
Corona-Epidemie und Tabakdrogengebrauch 

„Gemeinsam statt einsam“ 
 

Dazu gehören ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Bist du bereit, dafür dein 
eigenes Ich zurückzustecken? Auch das, was du für wichtig hältst, aufzugeben? Eine 
schwierige Entscheidung! Wer stark ist, bringt seine Talente in der Gemeinschaft zur 
Geltung. Wenn er (sie) damit Erfolg hat wird er (sie) auch Anerkennung genießen 
dürfen. Wer aber schwach ist, wird eher geneigt sein, sich den Ritualen der Gruppe 
auch gegen seine Überzeugungen anzupassen. 

Ein treffendes Beispiel dafür ist die Raucherclique. Wer dazu gehören will, muss 
bitteschön auch rauchen. Nicht weil er (sie) Spaß daran hat, sondern weil es die 
anderen so wollen. Ist dieser Ruf nach Gemeinsamkeit das, was du willst? Willst du 
der Gruppe schwacher Halbstarker angehören? Suche lieber nach einer 
Gemeinschaft, die dich annimmt wie du bist – mit allen deinen Stärken und 
Schwächen! 

Als Heranwachsende*r flügge zu werden ist eine Herausforderung. Die Familie ist 
nicht mehr der gewohnte sichere Ort. Wichtig ist nun, eine neue Heimat zu finden, 
die dem Bedürfnis, dazu zu gehören, Rechnung trägt. Einsamkeit belastet und macht 
krank. Wer verzweifelt nach einem Ausweg sucht landet oft bei der Zigarette. Etwa 
Anschluss verpasst oder falschen Freunden auf den Leim gegangen? 

Die Erfahrung zeigt: Raucher finden sich bevorzugt unter gescheiterten Existenzen 
und in bildungsfernen Schichten. Ihnen steht der Misserfolg auf der Stirn 
geschrieben. Es gibt aber auch Raucher, die das Qualm-Utensil als ihr Statussymbol 
zur Schau tragen. Sie wollen damit ihren Gebietern die Rote Karte zeigen: Der 
Arbeitnehmer seinem ungeliebten Chef, der Heranwachsende seinen fordernden 
Eltern und die Frau allen Männern, die noch immer an ihre Vorherrschaft glauben. 
Die Zigarette als Waffe im Kampf um Emanzipation. 

Doch eine mit der Zigarette im Mundwinkel eingeforderte Emanzipation ist nur 
Schall und Rauch. Das zeigte auch ein interessantes Experiment. Mehreren 
Betrachtern wurden Bilder prominenter Personen vorgelegt. Die gleiche Person 
einmal mit und einmal ohne Zigarette im Mund. Ohne Zigarette wurde die jeweilige 
Person als sympathischer und kompetenter beurteilt als mit. Zigarettenraucher 
werden hinsichtlich ihrer sozialen und fachlichen Kompetenz abschätziger beurteilt 
als Nichtraucher. Wahre Emanzipation erfolgt durch anerkannte Kompetenz. 

Durch die Corona-Krise hat die Emanzipation einen mächtigen Dämpfer erhalten. 
Kompetenz wird nunmehr exklusiv den unangreifbaren Virus-Experten 
zugesprochen. Im Verbund mit verantwortlichen Politikern bestimmen sie nun allein 
über unser Leben. Alle verfügten Maßnahmen seien alternativlos. Der 
Handlungsrahmen der Bürger und von lebenswichtigen öffentlichen Einrichtungen 
und Unternehmen unterliegt staatlicher Willkür. Politiker rufen zu Disziplin und 
Gehorsamkeit auf. 



Für diesen Aufruf gibt es eine einleuchtende Begründung: Wir müssen unsere älteren 
Bürger schützen! Sie sind die wichtigste Risikogruppe. Doch es gibt eine zweite 
nicht minder wichtige Risikogruppe, die Raucher*innen. Rauchen legt die natürliche 
Abwehr gegen lungengängige Partikel lahm. Das Corona-Virus hat ungehinderten 
Zutritt. Lebensalter lässt sich nicht zurückdrehen. Rauchen aber ist sehr wohl zu 
verhindern.  

Die Politik legt es darauf an, die bedrohten Alten zu isolieren und in die Einsamkeit 
zu verbannen. Kein Kontakt mehr zu den lieben Angehörigen! Keine 
Streicheleinheiten, sondern Abstand halten! Für die zweite wichtige Risikogruppe, 
die Raucher*innen gibt es keine Einschränkungen. Sie dürfen mit ihrem Qualme 
weiter ihre Lungen schädigen und mit ihrem Gift auch Personen in ihrem Umfeld zu 
Schaden kommen lassen. Dass sie damit auch die Ausbreitung der Epidemie fördern 
spielt offensichtlich keine Rolle. 

Warum wird der Verkauf von Tabakwaren nicht unterbunden? Zahlreiche Läden 
wurden geschlossen, warum nicht auch die Tabakläden? Besteht für Raucher*innen 
auch keine Maskenpflicht, weil die Schutzmasken das Rauchen behindern? 
Suchtraucher wären gezwungen, fast jede halbe Stunde ihre Maske abzunehmen. 
Normale Bürger müssen mit Einschränkungen und Verzicht leben, die Raucher 
offenbar nicht. 

Am schwersten trifft es die Alten mit der ihnen aufgezwungenen Einsamkeit. Wenn 
sie ihren Gram nach innen lassen, werden sie antriebsschwach, krank und 
orientierungslos. Exzentriker bekommen einen Koller und rasten aus. Bei allen 
Einsamen steigt auch die Sucht nach Alkohol und Zigaretten. Diese Folgewirkungen 
wiegen möglicherweise schwerer als Covid-19, die Krankheit durch das gefährliche 
Virus. 

Wir erwarten von unseren Politikern einen im Vergleich zur Corona Epidemie noch 
engagierteren Einsatz zur Bekämpfung der weitaus tödlicheren Tabakdrogen-
Epidemie! 
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