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Offener Brief an den SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück  

Posted: 18 Aug 2013 02:12 AM PDT 

Folgender »Offener Brief« wurde uns, mit der Bitte um Veröffentlichung, übersandt: 

Offener Brief an 
Peer Steinbrück 

Antwort 
Steinbrück/Rupp  

Antwort an Herrn Rupp 

  

Antwort an Herrn Rupp 

Hallo Herr Rupp, 

es ist traurig das Herr Steinbrück sich eines 
offenen Briefes nicht persönlich annimmt. 

Mit Ihnen habe ich schon mehrmals Kontakt 
gehabt. 

Wieder kommen die null/acht Fünfzig 
Antworten. 

Wo sind die nachweißlich wissenschaftlichen 
Beweise für Ihre Behauptungen. 

Passivrauchen ist lange nicht so schädlich 
wie sie immer Behaupten. 

Kinder haben eh nichts in Kneipen zu 
suchen. 

Namhafte Professoren widerlegen ihr 
Behauptungen zur Genüge. Zu Beispiel Prof. 
Grieshaber, Siegel, Even, Molimard, Stadler, 
Caro, Ropohl, u.a. (Nachzusehen hier.) Alles 
studierte Fachleute; wo sind ihre Leute, die 
das Gegenteil beweisen können? 
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Was mich auch wundert ist, dass sie jetzt von 
140.000 Toten durch Rauchen sprechen, es 
werden jeden Monat mehr. 

Wo ist der Beweis dafür? 

Eine Medizinerin hat dazu auch einen 
offenen Brief veröffentlicht. In diesem 
werden Fakten aufgezeigt und nicht nur 
Behauptungen erstellt. 

Wir leben zwar in einem Überwachungsstaat, 
aber wann und von wem wurde denn der 
angebliche Passivraucher-Tote zu Lebzeiten 
bewacht. Ab wann zählt ein Verstorbener als 
Passivrauchopfer? Ist es Jemand der einmal 
im Monat mal in eine Kneipe gegangen ist? 
Oder Jemand der an einem Arbeitsplatz 
verbracht hat wo geraucht wurde. Denn wer 
hat gemessen, wie viel der angeblichen 
Schadstoffe in der Atemluft vorhanden war? 

Wie Statistiken nachweisen, die nicht von 
Ihnen verfälscht wurden, sind die 
angeblichen Passivrauchopfer nachweislich 
erst verstorben als, sie das 
Durchschnittslebensalter überschritten hatten.

Sie können es nicht beweisen, aber wir 
werden alles widerlegen. 

Selbst ein Gerichtsmediziner kann nicht 
erkennen ob Jemand geraucht hat oder an 
einer viel befahren Straße gewohnt hat. 

Es ist Schluss damit, Bürger zu belügen und 
zu entmündigen. 

Ihre Genossen in Hamburg und besonders in 
Bremen haben es erkannt, dass es so nicht 
geht. 

Dort wurde das verschärfte 
Nichtraucherschutzgesetz 
zurückgenommen. 

Besonders in Bremen gebührt den SPD-
Genossen Respekt, sie lassen sich nicht von 
den Grünen vorschreiben, was für das Volk 
gut und richtig ist. 
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Erst wenn die Bevormundung durch Parteien 
aufhört, wird der Widerstand nicht mehr 
nötig sein. 

Dieses betrifft nicht nur das 
Nichtraucherschutzgesetz. 

Jegliche Lügen werden widerlegt werden. 

In dem Sinne hören sie uns bei den Demos. 

Gruß Uwe Knuth 

[nach] [oben]  

  

Antwort Steinbrück/Rupp 

Sehr geehrter Herr Knuth, 

vielen Dank für Ihre Email an den SPD-
Parteivorstand, die uns zuständigkeitshalber 
übermittelt wurde. 

