
51.176 Unterzeichner der BFT – Petition
„Kein neues Nichtraucherschutzgesetz in 

Nordrhein – Westfalen“ setzen ein Zeichen.
Ergebnisse der Petition wurden am 12. März 2012 an 

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft übermittelt.

Die nordrhein-westfälische Gesundheitsministerin Barbara Steffens (Grüne) 
plant ab Sommer 2012 ein absolutes Rauchverbot ohne jede Ausnahme in der 
Gastronomie. Gegen dieses rigorose Vorhaben wendete sich eine Online-
Petition, deren Ergebnis nun vorliegt: 51.176 Bürgerinnen und Bürger sind mit 
dem Plan der Ministerin nicht einverstanden. Sinnvoller Nichtraucherschutz 
wird von vielen begrüßt, aber das bestehende Angebot von rauchfreien 
Restaurants, Gaststätten mit getrennten Raucherräumen und Raucherkneipen 
bietet bereits eine gute Auswahl für alle Gäste. 

„Hier sehen wir die Spitze des Eisberges“ so Bodo Meinsen, Vorsitzender des 
Vereins BFT e.V. Bürger für Freiheit und Toleranz und Initiator der Petition. „Das 
Internet zählt zwar zu den wichtigsten Kommunikationskanälen unserer Zeit, aber es 
ist keineswegs selbstverständlich, dass sich Bürger mit ihrem Namen öffentlich im 
Netz eintragen. Deshalb ist das Ergebnis der Petition durchaus hoch zu bewerten.“

Es ist ein Trend in der Bevölkerung zu erkennen. So sagt zum Beispiel ein Gast aus 
NRW: “Kein Mensch ist gezwungen in eine Gaststätte zu gehen, also muss 
auch niemand gesetzlich geschützt werden. Die Behauptung, dass andere 
durch den Rauch der Raucher gefährdet wären (Passivrauch), ist sehr 
umstritten, weshalb eine gesetzliche Regelung nicht notwendig ist. Der Angst 
vor dem Rauch der Raucher ist mit dem derzeitigen Nichtraucherschutzgesetz 
mehr als Genüge getan. Mit dem derzeitigen Status kann sich jeder gut 
arrangieren, wenn er will.“ 

 Ein weiterer Kommentar mit direktem Bezug zur Situation in der Gastronomie sagt: 
„Meine Mutter hat seit 42 Jahren eine Kneipe in Leverkusen, sie hat ihr Leben 
lang hart gearbeitet Mit solchen Gesetzen macht Ihr alles kaputt!!! Jeder Wirt 
sollte in seinem eigenen Lokal selbst entscheiden dürfen ob Raucher oder 
Nichtraucherlokal, entsprechend der Gäste - bei uns sind zu 99% nur Raucher 
vertreten! Mit solchen Gesetzen gefährdet Ihr Existenzen, Arbeitsplätze! Meine 
Mutter selbst ist Nichtraucherin und es stört Sie nicht im geringsten ein 
Raucherlokal zu betreiben, es sollte Ihre Entscheidung sein und bleiben!“ 
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Aus den Unterzeichnerkommentaren wird deutlich, dass auch viele liberale 
Nichtraucher eine Verschärfung des Gesetzes ablehnen. Man wünscht sich von der 
Politik eine vernünftige Lösung, die allen Beteiligten gerecht wird. Raucherlokale und 
Rauchernebenräume werden als machbarer Kompromiss gesehen. 

Die kompletten Daten samt über 24.000 Kommentare hat der Petent Bodo Meinsen 
an Ministerpräsidentin Kraft übermittelt. Die Ministerpräsidentin hat nun Gelegenheit, 
die Bürgermeinung zu sichten und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Bodo Meinsen 
hofft indessen, dass die nordrhein-westfälische Politik  „Ja zu einer fairen Lösung für 
alle“ sagt und die Bürger ernst genommen werden. Nicht zuletzt bewiesen bereits 
repräsentative Umfragen in NRW, dass 61 Prozent der Bevölkerung kein absolutes 
Rauchverbot wünscht (Umfragen von SAT1 regional NRW und BILD-NRW im 
Februar 2012). 
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Bodo Meinsen
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Email: meinsen@freiheit-toleranz.de
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