer
(1)
(2)

Die Mitgliederversammlung wählt zwei Rechnungsprüfer, die nicht dem Vorstand angehören dürfen.
Die Aufgabe der Rechnungsprüfer besteht in einer in der Regel am Ende des Geschäftsjahres durchzuführenden
Überprüfung der buchhalterischen Unterlagen. Die Mitgliederversammlung wird von ihnen über das Ergebnis informiert.

§ 9 Auflösung des Vereins
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins
an den "Ärztlichen Arbeitskreis Rauchen und Gesundheit e.V.", Mannheim, der es unmittelbar und ausschließlich für
gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 2 dieser Satzung zu verwenden hat.
Änderungen der Gründungssatzung:
In § 1 wurde „Aktive Münchner Nichtraucher (AMN) e.V.“ ersetzt durch „Nichtraucher-Initiative München (NIM) e.V.“.
In § 9 Abs. 3 wurde „, dem stellvertretenden Vorsitzenden und dem Rechnungsführer“ ersetzt durch „und zwei stellvertretenden Vorsitzenden“.

67