Wir halten, was wir versprochen haben: 
Unser Ziel ist ein konsequenter und 
rechtssicherer Nichtraucherschutz in NRW. 
Es geht aber ausdrücklich nicht darum, das 
Rauchen zu verbieten – es geht um 
Gesundheitsschutz. Mehrere Parteitage der 
NRWSPD haben dieses Ziel seit September 
2011 immer wieder bestätigt. Auch der 
Landesparteitag der NRWSPD am 29. 
September 2012 in Münster hat dies noch 
einmal mit großer Mehrheit bestätigt. 

Wir sind uns sehr bewusst, dass es hierbei um 
ein sensibles Thema geht und viele 
Menschen in ihrer persönlichen Lebensweise 
von unseren Regelungen betroffen sein 
werden. Es ist zwar unsere Überzeugung, 
dass es nach wie vor die Einzelentscheidung 
eines erwachsenen Menschen ist, ob er raucht 
oder nicht. Aber dort, wo durch Tabakrauch 
andere auch gegen ihren Willen gefährdet 
werden, muss der Staat eingreifen. 

Das Nichtraucherschutzgesetz wird jetzt 
gerechter. Es beseitigt 
Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gastronomie, die durch die vielen 
Ausnahmeregelungen im alten Gesetz 
entstanden sind. Auch viele 
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Gaststättenbetreiber hatten sich deshalb für 
konsequente und einheitliche Regelungen 
ausgesprochen. Die Kneipenkultur in 
Nordrhein-Westfalen wird durch den 
konsequenten Nichtraucherschutz nicht 
sterben. 

Es geht um Gesundheitsschutz, nicht um 
Verbote, Kontrolle und Bevormundung. 

Weiterhin empfehle ich nachfolgenden Link 
zur Webseite des Gesundheitsministeriums 
mit Fragen und Antworten zum 
Nichtraucherschutzgesetz in Nordrhein-
Westfalen. Link 

Insbesondere Kinder und Jugendliche sollten 
in einer rauchfreien Umgebung aufwachsen 
können. Rot-Grün hat dafür gesorgt – und 
insgesamt für mehr Gesundheitsschutz für 
alle Menschen in NRW. Trotz aller 
Aufklärung über die Risiken von Nikotin 
sterben bislang jährlich etwa 140.000 
Menschen in Deutschland an den Folgen des 
direkten und passiven Rauchens. 

Mit freundlichen Grüßen 

Thorsten Rupp 

[nach] [oben]  

  

Offener Brief an Peer Steinbrück 

Sehr geehrter Herr Steinbrück, 

wie die Medien berichten, stehen die 
Umfragen zur Bundestagswahl für die SPD 
nicht besonders gut. 

Und wir hier in Nordrhein-Westfalen sind 
auch nicht gerade glücklich mit der Politik 
der SPD NRW. 

Das verschärfte Rauchverbot treibt die Leute 
auf die Straßen. 

Fast jede Woche finden Demonstrationen in 
verschiedenen Städten statt, mit durchaus 
nicht wenigen Teilnehmern – auch wenn die 
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Medien die Demos stets klein schreiben, aus 
welchem Grund auch immer. 

Die Demos und auch andere Veranstaltungen 
werden weitergehen bis zur Bundestagswahl. 
Sie werden immer mehr Aufmerksamkeit 
erregen und bald NRW-weit ein 
Diskussionsthema sein. 

Anfangs nahmen fast nur Wirte und ihre 
Gäste an diesen Kundgebungen teil. In 
Düsseldorf waren es dann aber auch 
Schützen und Karnevalsvereine und, nicht zu 
vergessen, sehr viele Nichtraucher. Solche, 
die erkannt haben, dass sie wie kleine Kinder 
entmündigt worden sind. Dass man ihnen 
nicht zutraut, selbst zu entscheiden, in ein 
Nichtraucherlokal oder in ein kenntlich 
gemachtes Raucherlokal zu gehen. Die 
negativen wirtschaftlichen Auswirkungen 
werden immer ersichtlicher. Seit dem 1. Mai 
mussten schon 34 Gaststätten schließen. Ein 
Wirt war sogar so verzweifelt, dass er sich 
das Leben nahm. 

