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Warum aktive Initiativen heute so wichtig sind
• In der Vergangenheit stand der “Täterschutz” im Vordergrund
Gesundheitliche Aspekte verhindern nicht den Einstieg
Suchtentwöhnung mindert das Problem des einzelnen, nicht aber der
Gesellschaft
Die freie Entfaltung der Persönlichkeit war der Slogan der Tabaklobby

• Die Zukunft gehört dem Passivrauchschutz (“Opferschutz”)
Die Politik kann sich hier nicht mehr aus der Verantwortung stehlen
Dem “Täter” die Gelegenheit nehmen ist die beste Suchtentwöhnung
Die körperliche Unversehrtheit ist eine starke “Waffe”
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Die Politik aktivieren
und verpflichten
Frag nicht, was der Staat für dich tun kann, sondern frag . .
.was kann ich für den Staat tun
Die Politiker nicht nur wählen, sondern auch mobilisieren durch
• Emails, Briefe, Petitionen, persönliche Gespräche
• Politikerbarometer ® (eine Aktion von Pro Rauchfrei e.V.)
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Politikerbarometer®
Die Politiker beim Wort nehmen
Ziel:
Politiker nicht mehr an ihren Sonntagsreden messen, sondern an
ihren konkreten Aussagen.
Meinungen und Entscheidungen von Politikern öffentlich machen.
Mit den Fragen geben wir gleichzeitig Wissen und Informationen weiter.
Den Wählern eine Hilfe an die Hand geben, gezielt solche Kandidaten
zu wählen, die sich ernsthaft für den Nichtraucherschutz einsetzen.

Politikerbarometer®
Die Politiker beim Wort nehmen
Vorgehen:
Jeder Politiker muss sich, ähnlich dem bekannten Politikbarometer, in
regelmäßigen Abständen unseren Fragen stellen.
Die Politiker werden zusammen mit dem Fragebogen informiert:
* dass ihre Antworten veröffentlicht werden und in eine Gesamtbewertung für die eigene Partei einfließen.
* dass Nichtantwort als Desinteresse am Tod von 140.000 Deutschen
gewertet wird und das Parteiergebnis verschlechtert.

Politikerbarometer®
Die Politiker beim Wort nehmen
Vorgehen:
Ergebnisse werden auf unserer Homepage veröffentlicht und an die
Presse weitergegeben.
Bundes- und Landespolitiker werden gezielt befragt.
Strukturiertes Vorgehen ermöglicht eine Übertragung auch auf
Regionalebene (Stadt-, Gemeinde- und Kreisrat)

Die Medien nutzen

Die Zensur in unserem Land geht nicht von der Politik sondern
von den Medien aus
• Die Berichterstattung aktiv beeinflussen (Pressemitteilungen)
• Zu Berichten kritisch und massenhaft Stellung beziehen
...(Leserbriefe)
• Auf Verstöße sofort reagieren (Zuschauerhotline bei Live-Chats)
• Botschaften übermitteln: Die Unwissenheit ist überall

7

Die Justiz fordern

Die Justiz ist oft auf dem vernebelten Auge blind
Weil die Justiz sich nur bewegt, wenn sich der “common sense”
ändert, muss sich das Volk bewegen
• Strafanzeigen (wirken wie Erziehungsmaßnahmen)
• Rauchfreie Luft einfordern (öffentl. Gebäude, Gaststätten)
• Widersprüche: Nicht gleich klein beigeben
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Hier können Sie aktiv mitmachen
• Briefe schreiben mit Hilfe des Generators
• Artikel verfassen und so über Missstände informieren und andere
..motivieren
• Bei Mailingaktionen mitmachen
• An Großveranstaltungen wie z.B. Protestkundgebungen teilnehmen
• Für den Schutz vor Passivrauch stimmen (Votingaktionen)
• Was tun, wenn einem das Essen oder das Leben verraucht wird,
...die Justiz das Recht beugt oder die Medien lügen?
• Eine klare Haltung beziehen und eine deutliche Sprache sprechen
• Solidarisieren
www.smokefreeliving.org

www.pro-rauchfrei.de
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