
Sehr geehrter Herr Kommissar, 
      
der Presse war zu entnehmen, dass Sie vor einigen Tagen das "Grünbuch Für ein rauchfreies 
Europa: Strategieoptionen auf EU-Ebene" vorgestellt haben.  

Ich genieße gerne Cigarren und Pfeifentabake, die sich deutlich von dem Suchtmittel 
Zigarette unterscheiden, und lasse mich von Ihnen nicht in eine kriminelle Ecke stecken. 
Beim Miteinander von Rauchern und Nichtrauchern ist Toleranz erforderlich und nicht die 
Regelungswut Ihrer Brüsseler Bürokraten. 

Nach einer repräsentativen Befragung des Berliner Robert Kochinstituts sind derzeit rund 20 
Millionen Nichtraucher den "Gefahren" des Passivrauchs ausgesetzt, wobei "ausgesetzt" noch 
nicht einmal weiter deffiniert wird und in sofern auch diejenigen mitgezählt wurden die 
einmal in der Woche in einem gutbelüfteten Lokal ein paar Tische weiter jemanden rauchen 
sehen. 
Sind die Vorraussetzungen dieser Studie schon höchst anfechtbar, ist auch die Aussagekraft 
nicht besser. Wenn man die Zahl von 20 Millionen Passivrauchern unterstellt, ergibt sich für 
die Spanne vom 20. bis zum 80. Lebensjahr ein Schnitt von 330 000 Passivrauchern pro Jahr. 
Die angegebene Zahl von Todesfällen ergibt dann weniger als ein Prozent der Passivraucher. 
Ein Wert, der unterhalb statistischer Vertrauensgrenzen liegt. 
Betrachtet man die einzelne Statistik, so sieht man, daß 13 % der Passivraucher bis zum 65. 
Lebensjahr an den Folgen des Passivrauchs sterben. Daß die allgemeine Sterberate in diesem 
Lebensabschnitt allerdings bei 19 % liegt, wird nicht verraten. 
Für den Lebensabschnitt vom 65. bis 85. Lebensjahr wird die Passivraucher-Sterberate mit 53 
% angegeben. Seltsam nur, daß auch die allgemeine Sterbehäufigkeit in diesem 
Lebensabschnitt bei genau diesen 53 % liegt!  
Es ist also geradezu abendteurlich, hier von einem besonderem Todesrisiko zu sprechen! 

Jahrzehntelang hat dieses Prinzip der Toleranz funktioniert, auch und gerade ohne die 
staatliche Gängelung. Nur weil Sie offensichtlich keinen Sinn für Genuss haben, wollen Sie 
mir den Genuss verbieten. 

Wie weit wollen Sie noch gehen? Was werden Sie als nächstes verbieten? Das gute Glas 
Wein oder das Glas Bier? Schokolade oder Gummibärchen? Es sind die Leute wie Sie, die 
mir die Freude an Europa schon längst verdorben haben. 

Halten Sie sich an Ihre Kompetenzen und lassen Sie mir meinen Genuss! 

Für eine Stellungnahme Ihrerseits wäre ich dankbar. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Frank Bauer 
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