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Bayern sagt 

zum Nichtraucherschutz 
61 : 39 

 

Wählbeteiligung Ja-Stimmen Land/Regierungsbezirk Anzahl % Anzahl % 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 

3.531.991
1.255.026

330.469
322.763
317.452
495.765
342.658
467.858

37,7
40,3
35,9
38,2
37,1
39,1
33,4
35,1

2.149.010 
762.012 
182.129 
191.644 
183.338 
315.154 
228.633 
286.100 

61,0 
60,8 
55,2 
59,5 
57,9 
63,7 
66,9 
61,3 

 
Als "Triumph der Nichtraucher" bezeichnete die Süddeutsche Zeitung am Tag 
nach der Abstimmung das Ergebnis des Volksentscheids. "Die Bayern haben 
abgestimmt und sich für Deutschlands schärfstes Rauchverbot entschieden. Da-
mit ist das Qualmen künftig in allen Gaststätten untersagt – ohne Ausnahme." 
Nachdem der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes das Landesnichtraucher-
schutzgesetz, das am 1. Juli 2010 in Kraft treten sollte und das inhaltlich dem 
bayerischen Gesetz gleicht, bis zur Entscheidung in der Hauptsache ausgesetzt 
hat – es prüft allerdings nur die Erforderlichkeit von Übergangs- und Ausgleichs-
regelungen für betroffene Gaststättenbetreiber –, ist Bayern ab 1. August 2010 
das erste Bundesland mit ausnahmslos rauchfreien Gaststätten. 
 
Insgesamt waren 9,4 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, von denen über 3,5 
Millionen ins Wahllokal gingen oder per Briefwahl über den Nichtraucherschutz in 
Gaststätten und Festzelten abstimmten.  
 
Viele Millionen Menschen aus ganz Deutschland fieberten mit. Sie 
wünschten den Bayern Erfolg und zeigten dies schon Monate vor-
her mit ihren Spenden für das Volksbegehren Nichtraucherschutz in 
Bayern. Dafür ein herzliches 
 

Danke! 
 
Nun sind die Bayern in der Pflicht, den Bürgern in den anderen 
Bundesländern auch zu einem Nichtraucherschutz zu verhelfen, der 
seinen Namen wirklich verdient. Die ersten Schritte dazu sind be-
reits getan oder eingeleitet. Weitere werden in den nächsten Mona-
ten folgen. 
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Offener Brief an Dr. Angela Merkel 
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, 

die Bürgerinnen und Bürger in Bayern 
haben sich mit großer Mehrheit in einer 
Volksabstimmung für einen Nichtrau-
cherschutz in Gaststätten ohne Aus-
nahmen ausgesprochen. Eine solche 
Lösung hat das Bundesverfassungsge-
richt in seiner Entscheidung vom 30. 
Juli 2008 als verfassungsgemäß be-
zeichnet.  

Ab 10. Februar 2010 hatte sich bereits 
der Landtag des Saarlandes für rauch-
freie Gaststätten ohne Ausnahmen 
entschieden. Damit gibt es sowohl ein 
Gesetz, das von einer Volksvertretung 
beschlossen worden ist, als auch ein 
Gesetz, dem das Volk unmittelbar zu-
gestimmt hat. 

61 Prozent der Wählerinnen und Wäh-
ler in Bayern haben mit Ja gestimmt. 
Sie und Ihre Kabinettsmitglieder wären 
sicher froh, wenn derart viele Bürgerin-
nen und Bürger hinter Ihren Gesetzes-
vorhaben stehen würden. Der Prozent-
satz ist noch mehr wert als die nackte 
Zahl ausdrückt. Denn die massive 
Kampagne der Gegenseite wurde 
maßgeblich von der Tabakwirtschaft 
gesponsert. Statt der behaupteten 
150.000 Euro stammen mindestens 
460.000 Euro, also dreiviertel allein des 
Startkapitals, von Tabakverbänden. 

Nach einer vom Deutschen Krebsfor-
schungszentrum in Auftrag gegebenen 
GfK-Umfrage sprechen sich 74,4 % der 
Befragten für rauchfreie Gaststätten 
aus. Es ist deshalb völlig unverständ-
lich, wenn sich die von Ihnen geführte 
Regierung einer Regelung des Nicht-
raucherschutzes über das Arbeitsrecht 
verweigert.  

Ich darf Sie daran erinnern, dass Sie 
selbst 1997 den Gruppenantrag von 
Bundestagsabgeordneten für ein Nicht-
raucherschutzgesetz unterstützt und 
auch – zusammen mit Hans-Dietrich 
Genscher, dem Ehrenvorsitzenden der 
FDP – bei der abschließenden Ab-
stimmung am 5. Februar 1998 im Bun-
destag mit Ja gestimmt haben. Damals 
stimmten 255 Abgeordnete dem Ge-
setzentwurf zu. Das war zwar nicht die 
Mehrheit, aber eine starke Minderheit. 

Hochzuschätzen ist, dass Sie als Bun-
desumweltministerin ebenso wie Hans-
Dietrich Genscher den Mut aufbrach-
ten, anders abzustimmen als Ihre Ka-
binettskollegen, insbesondere Bundes-
kanzler Helmut Kohl und Bundesge-
sundheitsminister Horst Seehofer. 

Ich kann nachvollziehen, dass Sie an 
Koalitionsverträge gebunden sind und 
als Regierungschefin keine Initiative 
beim Nichtraucherschutz ergreifen kön-
nen. Nichts spricht aber gegen inter-
fraktionelle Initiativen für einen einheit-
lichen gesetzlichen Nichtraucherschutz, 
denn das Bundesverfassungsgericht 
hat dem Bund nicht nur grünes Licht 
zur Regelung des Nichtraucherschut-
zes in Gaststätten über den Arbeits-
schutz gegeben, sondern auch eine 
Regelung wie in Bayern und im Saar-
land für verfassungsgemäß befunden. 

Ich bitte Sie, Frau Bundeskanzlerin, 
lassen Sie die Abgeordneten frei von 
Koalitionszwängen und nur ihrem Ge-
wissen verantwortlich entscheiden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. med. Ingeborg Aßmann 
Präsidentin der NID 
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Initiativen im Deutschen Bundestag 
Beim Dialog zum Thema "Bayern nach 
dem Volksentscheid – wie machen wir 
weiter?" am 8. Juli in Berlin diskutierten 
Bundestagsabgeordnete mit Vertretern 
von Nichtraucher-Initiativen und Ge-
sundheitsorganisationen das Ergebnis 
des Volksentscheids. Es herrschte Ei-
nigkeit darüber, dass nun der Bund in 
der Pflicht sei, den Nichtraucherschutz 
über den Arbeitsschutz zu regeln. Nur 
dadurch könne es zu einheitlichen Re-
gelungen kommen und der Flickentep-
pich beseitigt werden. Erforderlich sei 
eine Initiative des Parlaments, da die 
Bundesregierung ersten Äußerungen 
zufolge nicht zu eigenen Aktivitäten 
bereit ist. 

Am Dialog nahmen von der SPD Lothar 
Binding (Baden-Württemberg), Angeli-
ka Graf (Bayern), Dr. Carola Reimann 
(Niedersachsen) und Dr. Marlies Volk-
mer (Sachsen), von Bündnis 90/Die 
Grünen Ulrike Höfken (Rheinland-
Pfalz) und Friedrich Ostendorff (Nord-
rhein-Westfalen) und von Die Linke 
Frank Tempel (Thüringen) teil. Nun gilt 
es, Abgeordnete der Regierungsfrakti-
onen CDU/CSU und FDP zu gewinnen, 
an der Ausarbeitung eines Gruppenan-
trags mitzuarbeiten und das ganze 
Vorhaben auf eine breite Basis zu stel-
len. Im Herbst könnte dann bereits ein 
erstes konkretes Ergebnis vorliegen. 

egk 
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Die Hälfte der Teilnehmer beim Dialog im Paul-Löbe-Haus in Berlin 



Volksbegehren ist der ÖDP zu verdanken! 
Dass die bayerische Bevölkerung am 
4. Juli über den Nichtraucherschutz in 
Gaststätten und Festzelten abstimmen 
konnte, ist der ÖDP, der Ökologisch-
Demokratischen Partei, zu verdanken. 
Sie verfügt in Bayern über die größte 
Erfahrung mit Volksbegehren und fass-
te im April 2009 den Beschluss, ein 
Volksbegehren Nichtraucherschutz zu 
starten, um den Halbsatz aus dem Ge-
sundheitsschutzgesetz vom Dezember 
2007 zu streichen, der die Bildung von 
Raucherclub-Gaststätten ermöglichte. 
Die ÖDP holte sich dazu zunächst als 
Bündnispartner den Ärztlicher Arbeits-
kreis Rauchen und Gesundheit, die 
Nichtraucher-Initiative München und 
Pro Rauchfrei ins Boot. Im Juli über-
reichte das Viererteam dem bayeri-
schen Innenminister mehr als 40.000 
Unterschriften. 
 
Als sich die Regierungsparteien CSU 
und FDP nicht von der Verschlechte-
rung des Nichtraucherschutzes abbrin-
gen ließen, beschloss ein um die baye-
rischen Landesverbände von Bündnis 
90/Die Grünen und der SPD erweiterter 
Kreis am 18. August, die zweite Phase 
Volksbegehrens mit der Eintragung 
eines Zehntels der Wahlberechtigten in 
Angriff zu nehmen. Unterstützung kam 
dabei von der Dieter Mennekes-Um-
weltstiftung und vielen Bundes- und 
Landesorganisationen des Gesund-
heitswesens. Am Vormittag des 2. De-
zembers stand das Ergebnis fest. Mit 
rund 1,3 Millionen hatten sich bei ei-
nem Volksbegehren noch nie so viel 
Wahlberechtigte in die Unterstützerlis-
ten in den Rathäusern eingetragen. 
 
In der dritten Phase des Volksbegeh-

rens meldeten sich die Gegner zu 
Wort. Überwiegend von der Tabakwirt-
schaft finanziert, lieferten sie einen 
"Wahlkampf" mit vielen Geschmacklo-
sigkeiten und falschen Behauptungen. 
Doch der gesunde Menschenverstand 
siegte: 61 Prozent der Wahlberechtig-
ten stimmten für eine rauchfreie Gast-
ronomie ohne Ausnahmen.  
 
