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An den hochverehrten
Bundespräsident der Republik Österreich
Herrn Prof. Dr. Alexander Van Der Bellen
Ballhausplatz,
1010 Wien

Dein Ort, am _________

Sehr geehrter Herr Bundespräsident, 
Höchstgeschätzter Herr Professor,

Niemals hätte ich vermutet, dass sich je die Erfordernis ergeben könnte, die Bitte um Gehör an Sie
zu richten.

Man könnte mit Fug und Recht sagen:  
Wäre die Situation nicht derart ernst, dramatisch, aber auch von einer unvorstellbaren Dringlichkeit,
ich würde mir gewiss nicht die Dreistigkeit herausgenommen haben, Sie zu kontaktieren.

Von Sibirien über Brasilien bis Australien steht unser kleiner Blauer Planet in Flammen.
Viele weitere Feuer wüten auf der ganzen Welt – so manche davon sozialer Natur.
Wir Menschen scheinen ein „bemerkenswertes Händchen“ dafür zu haben, unsere eigenen Leben,
oft genug gegenseitig, in Brand zu setzen.
Sei  es  nun  aus  Gier,  Verblendung,  Arroganz  oder  schlichte  Ignoranz  (um  nicht  zu  sagen
„kurzsichtige Dummheit“) - die Ursachen mögen mannigfaltig sein, das Ergebnis scheint immer in
„verzweifelter Hilflosigkeit“ bei den Betroffenen zu münden.

Auch Österreich brennt!
Existenzen werden derzeit mutwillig vernichtet, brav, anständig und fleißig arbeitenden Menschen
wird der Teppich der Lebensgrundlage rücksichtslos unter den Füßen weggerissen.
Einem beachtlichen Anteil der Österreicher wird just jener Ort zwischenmenschlicher Interaktion
und  Kommunikation  geraubt,  welcher  bislang  die  (schmale)  Brücke  aus,  oft  genug  völliger,
Einsamkeit und Isolation war.  
Von den vielen  behinderten  Mitmenschen,  welche  überhaupt  nur  in  diesem Umfeld  Anschluss,
Akzeptanz und Geselligkeit finden konnten, möchte ich noch gar nicht reden.

Davon,  dass  diese,  absolut  absehbar  gewesene,  Entwicklung  just  zu  dieser  Jahreszeit  einen
besonders  bitteren,  um nicht  zu  sagen  „ekelhaften“,  Beigeschmack  hat,  muss  man  keineswegs
reden.

Selbst die Frage ob die, zweifelsfrei eingetreten, und sich wie ein blindwütiger Flächenbrand durchs
Land  fressenden,  Konsequenzen  und  Auswirkungen  des  „Totalen  Rauchverbotes  in  der
Gastronomie“  lediglich  „bedauerlicher  Nebeneffekt“,  oder  gar  die  eigentlich  „gar  nicht  so
unbeabsichtigte Zielsetzung“ war, ist (derzeit) von geringer Relevanz.



Leidlich unbestreitbare Tatsache ist, dass die soziale Grundstruktur, das was an gesellschaftlicher
Harmonie noch vorhanden (und doch wahrlich erhaltenswert?) war, einem völlig ungerechtfertigten
„Schnellschuss aus der Hüfte, in einer politisch einmaligen Situation in unserem Land“ zum Opfer
gefallen ist.

Ein  „Hüftschuss“,  welcher  dringendst  einer  Heilung  bedarf,  ohne  auf  die  allenfalls  möglichen
langwierigen Prozesse eines, naturgemäß schwerfälligen, Apparates, zu warten.
Auch  eingedenk  der  Tatsache,  dass  wir  (hoffentlich)  noch  weit  von  der  Bildung  einer  neuen
Regierung entfernt sind.

Wir haben JETZT Handlungsbedarf!
Zumal es noch nicht einmal einen, auch nur halbwegs glaubhaft darstellbaren, Handlungsbedarf
zum gegebenen Zeitpunkt gegeben hat.
Niemals hat ein Raucher gefordert: „Die Nichtraucher-Lokale verbieten!“  
Ganz gleich wie gewogen man der „Religion des Kapitalismus“ sein mag, so funktioniert diese
doch nach sehr einfachen Gesetzmäßigkeiten:  
„Das Angebot richtet sich immer an der Nachfrage aus.“

Und in der Tat war die Situation, zB in der Wiener Innenstadt, schon lange vor dem 1.11.2019 so,
dass von, zumindest gefühlt, 1.000 Gastronomiebetrieben, KEIN EINZIGES „Raucherlokal“ mehr
gab.  
Lediglich 5 (fünf!) Lokale boten noch einen „Raucherbereich“.
Das Angebot HATTE sich an der, dort offenbar bereits veränderten, Nachfrage, ausgerichtet.

