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Mit „Tiki-Taka-Strategie“ wird das Volk erzogen 
 
Millionen sind von Spaniens Fußballkunst begeistert. Das „Tiki-Taka-System“ 
der Iberer ist sehr erfolgreich. Ähnliche Ansätze sind auch bei den 
Bemühungen zur Umerziehung des Volkes zu erkennen. Ständiges Pass-Spiel 
mit verschiedenen Mitspielern und langatmige Penetration der eigenen 
Position durch das Kollaborationszentrum der WHO 
Weltgesundheitsorganisation, welches unter dem Dach des DKFZ Deutsches 
Krebsforschungszentrum in Heidelberg residiert, und dessen Leiterin Dr. 
Martina Pötschke-Langer verschaffen „Ballbesitz“. Die Spielmacherin bestimmt 
das Tempo, setzt auf Finten und lässt die Tore andere schießen. Die 
Spielberichterstattung findet dann im Kreise wohlgesonnener Reporter statt, 
die jeder Aussage Glauben schenken. So entsteht der Tenor, dass nur das 
DKFZ – Team die Wahrheit kennt und Gegenspielern keine Chance 
zugestanden wird. 
 
Dr.Martina Pötschke-Langer verkündete am vergangenen Sonntag in Bremen, dass 
die Zustimmung zu rauchfreien Gaststätten in Deutschland gestiegen sei. Man habe 
2.000 Personen über 16 Jahre befragt und sei zu diesem Ergebnis gekommen. 
Allerdings wurde auch angemerkt, dass das Ziel noch nicht erreicht sei. Eigentlich 
wolle man eine absolut rauchfreie Gastronomie ohne jede Ausnahme, so wie in 
Bayern. Selbst die Raucher würden so etwas begrüßen. 
 
Mit diesem „Spielzug“ hatte das DKFZ bereits mehrfach Erfolg. Behauptungen 
aufstellen, propagieren, Widerspruch unterbinden, anderslautende Untersuchungen 
negieren und auf Penetration setzen. Tiki-Taka-Strategie eben. Die wurde übrigens 
seinerzeit im Blindenfußball kreiert.  
 
Der Verein zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur VEBWK und BFT e.V. Bürger 
für Freiheit und Toleranz hatten gemeinsam mit dem DEHOGA-BHG Bayern 
unlängst eine aufwändige Studie in Auftrag gegeben, um die tatsächliche Situation in 
den Kneipen und Gasthäusern in Bayern nach erlassenem Total-Rauchverbot (2010) 
zu erfahren. In der repräsentativen Stichprobe, die durch das renommierte Münchner 
Institut für Meinungsforschung MIFM durchgeführt wurde, kam keineswegs eine 
gestiegene Zufriedenheit heraus. 30 Prozent weniger Umsatz, Verlust von 
zahlreichen Gästen, Unzufriedenheit bei den Stammgästen in hohem Maße, 
Personalabbau und sogar Schließungen wurden festgestellt. Wahrlich ganz andere 
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Erkenntnisse, als vom DKFZ immer wieder betont. Zudem spiegelte diese  
Untersuchung erstmals das Segment der Kleingastronomie wider, die in keiner der 
gängigen Statistiken explizit dargestellt wird. Somit dienen die Ergebnisse sehr wohl 
der Schaffung von Transparenz und Objektivität und wird inzwischen auch von 
politischen Parteien als wertvolle Information genutzt. 
 
Aktuell stehen weitere Entscheidungen beim Thema Nichtraucherschutz in 
Deutschland an. In Nordrhein-Westfalen beginnt das parlamentarische Verfahren, um 
den vorgelegten Novellierungsentwurf der Gesundheitsministerin Barbara Steffens, 
GRÜNE, zur Landtagsabstimmung im Herbst zu bringen. Auch hier wird ein 
absolutes Rauchverbot in der Gastronomie ohne jede Ausnahme gefordert. Die 
Widerstände sind nicht gerade gering. Selbst SPD-Abgeordneten geht das zu weit 
und es bleibt abzuwarten, ob sich dieser Entwurf tatsächlich durchsetzen lässt. In 
Bremen läuft die derzeitige liberale Regelung zum Jahresende aus und muss 
entweder geändert oder bestätigt werden. Thüringen und Hessen haben dieses 
bereits getan und gaben einer liberalen Lösung den Vorzug. In Hamburg hatte sich 
die SPD – Regierung aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts 
ebenfalls für eine Lösung entschieden, die Nichtrauchern und Rauchern ein 
friedliches Miteinander gewährt und dem Schutz von Kindern und Jugendlichen, 
sowie auch Nichtrauchern höchste Aufmerksamkeit zugestand. Das alles ist den 
Verfechtern einer tabakfreien Welt aber nicht genug. Die WHO hatte im Frühjahr 
bereits vom „endgame against tobacco“ gesprochen. Das dürfte also das wahre 
Motiv der Tabakgegner in Deutschland sein. 
 
„Auf der Strecke bleibt dabei das Selbstbestimmungsrecht der Menschen“, so Franz 
Bergmüller vom VEBWK. „Speziell die Wirte kleinerer Kneipen sind existenziell stark 
von solchen einschneidenden Maßnahmen betroffen. Ein mehrheitlich rauchfreies 
Gastronomieangebot besteht bereits, deshalb ist es nur vernünftig, auch einige 
wenige Raucher-Refugien zu belassen“, so Bergmüller weiter. 
 
Bodo Meinsen, Vorsitzender des BFT e.V. Bürger für Freiheit und Toleranz, 
formuliert etwas schärfer: „Eine Umerziehung des Volkes ist in jedem Fall 
abzulehnen. Nichts anderes erleben wir beim Thema Tabak. Auf dem Rücken der 
Kneipenwirte wurde ein Hype entfacht, nur um das Endspiel gegen den Tabak zu 
gewinnen. Die Rechte Andersdenkender und das Recht auf persönliche 
Lebensführung, sogar die unternehmerische Freiheit werden systematisch verletzt. 
Die Vorgehensweisen widersprechen unseren politischen Wertevorstellungen und 
die Politik sollte endlich zu einer objektiven Beurteilung zurückfinden und sich nicht 
durch Tiki-Taki-Strategie blenden lassen.“ 
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Mehrheit hält das Rauchverbot für eher schlecht. 
 

 
 
              

22%

69%

9%

Eher für gut

Eher für schlecht

weiß nicht /k.A.

X1: Seit 1. August 2010 gilt in allen bayerischen Gaststätten ein absolutes Rauchverbot ohne Ausnahmen. Halten Sie das Rauchverbot alles in allem genommen eher für gut 
oder eher für schlecht? 

Basis: Zielgruppe, Voll-Interviews n=410 