Zweifellos waren die Voraussetzungen 
in Bayern besonders günstig: Aus dem 
ursprünglichen Gesetz musste nur ein 
Halbsatz gestrichen werden. Die Ver-
schlechterung des Nichtraucherschut-
zes durch die Regierungsparteien ver-
prellte die nichtrauchenden Wählerin-
nen und Wähler. Dank der besonders 
im ländlichen Bereich gut organisierten 
ÖDP konnten zahlreiche Aktionskreise 
gebildet werden. Vor allem aber hatte 
das Volksbegehren in Sebastian Fran-
kenberger einen täglich zwanzig Stun-
den arbeitenden Sprecher, der das 
Anliegen voller Energie und mit großer 
positiver Ausstrahlung vor Ort genauso 
wie in der Öffentlichkeit vertrat. egk 
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ÖDP-Löwe 

Die Mär von der geringen Wahlbeteiligung 
Nichts ist für die Tabakindustrie nach dem Volksentscheid in Bayern wichtiger, als 
die Bedeutung der Abstimmung in jeder Hinsicht herabzusetzen. Denn sie muss 
die Auswirkungen des klaren Votums des Volkes auf andere Bundesländer und 
vor allem auf die Abgeordneten des Deutschen Bundestags fürchten. Leserbriefe 
und Kommentare, in denen die Verfasser – in Übereinstimmung mit den Interes-
sen der Tabakkonzerne – mit Zahlenakrobatik die Mehrheit zu einer Minderheit 
umdefinieren, werden ihr deshalb willkommen sein. Doch was ist wirklich dran an 
den Zahlenspielereien?  
 
Schlechte Verlierer sind diejenigen, die 
ihre Niederlage mit einer geringen 
Wahlbeteiligung zu relativieren versu-
chen. Hätten sie mit 50 Prozent plus 
einer Stimme gewonnen haben, wür-
den sie einfach nur sagen: Mehrheit ist 
Mehrheit.  
 
Die Wahlbeteiligung von 37,7 % beim 
Volksentscheid zum Nichtraucher-
schutz ist etwas höher als beim Volks-
begehren "Mehr Demokratie in Bayern" 
1995 mit 36,8 % und etwas niedriger 
als beim Volksbegehren "Schlanker 
Staat ohne Senat" 1998 mit 39,9 %. 
Lediglich 1991 beim Volksbegehren 
"Das bessere Müllkonzept" gab es eine 
deutlich höhere Wahlbeteiligung: 
43,8 %. Diese drei Volksentscheide 
unterschieden sich vom Volksbegehren 
Nichtraucherschutz vor allem dadurch, 
dass jedes Mal auch ein Gegenentwurf 
des Bayerischen Landtags zur Ab-
stimmung stand. Der Wähler hatte also 
zwei Stimmen. Und hinter dem Gegen-
entwurf stand die damals mit absoluter 
Mehrheit regierende CSU. Dieser lag 
sehr viel daran, ihre Mitglieder zu mobi-
lisieren, um ihrem Gesetzentwurf zum 
Sieg zu verhelfen, was ihr beim Müll-
thema auch gelang. Beim Volksbegeh-
ren Nichtraucherschutz hielt sich die 
CSU dagegen sehr stark zurück. Der 
Ministerpräsident verzichtete sogar auf 

eine Empfehlung, was prompt Vorwürfe 
des tabakfreundlichen Koalitionspart-
ners FDP nach sich zog. 
 
Kaum jemand erinnert sich daran, dass 
die Wahlbeteiligung bei der Europa-
wahl in Bayern 2004 nur bei 39,7 % 
und 2009 bei 42,3 % lag – und das bei 
der Wahl von Abgeordneten, die über 
eine Reihe von Themen zu entschei-
den haben, die die Bürger unmittelbar 
betreffen. Wer der Wahl fernbleibt, 
muss auch die Konsequenzen für 
den Wahlausgang tragen. 
 
Die drei durch Volksbegehren initiierten 
Volksentscheide in den 1990er Jahren 
fanden entweder im Oktober oder im 
Februar statt, mithin in Monaten, die 
nicht in die Urlaubs- und Hitzezeit fal-
len. Ob die Temperaturen von über 30 
Grad Wahlberechtigte davon abgehal-
ten haben, ins Wahllokal zu gehen, 
darüber kann man nur Vermutungen 
anstellen. Aber vielleicht waren es ja 
die Fußball-Weltmeisterschaft und der 
Sieg der deutschen Mannschaft am 
Vortag gegen Argentinien, die einer 
Rekordwahlbeteiligung entgegenge-
standen haben. "Nix gwiss woaß ma 
ned", sinniert vielleicht der Ur-Bayer, 
und der "Zuagroaste" meint ebenfalls 
ganz salomonisch: "Kann sein, kann 
aber auch nicht sein."  egk 
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Zustimmung zu einem Rauchverbot in 
Gaststätten in Prozent
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Zustimmung zu rauchfreien Gaststätten
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Steigende Zustimmung vor allem bei Rauchern 
für rauchfreie Gaststätten 

Seit dem Jahr 2005 
befragt die Gesell-
schaft für Konsum-
forschung (GfK) im 
Auftrag des Deut-
schen Krebsfor-
schungszentrums je-
weils im Februar rund 
2000 Personen im 
Alter ab 16 Jahren. 
Danach steigt die Zu-
stimmung zu rauch-
freien Gaststätten 
auf inzwischen 74,4 
%. Es geht bei der Fragestellung um 
eine grundsätzliche Befürwortung oder 
Ablehnung von Rauchverboten – un-
abhängig von den derzeitigen bundes-
landspezifischen Ausgestaltungen des 
Nichtraucherschutzes. 

 
Die Befürworter von rauchfreien Gast-
stätten stammen nicht nur aus den 
Reihen der Nichtraucher und ehemali-
gen Raucher, deren Zustimmung im 
Jahr 2010 bei 94 Prozent bzw. 83 Pro-
zent liegt. Denn auch bei den Rauchern 
zeigt sich im Jahr 2010 unter denjeni-

gen, die nur gelegentlich zur Zigarette 
greifen, eine Zustimmung von 70 Pro-
zent. Ja zu rauchfreien Gaststätten 
sagen 40,5 Prozent der regelmäßigen 
Raucher. Das ist noch klar weniger als 
die Hälfte. Die Quote der Befürworter 

steigt aber sowohl 
2009 als auch 2010 
deutlich an. 
 
Nur etwa 26 Prozent 
der Bevölkerung spre-
chen sich für bundes-
landspezifische Rege-
lungen aus. 71 Pro-
zent wünschen sich 
eine bundesweit ein-
heitliche Lösung. 
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Der Qualm lichtet sich - ein satirischer Rückblick 
Das Volk hat gesprochen, der Gesetz-
entwurf für konsequenten Nichtrau-
cherschutz in Bayern hat im Volksent-
scheid mit überwältigender Mehrheit 
den Sieg errungen. Nach Lederhose 
und Laptop haben wir damit das dritte 
Attribut fortschrittlicher bayerischer 
Lebensart. Da können wir uns durch-
aus mal gemütlich im Sessel zurück-
lehnen und das Schauspiel in zwei 
Akten noch einmal vor unserem inne-
ren Auge vorüberziehen lassen. "Wil-
helm Tell" war gestern, heute machen 
wir unser Theater selbst. Und in Dra-
matik lassen wir uns von niemandem 
toppen.  
 
Es beginnt damit, dass die erfolgsver-
wöhnte bayerische Staatspartei, be-
kanntlich Schöpferin unserer grünen 
Berge und unseres weiß-blauen Him-
mels, in einem Anfall von gesundheits-
politischem Weitblick das bis dahin in 
deutschen Landen beste Nichtraucher-
schutzgesetz für den öffentlichen Raum 
auf die Schiene setzt. Etwas erschro-
cken über den eigenen Mut ist man 
dann doch, denn nach der Kommunal-
wahl wird zunächst der Termin für 
rauchfreie (Wiesn-)Festzelte als vermu-
teter Wohnort der bayerischen Seele 
verschoben. Als dann aber auch die 
nächste Wahl nicht die gewohnten Pro-
zente bringt, ist Panik angesagt, und 
von einigen wird sogleich das neue 
Gesetz als Übeltäter ausgemacht. Be-
weisen lässt sich das zwar nicht, aber 
so genau will man das auch gar nicht 
wissen. Es geht eben nichts über ein 
knackiges Feindbild. Die Aufweichung 
des Nichtraucherschutzgesetzes soll 
jetzt für die Staatspartei den alten 
Glanz zurückbringen.  

So ganz wohl fühlt man sich dabei al-
lerdings in der Staatspartei nicht, und 
so trifft es sich gut, dass man dem 
Partner, den man mit ins Regierungs-
boot zu nehmen gezwungen war und 
der nach vielen Jahren politischer Abs-
tinenz nun endlich zeigen will, was Sa-
che ist, in dieser Sache den Vortritt 
lassen kann. Er hat ohnehin Verpflich-
tungen gegenüber seinen Förderern 
aus Tabakindustrie und Gaststätten-
verbänden, denen er als Gegenleistung  
jetzt ihr Zuckerl geben muss.  
 
Was dabei herauskommt, ist ein win-
delweiches so genanntes Nichtrau-
cherschutzgesetz voller frommer Wün-
sche in der Art, wie sie sich schon bis-
her als völlig ungeeignet für ein friedli-
ches Zusammenleben von Rauchern 
und Nichtrauchern erwiesen hat. Zur 
Ehrenrettung der Staatspartei muss 
allerdings gesagt werden, dass man als 
Abgeordneter nicht immer Herr seiner 
eigenen Meinung ist, jedenfalls wollen 
Beobachter beim Verlesen der neuen 
Vorschriften ein deutliches Zähneknir-
schen bemerkt haben. Das Gute ist 
jetzt in Bedrängnis, die Anspannung 
der Zuschauer erreicht den Siedepunkt. 
Der richtige Augenblick, um mit dem 
Ende des ersten Akts den Vorhang zu 
senken.  
 
Doch oh Wunder, ein Retter naht, denn 
da ist auch noch das Volk, und darun-
ter gibt es eine ganze Menge Leute, die 
die Sache ganz anders sehen. Und sie 
legen der Bevölkerung den Entwurf 
eines Nichtraucherschutzgesetzes oh-
ne Wenn und Aber vor, konsequent 
und eindeutig, ohne eine einzige Aus-
nahme, für jeden leicht verständlich.  
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Die erforderliche Zahl von Befürwortern 
kommt schnell zusammen, und das 
anschließende Volksbegehren übertrifft 
deutlich die erforderliche Marke. Die 
endgültige Entscheidung kann aber 
erst ein Volksentscheid bringen, bei 
dem sich alle Wähler beteiligen kön-
nen.  
 