Selbst  wenn in  den äußeren  Bezirken,  der  Vorstadt,  am Land,  der  Prozentsatz  an  Lokalen  mit
Raucherbereichen  noch  höher  war,  dann  doch  zweifelsfrei  nur  deswegen,  weil  der  Anteil  von
Rauchern an der „einfachen, arbeitenden Bevölkerung“, jenen Menschen die unseren Staat, mit oft
fleißiger Genügsamkeit, am Laufen halten, eben entsprechend höher war.
Das einzige „Verbrechen“ der betreffenden Wirte wäre gewesen, dass sie mit ihrem Angebot die
Nachfrage bedient haben?  
Eine Konzession an die Wünsche und Würde(!)  der Menschen, an welcher der  Staat,  über  den
Fiskus, auch kräftig partizipiert.

Und damit  auch ja kein Kreuzerchen durch irgendwelche Nachlässigkeiten schlüpfen,  und dem
Staate entzogen werden kann, wurden die Gastronomen (nach, der, bereits etwas befremdlichen,
Allergen – Kennzeichnungspflicht) mit der weiteren, empfindlichen, Belastung der Registrierkassen
finanziell, administrativ und strukturell getroffen.

 
Bei  jedem  „Unfug“  hat  die  Gastronomie  mitgemacht.  Hat  sich  gebeugt,  hat  in  Lokalen  wo
tatsächlich  ausschließlich(!)  Raucher  verkehrten,  um  teures  Geld  „Trennungen“  und
„Lüftungsanlagen“ eingebaut. Nicht selten mit dem Resultat, dass sie dann in den „sterilen NR-
Bereichen“,  entstanden  aus  willkürlich  anmutenden  „Quadratmeter-Regelungen“,  ihrer  Lokale
schlicht gar keine Umsätze mehr machten.
Die Gastronomen verbogen sich, und beugten sich, tiefer und immer tiefer – und man könnte fast
den  Eindruck  gewinnen,  dass  dies  die  Vorbereitung  dafür  war,  damit  der  finale  Tritt  „in  den
Allerwertesten einer ganzen Branche“ zielgenauer platziert werden konnte.

All diese Kooperations- und Konsens-Bereitschaft soll „zu Tode getreten“ worden sein, um es einer
zwar kleinen, dafür aber ausgesprochen lauten, penetranten und fast fundamentalistisch-fanatischen
Fraktion recht zu machen? 



Auch das Vortäuschen, dieses Gesetz wäre eine  „Notwendigkeit im Dienste der Volksgesundheit“
gewesen, ist, und gerade in diesem Punkt wissen Sie und ich es doch wirklich besser, noch nicht
einmal die heiße Luft wert, auf welcher dieses „Argument“ angeritten kam.

Wir  leben in  einer  Zeit  wo von Auto-Abgasen,  Ressourcen-Plünderung,  Zerstörung aus  blinder
Gier, Verseuchung von Wasser,  Luft  und Erde durch verrottungsresistente Materialen und selbst
durch das im Grunde Unvorstellbare, welches sich auf den winzigen Zetteln zu den Inhaltsstoffen in
so manchen Lebensmitteln findet, tatsächlicher „regulierender Handlungsbedarf von Oben“ geortet
werden könnte.
Was in all diesen Bereichen, aber fast schon „lautstark, unterbleibt“. 

Ganz gleich aus welchem Blickwinkel man diesen Dolchstoß gegen die Menschen in unserem Land
betrachtet, so ist es schier unmöglich, eine, auch nur halbwegs rationale, Rechtfertigung dafür zu
finden. 

Bliebe nur der, schlicht blanke Furcht auslösende, Verdacht, dass die „Gunst der Stunde“ genutzt
wurde,  um  einen  Vorstoß,  in  Richtung  einer  grundsätzlichen  Aufhebung  demokratischer
Mechanismen, besser zu verbergen?
Und DAS hatten wir vor nicht so furchtbar langer Zeit doch schon einmal?

Denn, kann man nicht die fundamentalste Definition von „Demokratie“ getrost so subsumieren?:

Das „Totale Rauchverbot in der Gastronomie“ hat die eine Option in einer solchen Gleichung, mit
einem Federstrich vernichtet, freilich ohne dem zerstörten Teil, in einem rechtsstaatlichen Prozess,
die Legitimität zu entziehen.
Dieses „Hüftschussgesetz“ ist also zu allem Überfluss auch eine Manifestation der achtlosen und
willfährigen Aushebelung der Demokratie!

