
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als freier Bürger eines freien Landes möchte ich mir erlauben, auf den Inhalt 
des Grünbuchs der Kommission der Europäischen Gemeinschaften für ein 
rauchfreies Europa: Strategieoptionen auf EU-Ebene einzugehen. 
 
Wir leben doch in einer freien Marktwirtschaft und nicht im Kommunismus. Daher 
kann ich nicht nachvollziehen, warum wir als freie Bürger immer noch mehr 
durch gesetzliche Regelungen und Vorschriften bevormundet werden. Warum 
überlassen Sie nicht dem Markt und den Konsumenten die freie Wahl, ob er als 
Nichtraucher in einen Raum geht, in welchem geraucht werden darf oder nicht, 
bzw. warum darf der Markt aufgrund der Konsumentenentscheidung und der 
Angebotsgestaltung dies nicht selbst regeln? Angebot und Nachfrage regeln 
bekanntlich den Markt. Entsprechend sollte auch die Politik in dieses 
Marktgeschehen nicht eingreifen. 
 
Zudem verstehe ich nicht, warum die Politik immer weiter eine Linie fährt, in 
der zwar der Mitarbeiter am Arbeitsplatz vor unangenehmen Einflüssen geschützt 
werden soll, er/sie aber anschließend keinen Arbeitsplatz mehr hat, da der 
Arbeitgeber Investitionen zum "Schutz des Arbeitnehmers" nicht aufbringen kann 
oder aber durch drohenden Umsatzrückgang zum Abbau von Arbeitsplätzen oder im 
schlimmsten Fall zur Schließung seines Betriebes gezwungen wird? 
 
Auch sollte doch berücksichtigt werden, wieviele Arbeitsplätze nicht nur an 
der Tabakwarenbranche, sondern auch an gastronomischen Betrieben und der damit 
verbundenen Zulieferindustrie hängen, die bei Umsatzrückgängen sicherlich 
gefährdet wären - nur aufgrund gesetzlicher Regelungen! 
 
 
Über sinkende Steuereinnahmen, die durch diverse Steuererhöhungen im 
Tabaksteuergesetz "vorangetrieben" wurden, sollte doch auch einmal nachgedacht 
werden. Oder vielleicht über Schmuggel illegaler Waren, die nicht versteuert 
werden! 
 
Es scheint, als wären sämtliche Politiker, die derzeit über das Rauchen 
nachdenken, entweder durch die Presse eingeschüchtert oder aber stützen Ihre 
Argumente nicht mehr sachlich, sondern emotional. Diese Vorgehensweise 
widerspricht dem Mandat, welches Sie per Wahlentscheid der Bürgerinnen und 
Bürger diverser Länder zu verdanken haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Heinz-Georg Ebert 
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