Nun fürchten Tabakindustrie und Gast-
stättenverbände um ihr zukünftiges 
Geschäft. Sie öffnen noch einmal groß-
zügig ihre Schatullen und überziehen 
das Land mit Reklame und Werbege-
schenken, um das Volk gegen das zur 
Abstimmung stehende Nichtraucher-
schutzgesetz aufzuwiegeln. Auf zahl-

reichen Plakaten, zum Teil mit riesigen 
Abmessungen, wird gewarnt, der totale 
Verbotsstaat stehe unmittelbar bevor, 
wenn die neue Gesetzesfassung 
durchkomme. Um auch etwas fürs 
Gemüt zu bieten, erfindet ein schnell 
gegründeter dubioser Verein den Beg-
riff der "bayerischen Wirtshauskultur", 
was immer das auch sein mag, und 
erklärt das Rauchen zu deren Kern-
stück.  
 
Die Spitzenleute der Staatspartei ah-
nen jedoch schon bald, dass das Glück 
nicht unbedingt auf ihrer Seite steht, 
und in ihrer gewohnten Wendigkeit 
versuchen sie sich unabhängig vom  
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Von links: Prof. Dr. Friedrich Wiebel, Dieter Mennekes, Ernst-Günther Krause, Bernhard 
Suttner, Klaus Mrasek, Kathrin Sonnholzer, Natascha Kohnen, Theresa Schopper, Sebas-
tian Frankenberger, Siegfried Ermer. 

Abstimmungsausgang einen kleinen 
Platz auf dem Siegertreppchen zu si-
chern. Deshalb erweisen sie schon 
einmal vorbeugend der Entscheidung 
des Volkes, wie immer sie auch ausfal-
len mag, ihre Ehrerbietung. Der kleine 
Regierungspartner indes, noch ungeübt 
in politischer Überlebenstaktik, steht 
fest zu seinen Sponsoren und nimmt 
das Risiko in Kauf, notfalls wie ein Ka-
pitän salutierend mit seinem sinkenden 
Schiff unterzugehen. Um es kurz zu 
machen, es gibt ein Happy End mit 
einem klaren Sieg für den Gesetzent-
wurf des Volkes. Unter Aufatmen der 
Zuschauer fällt jetzt der Vorhang nach 
dem zweiten und letzten Akt.  
 
Wer hätte den bedächtigen Bayern so 
viel Aufmüpfigkeit zugetraut! Jetzt wird 

man sehen, ob die Politiker in den an-
deren Bundesländern Lehren aus dem 
Geschehen ziehen und zur Tat schrei-
ten, statt sich immer nur widerwillig 
vom Volk schieben zu lassen. Ganz 
Optimistische hoffen sogar darauf, 
dass der Bund endlich mit einem muti-
gen Schritt für einheitliche Verhältnisse 
in allen Bundesländern sorgt. Die Mittel 
dafür hätte er mit der Gesetzgebungs-
kompetenz für den Arbeitsschutz. Die 
Kellnerinnen und Kellner in Deutsch-
land mögen zwar als Wähler kein gro-
ßes Gewicht haben, doch sie werden 
unterstützt durch den frischen Wind, 
der aus der EU zu unseren letzten 
noch rauchumwaberten Wirtshausti-
schen herüberweht.  

Volkmar Fiedrich 
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Die übergroße Belastung der vergangenen Monate mündet in überschwängliche Freude: 
Sebastian Frankenberger wird von seinen Mitstreitern auf Händen getragen. 



Schlüsselerlebnis 
Der Schauspieler Peter 
Bertram ist schon seit 
beinahe 30 Jahren Mit-
glied der Nichtraucher-
Initiative München (NIM). 
Er brachte seine stimm-
lichen Fähigkeiten in den 
beiden Radiospots zum 
Volksbegehren und zum 
Volksentscheid überzeu-
gend ein. Hier sein Bei-
trag für die Meinungsseite 
des Volksbegehrens: 
 
Ich unterstütze den Volks-
entscheid zum Nichtraucherschutz 
nicht nur aus Eigennutz, sondern auch 
zum Wohl derjenigen Raucher, die 
gerne aufhören möchten, es aber noch 
nicht geschafft haben. Vielleicht hilft 
ihnen mein Schlüsselerlebnis weiter, 
das ich vor vielen Jahren hatte: 
 
Ich wachte so gegen drei Uhr in der 
Früh auf und hatte Lust, eine Zigarette 
zu rauchen. Leider war keine mehr im 
Haus. Es war Winter. Draußen war es 
ungemütlich kalt und es schneite. Ich 

stand auf, zog mich an, 
kramte nach passendem 
Kleingeld und stapfte zum 
nächsten Zigarettenauto-
maten. Wieder zu Hause 
angekommen, zündete 
ich mir eine Zigarette an 
und legte mich, nachdem 
ich sie geraucht hatte, 
wieder ins Bett. Und ich 
fragte mich plötzlich: Was 
hast du getan!? Bist du 
bescheuert!? Du lässt es 
zu, dass über dich be-
stimmt wird? Nicht du bist 

Herr deiner eigenen Entscheidung! 
Deine Sucht entscheidet für dich!  
Nie zuvor ist mir das so bewusst ge-
worden.  
 
Ich schämte mich vor mir selbst. Ich 
war richtig wütend auf mich. Und ich 
war entschlossen, das nicht mehr hin-
zunehmen. Mein Kampf, von meiner 
Sucht loszukommen, dauerte zwei Jah-
re. Aber er hat sich gelohnt. Ich kann 
heute nicht begreifen, dass ich jemals 
freiwillig Rauch eingeatmet habe. 

Nichtraucherschutz: Geht doch! 
Am 5. Juli kommentierte WDR-Redakteur Peter Ehmer in der Sendung Leonardo 
– Wissenschaft und mehr (WDR 5) den Volkentscheid Nichtraucherschutz: 

Die Bayern, sie werden mir richtig 
sympathisch. Denn sie haben in klarer 
Mehrheit verstanden, worum es geht: 
Rauchen ist nicht alleine Privatsache, 
Rauchen ist nicht einfach ein Genuss 
wie andere. Wer in Gesellschaft raucht, 
belästigt und schädigt immer auch die 
Menschen drum herum – und zwar 
massiv.  

Was die Bayern können, sollten wir in 
Nordrhein-Westfalen auch endlich hin-
bekommen: Eine klares Ja für den 
Schutz der Gesundheit. Ohne lange 
Listen mit Ausnahmeregelungen, ohne 
Schlupflöcher. In allen öffentlichen 
Räumen, also auch in Kneipen und 
Restaurants. Kurz: Klare Verhältnisse 
und saubere Luft, überall dort, wo  
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sich die Menschen treffen. 
 
Über die Folgen für die Gesundheit 
muss ja nichts mehr gesagt werden, 
die sind bekannt. Und dass der Nicht-
raucherschutz in Europa schon jetzt die 
Menschen nachweisbar gesünder ge-
macht hat, zeigen eindrucksvoll eine 
Reihe von Studien. 
 
Was Wissenschaftler und Mediziner 
seit so vielen Jahren mit eindeutigen 
Fakten und guten Argumenten bele-
gen, hat die Mehrheit in Bayern über-
zeugt. Und Umfragen zeigen, dass 
inzwischen drei Viertel aller Deutschen 
ähnlich denken.  

Und was machen unsere politisch Ver-
antwortlichen? Sie haben in den letzten 
Jahren rumgeeiert – und wider besse-
ren Wissens faule Kompromisse be-
schlossen. Hasenfüßig rannten sie im 
Zickzack-Kurs dem vermeintlichen 
Wählerwillen hinterher. Bloß die Rau-
cher nicht zu doll belästigen. Von der 
Lobbyarbeit der Gaststättenverbände 
und der Zigarettenindustrie ganz zu 
schweigen. 
 
Ich hoffe, dass die neuen Verantwortli-
chen in Düsseldorf daraus lernen – und 
vielleicht werden sie mir bald mit einer 
klaren Entscheidung genauso sympa-
thisch wie die Bayern. 

Skrupelloser Missbrauch von Freiheit 
In der vergangenen Woche hielt ich 
mich einige Tage in München auf. Nicht 
gerade an jeder Ecke, doch penetrant 
genug, wurde ich mit Wahlwerbung für 
ein "Nein zum totalen Rauchverbot" 
konfrontiert. Dass deren Urheber/-
innen allen Ernstes die gesundheitliche 
Gefährdung und Schädigung Dritter als 
fundamentales Merkmal der Freiheit 
anführten, scheint mehr als verwegen. 
Denn so wird Freiheit als Elementarkri-
terium des Menschseins mit einer 
Skrupellosigkeit missbraucht, wie sie 
sonst nur Befürwortern des freien 
Schusswaffenverkaufs zu Eigen zu 
sein scheint – die Freiheit, anderen zu 
schaden.  
 
Dass in diesem Land jeder Demagoge 
in weiten Grenzen jeden hanebüche-
nen Unsinn verbreiten darf, ist ein ho-
hes Gut. Aber dass die dünne Kruste 
der Zivilisation kaum für einen allge-
meinen Konsens hinreicht, zumindest 
nicht die Handvoll Grundwerte des 

Menschseins zu diskreditieren, die 
schwer genug zu verteidigen sind, das 
kann mir manchmal den Moment ver-
leiden.  
 
Nun ja: Die bayerischen Wählerinnen 
und Wähler haben gesprochen. Dan-
ke!!! Haben Sie recht vielen Dank!! 
Demokratie kann so schön sein, schö-
ner noch als Fußball! 

Dr. Raphael Gaßmann 
 
Der 49-jährige Westfale ist seit Anfang 
2009 Geschäftsführer der Deutschen 
Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS), 
zuvor war er neun Jahre lang Stellver-
treter. Die DHS, die sich mit vielfältigen 
Fragestellungen zu Suchtformen, ihrer 
Behandlung und Prävention beschäf-
tigt, fand Gaßmann schon als Soziolo-
giestudent interessant. Das habe je-
doch keine biografischen Gründe, er-
klärt er. Soziologen befassten sich gern 
mit abweichendem Verhalten gesell-
schaftlicher Gruppen. 
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Diese Gefahrensymbole müssten 
vor dem Betreten eines Raumes warnen, 

in dem geraucht werden darf. 

 Atemschutzmaske Atemschutzfilter 
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Mitgliederversammlung der 
Nichtraucher-Initiative Deutschland e.V. (NID) 

am 8. Mai 2010 in Wiesbaden 
1. Protokoll 

Herr Peter Treitz, Vizepräsident der 
NID, begrüßte um 14:00 Uhr im Ta-
gungsraum 2A der Jugendherberge 15 
Einzelmitglieder, 5 Vertreter von Nicht-
raucher-Initiativen und 10 Gäste. Er 
dankte dem Vorstand der Nichtraucher-
Initiative Wiesbaden e.V. (NIW) für die 
hervorragende Organisation der Mit-
gliederversammlung. Anschließend las 
er den Brief der wegen Erholungsur-
laubs aufgrund der Erkrankung ihres 
Mannes abwesenden NID-Präsidentin, 
Frau Prof. Dr. Ingeborg Aßmann, vor 
und übergab danach das Wort an den 
geschäftsführenden Vizepräsidenten 
Ernst-Günther Krause. 
 