Jeder Bürger hat doch Angst, seinen 
Arbeitsplatz zu verlieren. Genau darauf hin 
arbeitet aber die NRW-Regierung. Dem Volk 
bleibt dies keineswegs verborgen. 

Dass die Grünen eine Bevormundungspartei 
sind, weiß inzwischen jeder. Aber dass Frau 
Kraft nur noch als Marionette der Grünen 
agiert, stößt auf totales Unverständnis. 

Von Herrn Abel aus Flingern ist im Landtag 
eine Rede gehalten worden, die in geradezu 
unverschämter Weise bekannte Wahrheiten 
ins Gegenteil verkehrte. Es wird stark 
bezweifelt, dass dies aus Versehen oder 
Unkenntnis geschehen sein soll. 

Wie kann sich eine Partei derart vorführen 
lassen? 

Einfach etwas behaupten, ohne die Fakten zu 
prüfen. Einfach etwas verwenden, was 
irgendwer mal irgendwo in eindeutiger 
Absicht geschrieben hatte. Oder sich von 
falschen Beratern hinters Licht führen lassen.

Aber das ist ja nicht nur ein auf NRW 
beschränktes Problem; die geplanten 
Schockbilder auf Zigarettenpackungen gehen 
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denselben Weg der Volksverdummung. Dass 
es keine schwarzen Raucherlungen gibt, kann 
jeder Gerichtsmediziner bestätigen. 

Und dann die Sache mit den faulen Zähnen. 
Alle Spitzenpolitiker der SPD, besonders 
Helmut Schmidt, sind oder waren Raucher. 
Sie selbst, Herr Steinbrück, müssten sich 
doch verhöhnt vorkommen, denn wie aus 
älteren Bilder von Ihnen ersichtlich ist, sind 
auch Sie Raucher. Hat auch nur einer dieser 
Politiker solche Zähne, wie sie auf 
Zigarettenschachteln abgebildet werden 
sollen? Ich denke nicht. 

Warum lassen Sie es sich dann gefallen? 

Wir werden, soweit es unsere Möglichkeiten 
zulassen, das Volk über derlei Lügereien 
aufklären, und zwar von Fachleuten, die 
glaubwürdiger sind als die Politiker diverser 
Parteien, inklusive der SPD. 

Wenn die Bundes-SPD (mit Ihnen als 
Kanzlerkandidat) nicht vermittelnd eingreift 
und gegenüber den Genossen in NRW ein 
Machtwort spricht, wird die Bundestagswahl 
für die SPD ein Desaster werden. 

Kann die SPD es sich leisten, sehr viele 
Wähler im einwohnerreichsten Bundesland 
zu verlieren? 

Der Spruch „Rot-Grün NEIN DANKE“ ist 
hier inzwischen so bekannt, wie es nie ein 
Wahlspruch einer Partei je war. Da er durch 
Aufkleber, Plakate usw. immer mehr 
Verbreitung findet, kennt ihn bald fast jeder 
in NRW. 

Das von vielen Wirten verhängte Hausverbot 
für SPD- und Grünen-Politiker tut ein 
Übriges dazu. 

Ich fordere Sie auf, das verschärfte 
Nichtraucherschutzgesetz in NRW 
abzuschaffen! 

Vielleicht verhilft das der SPD wieder zu 
einem besseren Image, auf jeden Fall aber zu 
mehr Stimmen bei der Wahl. 

Seien Sie ein Politiker, der sozial und gerecht 
ist! Vor allen Dingen aber auch glaubwürdig: 



[Seite]

Unterlassen Sie und Ihre Genossen es, die 
Bevölkerung weiterhin mit Unwahrheiten für 
dumm zu verkaufen! 

Lügen haben schon so manchen Politiker 
zum Rücktritt gezwungen. 

Ich wünsche Ihnen für Ihre politische 
Zukunft alles Gute. 

Mit freundlichen Grüßen 

Uwe Knuth 

[nach] [oben]  
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