
Unerträgliches zum Jahresende  

Das Jahr 2012 war schon schwer genug. Krisen und Pannen allerorten, Lösungen in 
weiter Ferne. Wirkliche Probleme, die im nächsten Jahr unbedingt gemeistert werden 
müssen. Warum aber bekommen Randfiguren, Ideologen, Hetzer und Pedanten 
trotzdem eine mediale Plattform? Warum dürfen Querulanten und Volkserzieher 
Parolen verbreiten und sogar widersinnige Forderungen stellen? Der penetrante 
Wahn, eingelullt in den Mantel der Volksgesundheit und gegen individuelle Lebensart 
gerichtet, greift immer weiter. Ganz besonderen Anteil an dieser Unart der 
Demokratieausnutzung besitzen bestimmte Organisationen, denen es um 
Vernichtung eines noch legalen Produktes geht: der Tabak. 

Der Sprecher der NID Nichtraucherinitiative Deutschland (ca. 2000 Mitglieder, ergo 
0,000025 Prozent der Bevölkerung), Ernst-Günther Krause aus München, beschwert 
sich über rauchende Fernsehkommissare. Er meint, dass sich die Veränderungen in 
der Gesellschaft nicht im Fernsehen widerspiegele, wenn ein Tatort-Kommissar zur 
Zigarette greift. Er empfiehlt den Apparat auszuschalten und Beschwerde beim 
Sender einzulegen. Darin hat er und seine Mitstreiter Erfahrung. Im Umfeld dieses 
Vereins befinden sich seit Langem Hinweise, die Anweisungen zum 
Denunziantentum beinhalten. Ob Anzeige gegen Miet-Nachbarn, wenn dieser raucht, 
oder Ratschläge, wie man prominente Raucher vor den Kadi zerrt …. nichts scheint 
diesen Rittern gegen Tabak unmöglich. Kampagne gegen Tabak und Raucher bilden 
scheinbar den Lebensinhalt solcher Streithansln.  

Krause spricht von Product Placement, wenn sich im Fernsehen jemand eine 
Zigarette anzündet. Er will damit seine nächste Wahnvorstellung rechtfertigen: er 
fordert von den Sendeanstalten die Offenlegung ihrer Finanzen, denn dann würde 
sich zeigen, ob die Sender direkt oder indirekt Gelder aus der Tabakindustrie 
beziehen. Man darf sich ernsthaft fragen, ob Herr Krause und seine Helfer noch ganz 
bei Trost sind. Wo kommen wir eigentlich hin, wenn nun jeder seine kruden 
Gedanken und Missbilligungen zur öffentlichen Angelegenheit macht und dafür sogar 
noch medialen Raum erhält?  

Die ganze Hysterie um rauchen und Tabak ist künstlich aufgeputscht, von Leuten wie 
Krause zum Beispiel. Hier ist ein Schiedsrichter gefordert, der mal die Rote Karte 
zückt. Und dieser Schiedsrichter sollte das Volk sein, denn alle Bürgerinnen und 
Bürger sind  hier betroffen. Oder will man zukünftig komplett untätig zuschauen, wie 
sich einige wenige dranmachen und in unser Leben und unsere Gewohnheiten 
eingreifen? Die EU plant gerade Regulierungen bei der Wahl des Duschkopfes und 
der Mischbatterie im Badezimmer, damit Wasser gespart wird. Das meinen die ernst 
– genauso wie Ernst-Günther Krause die tabakfreie Welt ernst meint. So darf das 
nicht weitergehen. Bürger – werde bitte wieder erwachsen und wach und blende 
diese Blender aus. 

 