Im Gegensatz  zu  den gebetsmühlenartig  wiederholten,  kolportierten  Behauptungen,  dass  solche
Gesetze „überall bestens funktioniert hätten“, kann nur festgestellt werden, dass das nichts weiter
als eine manipulative Zwecklüge ist.
Es hat nirgends „funktioniert“.
Das bestätigen reichlich „Auslandsösterreicher“ die diese Entwicklungen anderswo, teilweise sogar
mehrfach, persönlich miterlebt haben.
Teilweise waren die Konsequenzen offenbar erst langfristig „so richtig desaströs“.
So wage ich auch die Behauptung, dass – so furchtbar die Konsequenzen auch bereits in den ersten
Wochen  gewesen  sein  mögen:  Das  Schlimmste  steht  Österreich  erst  noch  bevor.

Kaum kommunizierbar meine Sorgen, als unsere Landsleute fast diesen Norbert Hofer in Ihr Amt
gewählt hätten, und ich werde mein Lebtag den Schock nicht vergessen, als ich den Satz  „...sie
werden sich noch wundern, was ein Bundespräsident alles kann.“ hörte.

Gleichzeitig  liegt  vielleicht  gerade  in  diesem  Satz  heute  die  Chance,  jetzt,  gerade  noch,  das
Furchtbare zumindest so lange umzukehren bis über einen politischen – und vor allem demokratisch
geführten – Diskurs,  die Gefahr auch langfristig gebannt werden kann. 

Zumindest eines hätten die letzten Wochen seit dem 1.11.2019 geschafft:  
Unsere lieben Landsleute sind aufgewacht!  
Erfreulicher Weise mit auch sehr vielen Nichtrauchern in den Rängen der Protestierenden, weil
diese erkannt haben, dass eine derart ignorante Aushebelung der Demokratie, früher oder später,
auch so gut wie jeden anderen Lebensbereich erfassen kann.

„Das Recht auf freie Wahl zwischen zwei, jeweils an und für sich legalen, Alternativen.“



Deswegen möchte ich mir, bei tatsächlich allem nur denkbaren Respekt und Anerkennung für Sie,
Ihre Leistungen, Ihr Lebenswerk und die beeindruckende Art und Weise wie Sie dem von Ihnen
bekleideten Amt, alle nur denkbare Ehre erweisen, gestatten, der Hoffnung Ausdruck zu geben, dass
Sie  einen Weg finden,  um den  „unseligen  Hofer-Sager“ in  der  bestdenkbaren  Weise  und zum
Wohle der Einheit und der Mehrheit der Menschen in diesem Land zur Anwendung zu bringen.

Auch meine eigenen Knochen würden es Ihnen danken!
Ich bin ja nun auch schon ein wenig in die Jahre gekommen, und mein Körper signalisiert mir
zweifelsfrei, dass er es nicht sonderlich goutiert wenn ich bei jeder Kälte auf die Strasse gehe um
die (noch?) gegebenen demokratischen Möglichkeiten des Protestierens zu nutzen.

Bloß: Zuhause bleiben und „nichts tun“ ist in dieser Situation einfach keine Option, welche der
Anstand gestatten würde.

Viel lieber  würde auch ich mich wieder  mit  Freunden in einem gemütlichen Lokal  treffen,  bei
Kaffe, Kuchen und Zigarette – natürlich nur, wenn Jener oder Jene, welche das gesamte finanzielle,
kaufmännische und wirtschaftliche Risiko für dieses Lokal tragen, mir dies auch erlauben wollen.

Und eine solche Entscheidung ist nur und ausschließlich von den Genannten (den Gastronomen
selbst) zu akzeptieren!

Ich hoffe Ihre wertvolle Zeit nicht über die Gebühr in Anspruch genommen zu haben, und hätte
auch gänzlich darauf verzichtet, würde ich nicht den dringenden Handlungsbedarf, vorzugsweise
noch vor Weihnachten(!), sehen.

Einst hat ein Bundeskanzler für einen „Weihnachtsfrieden“ gesorgt. 
Könnte nicht ein Bundespräsident für das, diesmal benötigte, „Weihnachtswunder“ sorgen?

Es will  scheinen,  dass  ihre  persönliche  Intervention,  Kraft  Ihres  Amtes,  die  letzte  und einzige
Chance ist.

Somit verbleibe ich mit dem Ausdruck 
der allervorzüglichsten Hochachtung

Dein Name/Unterschrift