Dieser trug den Rechenschaftsbericht 
des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2009 vor. Dabei ging er anfangs auf die 
Entwicklung des Nichtraucherschutzes 
seit 1960 ein. Herr Dr. Thomas Stüven 
und Frau Doreen Otto-Pfütze bestätig-
ten die ordnungsgemäße Rechnungs-
führung, deren Prüfung sie getrennt in 
ihren Wohnorten Anfang 2009 vorge-
nommen hatten. Ihr Antrag auf Entlas-
tung des Vorstands wurde bei Enthal-
tung der Vorstandsmitglieder einstim-
mig gebilligt. Zuvor beantwortete Herr 
Krause die gestellten Fragen auf Basis 
der bei der Mitgliederversammlung 
vorliegenden Informationen. 
 
Herr Horst Keiser, Vorsitzender der 
NIW, übernahm die Leitung der laut 
Satzung alle zwei Jahre fälligen Neu-
wahlen. Die Beschlussfähigkeit war 

durch die Zahl der anwesenden Mit-
glieder gegeben. Da kein Antrag zum 
Wahlverfahren gestellt wurde, erfolgte 
die Abstimmung per Handzeichen. 
 
Zunächst wurde der bisherige Vorstand 
en bloc einstimmig bei drei Enthaltun-
gen in den jeweiligen Ämtern bestätigt. 
Anschließend wählten die Vertreter der 
bei der Mitgliederversammlung präsen-
ten Nichtraucher-Initiativen Dr. Wolf-
gang Schwarz, Mitglied der NIW, Wolf-
gang Behrens, Mitglied des Nichtrau-
cherbundes Berlin-Brandenburg e.V., 
und Ikuko Koyama-Krause, Mitglied der 
Nichtraucher-Initiative München e.V., 
einstimmig in den Beirat der Nichtrau-
cher-Initiativen. Zu Rechnungsprüfern 
bestimmte die Mitgliederversammlung 
einstimmig bei zwei Enthaltungen Dr. 
Thomas Stüven und Wolfgang Beh-
rens. 
 
In der verbliebenen Zeit diskutierten 
Mitglieder und Gäste über Strategien 
zur Durchsetzung eines wirksamen 
Nichtraucherschutzes. Es gab eine 
breite Übereinstimmung darüber, dass 
der Volksentscheid in Bayern erhebli-
che Bedeutung für die Entwicklung des 
Nichtraucherschutzes in Deutschland 
hat, und dass mit zunehmendem Nicht-
raucherschutz die NID an Bedeutung 
verliert, was sich insbesondere bei der 
Zahl der Mitglieder auswirkt. 
 
Die Mitgliederversammlung endete um 
18:10 Uhr. Ernst-Günther Krause 
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2. Rechenschaftsbericht 
Um die Fortschritte beim Nichtraucher-
schutz zu verdeutlichen, ist ein Blick 
zurück erforderlich, zum Beispiel auf 
die letzten 50 Jahre. Zunächst der Ort, 
an dem heute das Rauchen völlig ver-
boten ist. 1960 wurde an einer kauf-
männischen Berufsschule in München 
im ganzen Erdgeschoss geraucht. Nur 
in den drei darüber liegenden Stock-
werken mit den Klassenzimmern 
herrschte Rauchverbot. Dennoch war 
der Tabakrauch abgeschwächt auch in 
diesen Etagen wahrzunehmen. Diese 
Schule besuchte ich als Lehrling zwi-
schen 1961 und 1964 einmal und als 
Berufsoberschüler zwischen 1974 und 
1976 fünfmal in der Woche.  
 
Zwei Jahre nach Gründung der Nicht-
raucher-Initiative München (NIM) erin-
nerte ich mich meiner ehemaligen 
Schule und stellte als Vorsitzender der 
NIM – scheinbar im Auftrag eines 
Schülers – 1979 den Antrag, für den 
durch die Mensatheke getrennten klei-
neren Raum ein Rauchverbot zu ver-
hängen. Dem kam die Schulleitung 
jedoch erst nach, als ich mit einer Kla-
ge vor Gericht drohte. Drei Jahre spä-
ter, 1982, wurde diese Schule für sechs 
Monate meine Seminarschule im Rah-
men des Referendariats. Dass diese 
Zeit kein Honigschlecken für mich war, 
kann man sich gut vorstellen. 
 
1984 wurde ich Beamter auf Probe in 
einer anderen Berufsschule. Eineinhalb 
Jahre später stellte ich zusammen mit 
einem Kollegen den Antrag auf ein 
Rauchverbot im Lehrerzimmer. Am 
Ende einer von der Schulleitung einbe-
rufenen, sehr emotional verlaufenden 
Lehrerkonferenz (Vorwurf: Spaltung 

des Kollegiums) gab es folgendes Ab-
stimmungsergebnis: 48 waren gegen 
ein Rauchverbot und nur 3 dafür – ne-
ben uns Antragstellern lediglich eine 
schwangere Kollegin – bei 11 Enthal-
tungen. Da ich mich dem Mehrheitsbe-
schluss nicht beugen wollte (mein Kol-
lege zog seinen Antrag zurück), be-
stand ich weiterhin auf ein Rauchverbot 
im Lehrerzimmer mit der Folge, dass 
die Schulleitung nach Rücksprache mit 
dem Rechtsreferat der Stadt München 
vom neuen Schuljahr an ein Rauchver-
bot verhängen musste. Basis für diese 
Regelung war das so genannte Veto-
recht: Es darf nur dann geraucht wer-
den, wenn alle einverstanden sind. 
 
1987 kandidierten die beiden NIM-
Mitglieder Wolfgang Niemann und Ed-
mund Gensthaler bei den Betriebsrats-
wahlen bei Siemens München-Hof-
mannstraße auf einer eigens zu diesem 
Zweck gegründeten "Liste Nichtrau-
cherschutz" und errangen 12,2 Prozent 
der Stimmen – halb so viel wie die IG 
Metall. Da auf der Liste Nichtraucher-
schutz nur zwei Kandidaten standen, 
fielen zwei der vier errungenen Be-
triebsratssitze anderen Listen zu. Nach 
vielen Jahren intensiven Kampfes wird 
inzwischen auch bei Siemens am Ar-
beitsplatz generell nicht mehr geraucht. 
Raucher müssen sich entweder ins 
Freie begeben oder in spezielle Rau-
cherräume. 
 
Es war ein langer Weg vom schranken-
losen Rauchen zu einem einigermaßen 
funktionierenden Nichtraucherschutz 
am Arbeitsplatz. In den Flugzeugen 
wird ebenso wenig mehr geraucht wie 
in den Zügen. Was noch fehlt, ist vor  
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allem ein echter Nichtraucherschutz in 
der Gastronomie. Die beste Chance 
dazu bietet das Volksbegehren in Bay-
ern. Die NID hat deshalb diese Initiative 
im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 
10 000 Euro unterstützt.  
 
2008 hatten viele Mitglieder der NID 
ihre Mitgliedschaft zum Ende des Jah-
res gekündigt, weil sie annahmen, dass 
sich der Nichtraucherschutz durch die 
Ländergesetze erheblich verbessert 
hat. Wirksam sind diese Austritte je-
doch erst im Geschäftsjahr 2009 ge-
worden. Nach 65 Austritten bzw. Ster-
befällen und 27 Eintritten hatte die NID 
am 31.12.2009 647 Mitglieder (399 
männlich, 232 weiblich, 6 Betriebe so-
wie 10 Nichtraucher-Initiativen mit zu-
sammen mehr als 2000 Mitgliedern). 

Wie in den Jahren zuvor versandte die 
NID weiterhin große Mengen an Auf-
klebern, Postkarten, Plakaten und 
Druckschriften an Multiplikatoren und 
an aktive Nichtraucher, half nichtrau-
chenden Beschäftigten bei der Durch-
setzung ihres Rechts auf Schutz vor 
dem Passivrauchen am Arbeitsplatz, 
informierte und beriet Mieter und Woh-
nungseigentümer bei Problemen mit 
rauchenden Nachbarn und führte mehr 
als ein Dutzend Gespräche mit recher-
chierenden Journalisten. Zusätzlich zur 
laufenden Arbeit unterstützte die NID 
mit vollem Einsatz das Volksbegehren 
in Bayern. 
 
Allen Mitgliedern einen herzlichen Dank 
für ihre vielfältige Unterstützung der 
Vereinsarbeit. Ernst-Günther Krause 
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NID-Vizepräsident Peter Treitz bei der Begrüßung der Teilnehmer 



Die Telefonkosten sowie die Kosten für 
eine Teilzeitkraft in Höhe von über 
8 000 € trug wie in den Jahren zuvor 
die Nichtraucher-Initiative München 
(NIM). Die Druckkosten variieren teil-
weise von Jahr zu Jahr erheblich, je 
nachdem, ob bestimmte Medien der 
NID (2008 waren es Poster und Auf-

kleber) neu oder nachgedruckt werden 
müssen. Der Zuschuss der NID zum 
Volksbegehren Nichtraucherschutz in 
Bayern macht weniger als ein Zwan-
zigstel der Gesamtkosten des Volksbe-
gehrens aus. Allein die Druckkosten für 
Plakate und Benachrichtigungskarten 
liegen über 100.000 Euro. 
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2008 2009
1. Steuerfreie Einnahmen
1.1 Mitgliedsbeiträge 15.944,30 15.064,85
1.2 Spenden 2.926,77 1.189,25
1.3 Zinserträge 1.403,79 513,20
1.4 Materialverkauf 2.259,40 473,15
1.5 Werbung im Nichtraucher-Info 0,00 20,00
1.6 Sonstige Einnahmen 76,40 0,00
1.7 Steuerfreie Einnahmen insgesamt 22.610,66 17.260,45

2. Ausgaben 
2.1 Porto und Telefon 4.770,60 3.457,72
2.2 Versandmaterial 876,29 804,23
2.3 Bürokosten 499,95 11,95
2.4 Druck- und Kopierkosten 13.121,33 4.833,09
2.5 Fahrt- und Tagungskosten 3.167,80 1.807,81
2.6 Sonstige Ausgaben (u.a. Kontogebühren) 316,61 252,30
2.7 Zuschuss zu Plakatwettbewerb TkK 0,00 1.000,00
2.8 Plakatanschlag/Infostand 0,00 70,21
2.9 Volksbegehren 0,00 10.000,00
2.10 Reklamierte Lastschriften 0,00 363,74
2.11 Ausgaben insgesamt 22.752,58 22.601,05

3. Schlussbestände
3.1 Kassenbestand 21,41 12,85
3.2 Postbankkonto 1.686,85 4.841,61
3.3 Festgeldkonto 30.651,48 22.164,68
3.4 Schlussbestände insgesamt 32.359,74 27.019,14

Nichtraucher-Initiative Deutschland e.V.
Bericht über die Finanzbewegungen im

Geschäftsjahr 2009

Leben und leben lassen 
Eine Redensart macht Furore. Sie wur-
de aus dem Nähkästchen von Populis-
ten an die Öffentlichkeit gebracht in der 
stillen Hoffnung, das Volk möge zu-
gunsten von Lobbyinteressen und nicht 
etwa zu seinen eigenen Gunsten ent-
scheiden. Politiker, deren Ordnungs-
sinn sonst alles geregelt wissen will, 
bekommen plötzlich anarchistische 
Anwandlungen, wenn es um einen um-
fassenden Schutz vor dem gefährlichen 
Tabakrauch geht. Das Wort "Regulie-
rungswut" macht die Runde – ein Be-
griff, den sie in anderen Zusammen-
hängen tunlichst vermeiden. 
 
"Leben und leben lassen" meint im 
Wesentlichen die freie Entfaltung der 
Persönlichkeit, etwas durchaus Positi-
ves also. Positiv ist diese Entfaltung 
aber nur, wenn die Person zur Persön-
lichkeit heranreift, die sich wertvolle 
Eigenschaften aneignet. Wenn sie die-
se Eigenschaften einsetzt, um anderen 
nützlich zu sein und sich selbst Erfül-
lung zu schaffen, so gewinnt ihr Leben 
Sinn. "Nur ein für andere gelebtes Le-
ben ist lebenswert", stellte schon Albert 
Einstein fest. 
 
Leben lassen bedeutet auch, bestmög-
liche Bedingungen für das Wachsen 
der Persönlichkeit zu schaffen und es 
ihr zu ermöglichen, sich an Herausfor-
derungen zu bestätigen. Jeder Mensch 
braucht Selbstbestätigung und Aner-
kennung. Wo sie ihm vorenthalten wer-
den, sucht er nach eigenen Wegen, um 
Aufmerksamkeit zu finden. Das gelingt 
ihm am leichtesten, wenn er nicht sich 
selbst, sondern andere herausfordert. 
Der Raucher weiß: Durch sein Verhal-
ten kann er andere ganz schön auf die 

Palme bringen. Er fühlt sich dadurch in 
seiner persönlichen Ausstrahlung be-
stätigt. Rauchen im Kindes- und Ju-
gendalter kann eine Reaktion auf man-
gelnde Zuwendung, fehlende Bewäh-
rungschancen und vorenthaltene Aner-
kennung sein. 
 
Im Erwachsenenalter steht das Rau-
chen im Zusammenhang mit persönli-
chen Enttäuschungen, besonders wenn 
durch sie das Selbstwertgefühl verletzt 
wird: Ich bin nicht gut genug; keiner 
mag mich; keiner braucht mich; ich 
werde nicht beachtet oder stets zu-
rückgesetzt; nie erhalte ich eine Aner-
kennung. – Niedriger sozialer Status, 
niedriger Bildungsstand, Arbeitslosig-
keit, mangelnde berufliche Erfolge oder 
Einsamkeit stehen in enger Beziehung 
zum Rauchen. Die Zigarette wird so 
zum Markenzeichen der Verlierer, die – 
selbst verschuldet oder den Umstän-
den geschuldet – auf der Schattenseite 
des Lebens stehen. 
 
"Leben und leben lassen" sollte als ein 
Appell an jeden Einzelnen verstanden 
werden, seinem Leben Sinn und Erfül-
lung zu geben und als eine Aufforde-
rung an die Gesellschaft, die Umstände 
so zu gestalten, dass dies auch gelingt. 
Die Tabaklobby und ihre Helfer meinen 
damit jedoch etwas ganz anderes. Es 
ist der Aufruf zu ungezügeltem Kon-
sum, der viel Geld in ihre Kassen spü-
len soll. Wirklicher Genuss und friedli-
ches, erbauliches Miteinander von 
Rauchern und Nichtrauchern interes-
siert sie dabei herzlich wenig. Aber aus 
Gründen ihrer Glaubwürdigkeit müssen 
sie solche Argumente stets vor sich her 
tragen.

Seite 18 GEDANKEN 



Hinter diesem Szenario steckt eine 
mächtige Industrie, die mit allen Mitteln 
versucht, aus freien Bürgern abhängige 
Konsumenten zu machen, die den Kauf 
ihrer regulären Dosis an Zigaretten 
absichern müssen, bevor sie sich oder 
ihren Kindern weitere Wünsche erfüllen 
können. So unerbittlich ist ihre Abhän-
gigkeit. Unser Staat prä-
sentiert sich dabei als 
Co-Abhängiger. Er fühlt 
sich verpflichtet, die Ge-
schäftsinteressen der Ta-
bakindustrie abzusichern, 
bevor er sich um das 
Wohl und die Gesundheit 
seiner Bürger kümmert. 
 
Die Geschäftsinteressen 
gebieten es, genügend 
öffentliche Spielwiesen 
freizuhalten, auf denen 
sich die Raucher ihrer 
Abhängigkeit hingeben 
können. Kneipen oder 
Festzelte bieten die wun-
derbare Gelegenheit, 
sich in seinem Suchtverhalten mit an-
deren Abhängigen in bester Gesell-
schaft zu fühlen. Das eigene Verhalten 
wird so bekräftigt, der aufkeimende 
Vorsatz, sich das Rauchen abzuge-
wöhnen, geht in Rauch auf. Junge Leu-
te werden durch dieses öffentliche 
Schauspiel möglicherweise dazu ani-
miert, es den Rauchern gleichzutun. 
Die Tabakbosse reiben sich die Hände. 
 
Mit der Beseitigung dieser öffentlichen 
Spielwiesen, also mit einem generellen 
Rauchverbot in öffentlich zugänglichen 
Räumen oder sonstigen Umhausun-
gen, wäre mit geringem Aufwand für 
die allgemeine Gesundheit mehr er-
reicht als durch viele kostenaufwändige 

medizinisch-prophylaktische Maßnah-
men. Wo solche generellen Rauchver-
bote eingeführt wurden, sank allein die 
Zahl der Herzinfarkte stärker als es 
selbst Optimisten für möglich gehalten 
hätten. Unsere Gesundheitspolitiker 
wissen das. Dennoch verzichten sie, 
auch im Hinblick auf das Wohl der Ta-

bakwirtschaft, bewusst 
auf diese wohlfeile Art, 
erhebliche Kosten im 
Gesundheitswesen zu 
sparen. Die Krankenkas-
sen erheben Zusatzbei-
träge – und die Tabak-
bosse reiben sich die 
Hände. 
 
Der Staat gibt vor, den 
Bürger nicht reglementie-
ren zu wollen. In Wirk-
lichkeit schadet er ihm 
mit seiner Liebedienerei 
gegenüber der Tabak-
lobby. Er huldigt dem 
Grundsatz, der dem 
Steuerzahler schon bei 

der Bankenkrise zum Verhängnis wur-
de: Einige Wenige ganz oben kassie-
ren die Gewinne, für die Risiken steht 
die Allgemeinheit ein. Die Gewinne der 
Tabakindustrie sind enorm, doch die 
Schäden des Tabakkonsums für die 
Gesellschaft sind bei weitem höher. 
Egal, der Steuerzahler wird schon dafür 
aufkommen. Oder etwa nicht? 
 
Leben und leben lassen – gilt das dem 
Wohl der Mehrheit aller Bürger oder 
dem Reibach der Tabakindustrie und 
dem Wohl derer, die sich von ihr beste-
chen lassen? Ich bin sicher, das Volk 
erkennt, wer ihm an den Geldbeutel 
will.  
 Dr. Wolfgang Schwarz 
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Zum 
Nichtrauchen

ins 
Freie? 

 
Rauchen 

vor 
der 
Tür 

lässt 
alle 

leben! 

Tabakkonzern BAT nutzt Fußball-WM 
zu verbotener Zigarettenwerbung 

Peter Kratzer kämpft schon seit vielen Jahren für eine Gesellschaft, in der nicht 
mehr die Interessen der Tabakwirtschaft die Politik bestimmen, sondern die Inte-
ressen der Menschen, die ihre Kinder in einer gesunden rauchfreien Umwelt auf-
wachsen lassen wollen. Deshalb hat er die Werbekampagne des Tabakkonzerns 
BAT für die Zigarettenmarke Lucky Strike anlässlich der Fußball-Weltmeister-
schaft als Verstoß gegen das vorläufige Tabakgesetz beim Kreisverwaltungsrefe-
rat München angezeigt und dies detailliert begründet: 

Zweifelsohne ist die Fußballweltmeis-
terschaft in diesen Tagen in aller Mun-
de. Damit ist die Bevölkerung beson-
ders für dieses Thema sensibilisiert. Es 
ist also kein Zufall, dass genau in den 
Tagen der Fußballweltmeisterschaft 
der Tabakkonzern British American 
Tobacco mit dem Motiv der Fußball-
weltmeisterschaft für seine Marke Lu-
cky Strike wirbt. Die Fußballweltmeis-
terschaft wird mit verschiedenen Slo-
gans angesprochen, die sofort die As-
soziation auf dieses überragende 
Sportereignis hervorrufen und damit für 
sich schon einen Verstoß gegen das 
Vorläufige Tabakgesetz darstellen.  
 
1. "Unsere Mannschaftsaufstellung" 

Der Slogan "Unsere Mannschaftsauf-
stellung" greift einen wichtigen Teil der 
Beteiligung Deutschlands an der Fuß-

ballweltmeisterschaft auf. Das Wort 
"Unsere" hat auf dem Plakat eine dop-
pelte Bedeutung: Es meint zum einen 
die Beteiligung Deutschlands an der 
Fußballweltmeisterschaft ("Unsere 
Mannschaftsaufstellung") und zum an-
deren die drei Zigarettenpackungen 
(Unsere Zigarettenpackungen), die auf 
dem Plakat zu sehen sind. So wird eine 
Einheit der Fußballweltmeisterschaft 
mit dem Ziel der Werbemaßnahme, 
nämlich Zigaretten der Marke Lucky 
Strike zu verkaufen, hergestellt. Damit 
überhaupt kein Zweifel entstehen kann, 
dass es sich um die Fußballweltmeis-
terschaft handelt, werden die Zigaret-
tenschachteln in sonst ganz ungewöhn-
lichem Aussehen dargestellt. Die drei 
Zigarettenschachteln sind oben zur 
Seite aufgeklappt, so dass der Ein-
druck von Sporthemden, wie sie auch 
beim Fußballspielen getragen werden, 
entsteht. Damit wird die Assoziation zu 
der Fußballweltmeisterschaft, die 
schon durch "Unsere Mannschaftsauf-
stellung" geweckt wird, noch erheblich 
verstärkt.  
 
2. "Das Runde muss aus dem 

Eckigen" 

Der Slogan greift den Spruch für Fuß-
baller und Freunde des Fußballs – und 
das ist im Augenblick nahezu die 
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ganze Bevölkerung in der Bundesrepu-
blik Deutschland – "Das Runde muss in 
das Eckige" auf, und wendet ihn auf 
eine Zigarettenschachtel an. So zeigt 
das Plakat die viereckige Öffnung einer 
Zigarettenschachtel mit den runden 
Enden von Zigaretten. Auch hier er-
gänzen sich der Slogan und die Dar-
stellung von einer Zigarettenschachtel. 
Es tauchen keinerlei Zweifel auf, dass 
die im Augenblick ablaufende Fußball-
weltmeisterschaft gemeint ist. Es han-
delt sich nicht nur um eine lockere An-
spielung auf die Fußballweltmeister-
schaft, sondern um eine eindeutige 
Thematisierung.  
 
3. "XL und XXL: für die 

Verlängerung" 

Die Großpackungen, die mit XL und 
XXL der Marke Lucky Strike angeboten 
werden, sind auf diesem Plakat mit 
dem Slogan "XL und XXL: für die Ver-
längerung" zu sehen. Der Slogan be-
deutet, dass diese Zigarettenpackun-
gen nicht nur für den Zeitraum eines 
Fußballspiels als XL-Packung reichen, 
sondern auch noch während einer sich 
daran anschließenden Verlängerung 
des Spiels als XXL-Packung geraucht 
werden kann. Auch hier wird wieder der 
Konsum von Zigaretten in Überein-
stimmung mit den Fußballweltmeister-
schaften gebracht.  
 
4. "Was haben bloß alle gegen  

Vuvuzelas?" 

Diese Werbung greift eines der inzwi-
schen häufigsten Symbole der diesjäh-
rigen Fußballweltmeisterschaft auf. Bei 
jedem Spiel sind im Fernsehen die 
Töne von den trompetenartigen Vuvu-
zelas zu hören, die vor Beginn der 
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WM in Südafrika in Deutschland prak-
tisch völlig unbekannt waren. Viele 
Fans laufen auch in Deutschland mit 
diesen Instrumenten herum. Da die 
Geräusche der Vuvuzelas sehr domi-
nant sind, fühlen sich viele Fernsehzu-
schauer gestört. Daher versuchen Funk 
und Fernsehen inzwischen, die Töne 
dieser Stadion-Instrumente aus ihrer 
Berichterstattung herauszufiltern. Diese 
Situation wird mit dem Spruch "Was 
haben bloß alle gegen Vuvuzelas?" 
angesprochen. Das Plakat zeigt eine 
Zigarettenschachtel mit gelben Schall-
schutzhörern. Im Zusammenspiel mit 
dem Slogan dieser Werbung wird jeder 
Betrachter an die Fußballweltmeister-
schaft denken und sie unmittelbar mit 
Zigaretten in Verbindung bringen.  
 
5. "Verlängerung" 

Das Wort "Verlängerung" wird zurzeit 
ebenfalls klar dem Sprachschatz des 

Fußballs zugeordnet. Die Verlängerung 
eines Fußballspiels ist gerade bei den 
nun stattfindenden Ausscheidungsspie-
len keine Seltenheit. Die Verlängerung 
einer Zigarette als Spezialangebot der 
Tabakwirtschaft wird in dieser Zeit ge-
häuft umworben. Zur Illustrierung des 
Wortes wird eine Zigarettenschachtel in 
Überlänge gezeigt. Auch hier wieder 
die Übereinstimmung von Wort und 
Bild. Betrachtet man die zeitliche Über-
einstimmung mit der Fußballweltmeis-
terschaft, so handelt es sich eindeutig 
um einen Hinweis auf diese Spiele. So 
wird die Einheit von Leistungssport und 
Zigaretten der Marke Lucky Strike her-
gestellt.  

Diese Werbekampagne ist laut den 
Werbebeschränkungen des Paragrafen 
22 des Vorläufigen Tabakgesetzes 
gesetzeswidrig. Laut Absatz 2, Punkt 1 
des Paragrafen 22 VTabakG ist Ta-
bakwerbung verboten, "durch die der 
Eindruck erweckt wird, dass der Ge-
nuss oder die bestimmungsgemäße 
Verwendung von Tabakerzeugnissen 
gesundheitlich unbedenklich oder ge-
eignet ist, die Funktion des Körpers, die 
Leistungsfähigkeit oder das Wohlbefin-
den günstig zu beeinflussen."  

Zur Interpretation des Paragrafen 22 
des Vorläufigen Tabakgesetzes muss 
die Selbstverpflichtung der Tabakin-
dustrie herangezogen werden. Die 
Selbstverpflichtung führt dazu aus: 
"Werbemaßnahmen, die die Risiken 
des Rauchens verharmlosen, sind un-
zulässig – hierzu zählt z.B. auch Wer-
bung im Zusammenhang mit sportli-
chen Aktivitäten, Sportlern oder Sport-
sponsoring". Es handelt sich also um 
eine Werbung, die den Eindruck er-
weckt, dass Rauchen die Leistungs- 
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fähigkeit des Körpers positiv beein-
flusst.  
 
Nicht anders kann die Assoziation zwi-
schen Rauchen und Fußballweltmeis-
terschaft verstanden werden. Ebenso 
handelt es sich um einen Verstoß ge-
gen das Tabakrahmenübereinkommen. 
Denn nach Artikel 13 Absatz 4a sind 
als "Mindestanforderung" alle Formen 
der Tabakwerbung zu verbieten, "die 
falsch, irreführend, täuschend oder 
geeignet sind, einen falschen Eindruck 
über dessen Eigenschaften, gesund-
heitliche Auswirkungen, Gefahren oder 
Emissionen zu erwecken".  
 
Jeder denkt an die aktuell stattfindende 
Fußballweltmeisterschaft, wenn er die-
se Worte auf den Plakaten liest: "Das 
Runde muss aus dem Eckigen", "Unse-
re Aufstellung", "Verlängerung", "Was 
haben bloß alle gegen Vuvuzelas?". So 
stellen die Tabakwerbeplakate zwei-
felsfrei einen Zusammenhang zwischen 
Rauchen und einer "sportlichen Aktivi-
tät", nämlich der Fußballweltmeister-
schaft, her.  
 
Auch ist es eine grobe Irreführung und 
Verharmlosung der Folgen des Rau-
chens, wenn eine Beziehung zwischen 
Rauchen und Sport im Allgemeinen, 
und insbesondere der aktuellen Fuß-
ballweltmeisterschaft hergestellt wird. 
Für die Überwachung der Einhaltung 
des Vorläufigen Tabakgesetzes ist in 
München das Referat für Gesundheit 
und Umwelt zuständig.  
 
Bei der hier angesprochenen Werbung 
liegt eine "akute Gefahr", nämlich ein 
Gesetzesverstoß, solange vor, wie 
Plakate mit den beschriebenen Motiven 
in Ihrem Zuständigkeitsbereich gezeigt 

werden. Aus ordnungsrechtlicher Sicht 
ist es "geboten, dass diejenige örtliche 
Ordnungsbehörde zuständig ist, in de-
ren Bezirk die Störung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung eintritt" 
(BVerwG, Urteil vom 08.08.1986 - 4 C 
16/84, DVBl 1987, 694). Der Schutz 
der öffentlichen Sicherheit umfasst 
auch den Schutz der Rechtsordnung, 
hier also die Einhaltung des Verbots, 
den Eindruck zu erwecken, dass der 
Konsum von Zigaretten gesundheitlich 
unbedenklich sei oder die Leistungsfä-
higkeit günstig beeinflusse.  
 
Eine akute Gefahr liegt also vor, wenn 
gegen das VTabakG verstoßen wird. 
Dass Tabakwerbung eine besondere 
Gefährdung auch für Jugendliche dar-
stellt, kann nicht bezweifelt werden und 
wird durch eine in diesem Jahr veröf-
fentlichte Studie der DAK belegt (http: 
//www.presse.dak.de/ps.nsf/sbl/5EC61
49E50B1B8D9C12576D500300A01).  
 
Die besondere Gefährlichkeit der von 
uns beanstandeten Plakatwerbung 
spielt allerdings bei der Frage eine Rol-
le, ob ein Einschreiten erforderlich ist 
oder nicht. Wir sind der Meinung, dass 
die Plakate abgehängt werden müssen. 
Die Vorschrift des § 22 VTabakG geht 
ins Leere, wenn ihre Einhaltung nicht 
durchgesetzt wird. Dies ist nur durch 
schnelles Handeln möglich, da an den 
Plakaten vorbeigehende Personen mit 
den Werbeaussagen konfrontiert wer-
den. In einem ähnlichen Fall hat das 
Referat für Gesundheit und Umwelt 
sowie die Fachstelle Jugendschutz 
(letztere sogar unter Verletzung des 
Datenschutzes!) die Anzeige einfach 
an die Wettbewerbszentrale, den Deut-
schen Zigarettenverband oder andere 
Behörden bzw. Einrichtungen wei- 
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tergegeben, ohne selbst aktiv die Be-
seitigung des Problems herbeizufüh-
ren.  
 
Daher möchte ich auf folgenden Be-
schluss hinweisen: "Örtlich zuständig 
ist [vielmehr] allein die Ordnungsbe-
hörde, in deren Bezirk die zu schützen-
den Interessen verletzt oder gefährdet 
werden, d. h. wo die in Rede stehende 
Plakatierung erfolgt ist oder mit hinrei-
chender Wahrscheinlichkeit erfolgen 
soll." (OVG Nordrhein-Westfalen, Be-
schluss vom 02.04.1998, AZ 13 B 
1560/97, zitiert nach Juris.)  
 

Als örtlich zuständige Ordnungsbehör-
de sind Sie, das Referat für Gesundheit 
und Umwelt, für eine Verbotsverfügung 
einschließlich der sofortigen Entfernung 
der Plakate sowie ein Ordnungswidrig-
keitsverfahren zuständig.  
 
Da es sich hier um einen Verstoß ge-
gen das Vorläufige Tabakgesetz und 
das Tabakrahmenübereinkommen han-
delt, ersuche ich Sie höflichst, umge-
hend und ohne Umwege über Dritte 
tätig zu werden.  

Peter Kratzer 
www.aktiv-rauchfrei.de 

Tabakverkauf im ersten Quartal 2010 

Tabak- 
erzeugnis 

Versteuerte
Verkaufswerte

Veränderung
zum

Vorjahr
Versteuerte 

Mengen 

Veränderung 
zum 

Vorjahr 
Zigaretten 4,5 Mrd. € – 5,6 % 19,6 Mrd. Stück – 9,0 % 
Zigarren und 
Zigarillos 164,4 Mill. € + 16,4 % 1 016 Mill. Stück + 31,1 % 

Feinschnitt 622,7 Mill. € + 9,8 % 6 192 Tonnen + 7,9 % 
Pfeifentabak 19,5 Mill. € – 9,8 % 169 Tonnen – 16,5 % 
Insgesamt 5,3 Mrd. € – 3,4 %   

 
Nach Mitteilung des Statistischen Bun-
desamtes (Destatis) wurden im ersten 
Quartal 2010 in Deutschland 9,0 % 
weniger Zigaretten versteuert als im 
ersten Quartal 2009. Ein noch deutli-
cherer Rückgang wurde beim Absatz 
von Pfeifentabak ermittelt (– 16,5 %). 
Gleichzeitig stieg die Menge des ver-
steuerten Feinschnitts im ersten Quar-
tal 2010 gegenüber dem entsprechen-
den Vorjahresquartal um 7,9 %, beim 
Absatz von Zigarren und Zigarillos 
wurde sogar eine Zunahme um 31,1 % 
verzeichnet. 

Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 
Tabakwaren im Kleinverkaufswert (Ver-
kaufswert im Handel) von 5,3 Milliarden 
Euro versteuert. Das waren 188 Millio-
nen Euro oder 3,4 % weniger als im 
gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der 
starke Rückgang bei den Zigaretten ist 
zum Teil auf Steuererstattungen für zu-
rückgegebene Steuerzeichen aus dem 
Bezug für das vergangene Quartal zu-
rückzuführen. Insgesamt ist der Tabak-
verkauf auch im ersten Quartal 2010 
rückläufig. Über die Gründe kann man 
nur spekulieren. 
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Schweiz: 
Keine Raucherbeizen 
im Kanton Solothurn 

Mit 34 475 gegen 17 703 Stimmen 
lehnten die Bürgerinnen und Bürger 
des Schweizer Kantons Solothurn am 
13. Juni die Wiederzulassung kleiner 
Raucherbeizen (Raucherkneipen) ab. 
Die Wahlbeteiligung lag bei 30,6 Pro-
zent. Im November 2006 gingen noch 
fast 50 Prozent zur Abstimmung, als es 
um die Einführung des Nichtraucher-
schutzes in der Gastronomie ging. Die 
Initiative für die jetzige Volksabstim-
mung ging von der "IG für die Freiheit 
in Kultur und Wirtschaft" aus. Auch 
diese Interessengemeinschaft versuch-
te mit nahezu identischen Sprüchen 
wie das Nein-Bündnis in Bayern, den 
Wahlberechtigten Angst vor immer 
mehr Verboten einzujagen. 
 www.oltnertagblatt.ch, 14.6.10 
 

Österreich: 
Fortschritte beim 

Nichtraucherschutz 

Am 1. Juli endete die Übergangsrege-
lung, die das Qualmen in Österreichs 
Gaststätten trotz eines schon einein-
halb Jahre gültigen Nichtraucher-
schutzgesetzes erlaubte. Selbst mit 
den jetzt gültigen Bestimmungen ist der 
Schutz vor dem giftigen Tabakqualm 
nur halbherzig und unterscheidet sich 
nicht wesentlich von dem in Deutsch-
land in vielen Bundesländern. Gaststät-
ten unter 50 qm können selbst bestim-
men, ob sie Räucherkammer oder 
rauchfrei sein wollen. Erklären Denk-
malschützer eine Unterteilung des 
Raumes für unmöglich, dürfen auch 

Gaststätten bis 80 qm frei wählen. 
Wenn es eine feste Abtrennung durch 
Wände und Türen gibt, darf in Neben-
räumen geraucht werden. Beim Öffnen 
darf Rauch in geringem Ausmaß hin-
ausdringen. Das soll durch nicht stän-
dig offen stehende Türen erreicht wer-
den. Eine halbe Räucherkammer bleibt 
aber eine Räucherkammer, was Mes-
sungen des Feinstaubs – ein Indikator 
für Tabakrauch – in nahezu allen Fällen 
nachgewiesen haben. Nichtrauchern 
wird zudem ein Gang durch Raucher-
räume – beim Betreten und auf dem 
Weg zur Toilette – zugemutet. 
 

Rauchfreie Stadien 
bei der Fußball-WM 

in Südafrika 

Aus dem WM-Tagebuch von Sport-
Redaktionsleiter (Radio Bremen) Lud-
wig Evertz: "Totales Rauchverbot im 
Stadion. Selbst ZDF-Reporter und Ket-
tenraucher Bela Rethy hetzte zur Halb-
zeit auf eine Zigarettenlänge aus dem 
Stadion-Inneren nach draußen." 
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Rauchfrei-Gesetze fördern Umsätze 
von Bars und Kneipen in Washington 

Übersetzung der englischen Zusammenfassung einer Studie von M. Boles, J. 
Dilley, J. E. Maher, M. J. Boysun und T. Reid, veröffentlicht in Preventing Chronic 
Disease vom Juli 2010: 

Einführung: Die ständige Umsetzung 
von Rauchfrei-Gesetzen in den gesam-
ten Vereinigten Staaten könnte sich 
durch das Bekanntwerden ihrer positi-
ven wirtschaftlichen Auswirkungen be-
sonders auf das Gastgewerbe verstär-
ken. Die vorliegende Studie beschreibt 
die Änderungen der Verkaufserlöse 
von Bars und Kneipen seit Dezember 
2005, als ein für den gesamten Staat 
Washington geltendes Rauchfrei-
Gesetz in Kraft trat.  
 
Methoden: Es wurden die inflationsbe-
reinigten steuerpflichtigen Einzelhan-
delsumsätze von 24 Quartalen zwi-
schen 2002 und 2007 zugrunde gelegt. 
Wir passten ein Regressionsmodell an, 
um die Wirkung des Rauchfrei-Ge-
setzes auf die Verkaufserlöse abzu-
schätzen und berücksichtigten dabei 
saisonale und andere wirtschaftliche 
Faktoren.  
 

Ergebnisse: Wir fanden keine soforti-
ge Änderung bei den Umsätzen der 
Bars im ersten Quartal von 2006, aber 
die steuerpflichtigen Einzelhandelsum-
sätze nahmen während des vierten 
Quartals von 2007 signifikant zu. In den 
zwei Jahren nach Einführung des 
Rauchfrei-Gesetzes waren die Ver-
kaufserlöse der Bars und Kneipen im 
Staat Washington um 105,5 Millionen 
Dollar höher als erwartet.  
 
Folgerung: Die nach Einführung von 
Rauchfrei-Gesetzen im Staat Washing-
ton über den Erwartungen liegenden 
Umsätze von Bars und Kneipen er-
brachten einen zusätzlichen Beitrag für 
den allgemeinen Staatshaushalt. Auch 
in anderen Gebietseinheiten könnte 
eine Politik der Einführung rauchfreier 
Innenräume zu höheren staatlichen 
Einnahmen zum Nutzen aller Einwoh-
ner führen.  Volkmar Fiedrich 

Irische Meta-Studie zeigt: 
Rauchverbote fördern Gesundheit von Nichtrauchern 

Die Rauchverbote an öffentlichen Orten 
haben in den betroffenen Ländern die 
Passivrauch-Belastung der Menschen 
deutlich gesenkt und die Zahl der 
Herzerkrankungen verringert. Das 
schließen irische Wissenschaftler des 
University College in Dublin aus der 
Analyse von 50 Studien, die die ge-
sundheitlichen Auswirkungen der 
Rauchverbote untersuchten. Sie be-

rücksichtigten dabei ausschließlich 
Studien, die mindestens die ersten 
sechs Monate nach Inkrafttreten der 
Nichtraucherschutzgesetze umfassten. 
"Alles in allem ist der Nutzen für Be-
schäftigte und die Senkung der in Klini-
ken behandelten Krankheiten beein-
druckend", bilanziert Studienleiterein 
Cecily Kelleher. 

www.handelsblatt.com, 16.4.10 
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Schutzlos in Festzelten 
Jung und Alt atmen giftigen Tabakqualm 

Volksfeste sind keine bayerische Spe-
zialität, sondern überall in Deutschland 
anzutreffen. Folglich sind – sollte das 
Rauchen erlaubt sein – in allen Festzel-
ten dieselben Schadstoffkonzentratio-
nen anzutreffen sein, die die Nichtrau-
cher-Initiative München (NIM) in sechs 
Festzelten in München, Ober- und Un-
terschleißheim sowie in Ingolstadt ge-
messen hat. Hier ein Auszug aus der 
Pressemitteilung: 
 
"Wir haben dabei bewusst nicht die 
Stunden zwischen 19 Uhr und 23 Uhr 
gewählt, in denen mit Maximalwerten 
zu rechnen ist", erklärt Vereinsvorsit-
zender Ernst-Günther Krause. "Für uns 
gilt es zu zeigen, dass eine enorme 
Gesundheitsgefährdung bereits in der 
Zeit auftritt, in der Eltern mit ihren Kin-
dern das Festzelt aufsuchen und der 
Besucherandrang sich sehr in Grenzen 
hält." Trotzdem gab es zwischen 16 
und 19 Uhr in den riesengroßen Zelten 
schon bei 10 bis 30 Prozent Belegung 
gefährlich hohe Feinstaubwerte. Sie 
reichten mit 439 Mikrogramm bis zum 
18-fachen des Wertes, den die Weltge-
sundheitsorganisation als 24-stündige 
Maximalbelastung für die Partikel von 
2,5 Mikrometer Größe empfiehlt. 
 
Dass Eltern ihre Kinder ins Zelt mit-
nehmen und sie "derart giftige Luft" 
atmen lassen, erschüttert Krause im-
mer wieder. Einige kämen sogar mit 
dem Baby im Kinderwagen oder auf 
dem Arm. Der Feinstaub des Tabak-
rauchs bestehe nicht nur aus kleinen 
lungengängigen Partikeln, sondern aus 
vielen weitaus gefährlicheren Stoffen. 
Sie seien in der Gefahrstoffverordnung 

als gesundheitsschädlich, giftig und 
sehr giftig eingestuft. "Danach dürfte 
man Räume und auch Zelte, in denen 
geraucht wird, eigentlich nur mit Atem-
schutzmaske betreten", schlussfolgert 
Krause. Solche Stoffe schadeten be-
sonders den Jüngeren, für die sich die 
Erwachsenen erst recht verantwortlich 
fühlen müssten. 
 
In den Festzelten haben die Feinstaub-
tester auch viele Jugendliche und Er-
wachsene angetroffen, die mitgekom-
men sind, weil es sich für ein Mitglied 
der freiwilligen Feuerwehr, des Sport-, 
Musik-, Jugend- oder Schützenvereins 
oder des Gemeinderates einfach so 
gehört. "In einem Staat, in dem sozia-
les oder politisches Engagement nur 
möglich ist, wenn man bereit ist Gift 
einzuatmen, läuft etwas falsch", meint 
Krause. Deshalb habe sich die NIM 
dem Aktionsbündnis Nichtraucher-
schutz angeschlossen und ruft die Bür-
gerinnen und Bürger Bayerns auf, am 
4. Juli beim Volksentscheid mit JA zu 
stimmen. Eine komplett rauchfreie 
Gastronomie ist gut für die Gesundheit 
und gut für das Zusammenleben – in 
ganz Deutschland. 
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Kein Raucherzimmer für Grundschullehrer 
Ein Lehrer, der im Dienst rauchen will, 
muss dafür das Schulgelände verlas-
sen. Mit dieser Begründung hat das 
Verwaltungsgericht Berlin am 16. Juni 
2010 unter Aktenzeichen VG 26 A 
205.08 die Klage eines Berliner Grund-
schullehrers abgewiesen, der von der 
zuständigen Senatsverwaltung für Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung die 
Einrichtung eines Raucherzimmers im 
Schulgebäude verlangt hatte. 
 
Der Kläger hatte argumentiert, ein ge-
nerelles Rauchverbot stelle eine ver-
fassungsrechtlich nicht gerechtfertigte 
Einschränkung seiner Freiheitsrechte 
dar. Der Verweis auf die Möglichkeit, 
außerhalb des Schulgeländes zu rau-
chen, sei mit seiner Vorbildfunktion für 
die Schüler nicht zu vereinbaren. Durch 
die Einrichtung eines Raucherzimmers 
würden Dritte nicht beeinträchtigt. 
 
Die 26. Kammer des Verwaltungsge-
richts hielt dem Kläger entgegen, dass 

nach einer Änderung des Berliner 
Schulgesetzes im Jahr 2005 das Rau-
chen im Schulgebäude und auf dem 
Schulgelände ausnahmslos untersagt 
ist. Der Berliner Landesgesetzgeber 
habe damit nicht gegen den Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit verstoßen. Das 
Rauchverbot diene zum einen dem 
Schutz vor den schädlichen Wirkungen 
des Passivrauchens. Zum anderen 
solle es verhindern, dass rauchende 
Lehrer auf dem Schulgelände ein nega-
tives Vorbild abgeben. Die Grundrechte 
der Nichtraucher auf Leben und körper-
liche Unversehrtheit sowie der staatli-
che Erziehungsauftrag hätten in die-
sem Fall Vorrang vor der allgemeinen 
Handlungsfreiheit der Raucher. 
 
Das Verwaltungsgericht hat wegen 
grundsätzlicher Bedeutung die Beru-
fung an das Oberverwaltungsgericht 
Berlin-Brandenburg zugelassen. 

Pressemitteilung Nr. 31/2010 
vom 16.06.2010 

Prominente wehren sich gegen 
Vereinnahmung durch die Tabaklobby 

Reinhold Messner, Extrem-Bergsteiger 
aus Südtirol, und Lisa Fitz, Kabarettis-
tin, Schauspielerin und Sängerin aus 
Bayern, wurden ohne ihr Wissen von 
dem Aktionsbündnis "Bayern sagt 
Nein!" als Gegner des Volksbegehrens 
Nichtraucherschutz aufgeführt. "Das 
Gegenteil ist natürlich der Fall – ich 
unterstütze das Volksbegehren", stellte 
Lisa Fitz auf Nachfrage klar. Bei nähe-
rem Hinsehen lässt sich das auch an 
dem Zitat ablesen, mit dem sie auf der 
Webseite der Tabaklobby erscheint: 
"Ich tue mich mit der Stellungnahme 

schwer, weil ich vor 15 Jahren mit dem 
Rauchen aufgehört habe. Meine Ein-
stellung ist ganz eindeutig – gegen das 
Rauchen. Ich weiß zu viel über die ge-
sundheitlichen Auswirkungen. Ich mag 
die restriktiven Regeln und Gesetze der 
USA nicht, aber das Rauchverbot halte 
ich für sinnvoll. Vor allem muss man 
sich endlich mal auf eine klare Regel 
einigen, damit dieses ewige Hin und 
Her aufhört, das alle nervt." Nach ihrem 
Protest und dem von Reinhold Messner 
wurden die Zitate und Bilder entfernt. 
Helmut Schmidt dagegen blieb. 
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Neue Broschüre des dkfz: Nichtraucherschutz wirkt 
Der 15. Report des Deutschen Krebs-
forschungszentrums (dkfz) "Nichtrau-
cherschutz wirkt – eine Bestandsauf-
nahme der internationalen und der 
deutschen Erfahrungen" zeigt, dass 
Rauchverbote – als Mittel zum Zweck – 
eine Chance auf mehr Gesundheit für 
Raucher und Nichtraucher darstellen. 
Die Einführung einer vollständig rauch-
freien Gastronomie führe zu einer Ver-
ringerung der Gesundheitsbeeinträchti-
gungen bei Beschäftigten der Gastro-
nomie. Insbesondere bei nichtrauchen-
den Beschäftigten zeigten sich signifi-
kante Verbesserungen von Atemwegs-
beschwerden sowie eine Verbesserung 
der Lungenfunktion.  

Ebenso erfreulich sei, dass die Zahl der 
Haushalte, in denen Kinder dem elterli-
chen Tabakrauch ausgesetzt sind, 
nach der Einführung der ersten Nicht-
raucherschutzgesetze Mitte 2007 von 
46 Prozent auf 31 Prozent abgenom-
men hat. Die kostenlose Broschüre 
kann als PDF-Datei heruntergeladen 
werden unter www. tabakkontrolle.de 
oder per Fax (06221/ 423020) und E-
Mail (who-cc@dkfz.de) angefordert 
werden. Postanschrift:  
 

Deutsches Krebsforschungszentrum 
WHO-CC für Tabakkontrolle 
Im Neuenheimer Feld 280 
69120 Heidelberg 

Neue Broschüre des dkfz: 
Schutz der Familie vor Tabakrauch 

Der 14. Report des Deutschen Krebs-
forschungszentrums widmet sich dem 
Schutz der Familie vor Tabakrauch. Er 
gibt einen umfassenden Überblick über 
das Ausmaß der passiven Tabak-
rauchbelastung von Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen sowie über die 
Gesundheitsgefahren des Passivrau-
chens. Der Report zeigt auf, wo in 
Deutschland noch Handlungsbedarf 
besteht und welche wirksamen Maß-
nahmen Verbesserungen bringen kön-
nen. Dazu gehört in erster Linie die 
Förderung des Nichtrauchens, denn 
Kinder sind in nichtrauchenden Famili-
en am besten vor Tabakrauch ge-
schützt. 
 
Räume, die von Kindern genutzt wer-
den, sollten konsequent rauchfrei 
gehalten werden. Dies betrifft vor allem 
alle öffentlichen, von Kindern genutzten 

Bereiche einschließlich der Kinderta-
gesstätte und Freizeiteinrichtungen wie 
Spielplätze sowie die Gastronomie. 
Einen Handlungsbedarf sieht das Deut-
sche Krebsforschungszentrum aber 
auch für Maßnahmen im privaten 
Raum, also in Wohnungen und im Pri-
vat-Pkw. Anforderungsdaten im vorhe-
rigen Artikel. 
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Literatur-Automat 
Bettina von Bülow gehört der erste 
Literaturautomat in Hamburg. Vier Euro 
kosten die bis zu 132 Seiten starken 
Bücher, deren Maße genau auf die 
Automatenfächer abgestimmt sind. Die 
Idee zum Buchautomaten hatte von 
Bülow schon seit langem. Zusammen 
mit ihrem Kompagnon Martin John 
gründete sie den Hamburger Automa-
tenverlag und entwarf ein erstes Ver-
lagsprogramm. Jung, frech und witzig 
sollten die Autoren sein. Bald waren 
neun Buchtitel gefunden. Anstatt aber 
extra einen Automaten bauen zu las-
sen, kaufte sie alte mechanische Zehn-
schacht-Automaten und schrumpfte 
das Buchformat auf die Größe einer 
Zigarettenpackung. "In den Automat 
kommen nur Buchtitel, hinter denen ich 
selbst stehe", betont die Verlegerin. 
Inzwischen hat sie schon Anfragen aus 
zahlreichen Städten. 

Grablichter-Automat 
Grablichter-Automaten sind schon län-
ger im Einsatz. Viele Varianten wurden 
eigens für diesen Zweck konstruiert. 

Andere hingegen sind einstige Zigaret-
tenautomaten, die nun vorwiegend in 
Friedhofsnähe ihr Dasein fristen. 
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Webseite Tabakepidemie 

Die von NID-Mitglied 
Dr. Gerhard Hipp-
mann betriebene 
Webseite www.tabak 
epidemie befasst sich 
mit den Folgen des 
Tabakkonsums in 
Deutschland. Anhand 
von Zitaten, die mit 
Links zu den jeweili-
gen Quellen versehen 
sind, möchte die Seite 
zum Nachdenken an-
regen und als Daten-
basis mit belegbaren 
Argumenten der Ta-
bakprävention dienen. 
Darüber hinaus bietet 
sie eine aktuelle Link-
sammlung zu Organi-

sationen, Nichtraucher-Initiativen, pri-
vaten Webseiten, Videos, Büchern und 
Dokumenten über das Rauchen und 
den Nichtraucherschutz. 
 

Warum teeren 
die Raucher Ihre Lunge? 

Damit der Krebs 
nicht ausrutscht. 

Weltnichtrauchertag 2010 

Text auf dem Plakat: 

Die Tabakindustrie braucht neue 
Kunden. Denn jeder zweite Rau-
cher stirbt an den Folgen seiner 
Sucht. Marketing und Werbung für 
Zigaretten zielen daher insbeson-
dere auf junge Menschen: Je frü-
her sie mit dem Rauchen anfan-
gen, desto schwerer kommen sie 
davon los. 
 
Hauptbezugsquelle für Zigaretten sind 
die Zigarettenautomaten. Unter Kindern 
und Jugendlichen kursieren Chipkarten 
mit passender Altersangabe. Und wenn 
diese nicht greifbar sind, gibt es immer 
noch volljährige Freundinnen und 
Freunde, die die Glimmstängel großzü-
gig an die zu ihnen aufschauenden 
"Kleinen" weiterreichen. 

Terminkalender 
23. Oktober 2010 

Jahreshauptversammlung 
Ärztlicher Arbeitskreis 

Rauchen und Gesundheit e.V. 
in Fulda 

 089 3162525 
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