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Abgeordnete verweigern Tabakwerbeverbot 

Kanzlerin, 
wer hat hier das Sagen? 

 
Eine Gruppe von Abgeord-
neten der Regierungspar-
teien CDU/CSU verwei-
gert der Kanzlerin weiter-
hin die Zustimmung zum 
Verbot der Außenwerbung 
für die gesundheitsschäd-
lichen Tabakwaren. Dass 
sie dadurch dem Ansehen 
der Kanzlerin schaden, ist 
ihnen offensichtlich völlig 
egal. Wichtiger sind ihnen 
die finanziellen Interessen 
der Tabakindustrie sowie 
die der Werbegrafiker und 
Werbeflächenanbieter. 
 
Wenn es ausschließlich 
um parteiinterne Ausein-
andersetzungen ginge, 
wäre das noch hinzuneh-
men. Doch es geht vor 
allem um das Leben 
von Kindern und Ju-
gendlichen. Denn ge-
nau diese Gruppe 
steht im Fokus der Werbung für die über 
kurz oder lang tödlich wirkenden Gift- 

stängel. Die allzu früh ster-
benden Raucher müssen 
so bald wie möglich ersetzt 
werden, und da ist nahezu 
jedes Mittel recht, um 
junge Menschen hinters 
Licht zu führen. 
 
Mit ihrer Blockade vergrö-
ßern die „Tabakabgeord-
neten“ den Imageschaden, 
den die Auseinanderset-
zungen zwischen den so-
genannten Schwesterpar-
teien CDU und CSU seit 
der letzten Bundestags-
wahl bereits angerichtet 
haben. Für das Sinken in 
der Wählergunst braucht 
es dann keinen Martin 
Schulz mehr, da reichen 

schon die eigenen 
Fehler. Angela Merkel 
ist zu fragen, wie lange 
sie sich noch auf ihrem 
Kopf herumtanzen las-

sen will oder – mit anderen Worten: 
„Wer hat hier eigentlich das Sagen?“  

Die Demontage der Kanzlerin 

schreitet munter fort. 



Kommentar zur Tabakwerbeverbots-Blockade 

Astrid Viciano, Wissenschaftsredakteurin der Süddeutschen Zeitung, kommentiert 
in der Wochenendausgabe vom 18./19. Februar die prekäre Blockadesituation: 

Gewöhnlich haben Bulgarien und 
Deutschland eher wenig miteinander 
gemein. Und dennoch bilden sie ein 
trauriges Gespann: Sie sind die einzi-
gen beiden Länder in der gesamten EU, 
in denen die Außenwerbung für Tabak-
produkte noch erlaubt ist. Doch nicht 
einmal in Bulgarien dürfen Zigaretten 
unbeschränkt auf Plakaten beworben 
werden. Nur Deutschland lässt diese 
Werbung noch in großzügiger Form zu, 
als letztes Land in Europa. Es bildet da-
mit das Schlusslicht im Kampf gegen 
den Zigarettenkonsum. 
 
Was für eine Schmach! Dabei sollte es 
eigentlich auch in Deutschland längst 
ein gesetzliches Werbeverbot geben. 
So wird es seit Jahren diskutiert und so 
hatte es das Bundeskabinett im Früh-
jahr 2016 beschlossen. Werbung für Zi-
garetten sollte künftig verboten sein, auf 
Plakaten und im Kino. Doch dann verzö-
gerte sich das Ganze. Im vergangenen 
Sommer sollte die erste Lesung im Bun-
destag stattfinden, eigentlich. Bis heute 
ist es nicht dazu gekommen. 
 
Erst in dieser Woche hat die Drogenbe-
auftragte der Bundesregierung, Marlene 
Mortler (CSU), wieder auf ein Außen-
werbeverbot für Tabakwaren gedrängt. 
Ihr läuft die Zeit davon, denn der Ge-
setzentwurf müsste in den nächsten 
Wochen im Bundestag aufgerufen wer-
den, wenn es noch vor den Wahlen im 
September klappen soll. Vom Jahr 2020 
an wäre die Außenwerbung dann verbo-
ten, auch Kinowerbung wäre nur noch 

bei Filmen ab 18 Jahren erlaubt. Und Zi-
garetten, Tabak zum Selbstdrehen und 
Wasserpfeifentabak zum Beispiel dürf-
ten nicht mehr kostenlos abgegeben 
werden. 
 
Es ist höchste Zeit. Schließlich sind die 
Ziele der Tabakwerbung offensichtlich: 
Sie soll junge Nichtraucher zum Rau-
chen bringen und Rauchern den Aus-
stieg aus der Sucht erschweren. Stu-
dien haben längst gezeigt, dass vor al-
lem junge Menschen durch Werbepla-
kate zum Rauchen animiert werden. 
 
Bereits im September 2016 appellierten 
mehr als hundert Professorinnen und 
Professoren aus der Medizin an die Mit-
glieder des Bundestages, die bestehen-
den Tabakwerbeverbote auszuweiten. 
Die Unterzeichner des Aufrufs kommen 
aus Fachbereichen wie der Lungenheil-
kunde oder der Krebsmedizin, in denen 
Ärzte besonders häufig Patienten mit ta-
bakbedingten Erkrankungen behandeln 
müssen. Rund 120.000 Menschen pro 
Jahr sterben an den Folgen des Rau-
chens in Deutschland. Das ist so, als 
würden alle Einwohner Würzburgs oder 
Ulms dahingerafft. 
 
Was nützt es, Projekte zur Tabakprä-
vention für Schulen zu entwickeln, wenn 
die Zigarettenindustrie weiterhin deut-
sche Innenstädte mit Plakatwänden be-
stücken darf, fragt Mortler – zu Recht. 
Oder um es mit einer Kampagne des 
Tabakgiganten Philip Morris zu sagen: 
Don't be a maybe. 
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Untersuchung in der Schweiz: 
Bürgerliche Parteien agieren für Tabakindustrie 

Mario Schranz und Daniel Vogler vom Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesell-
schaft der Universität Zürich haben von 2008 bis 2015 die Berichterstattung über 
Tabakprävention in zentralen Schweizer Medien untersucht. Im Online-Magazin 
der Zeitschrift Spectra des schweizerischen Bundesamtes für Gesundheit stellen 
die beiden Wissenschaftler einige der Studienergebnisse vor (www.spectra-on-
line.ch), die hier etwas kürzer gefasst wiedergegeben werden: 

Das Thema Tabakprävention hat seit 
Jahren einen großen Stellenwert für die 
Medien, wird aber sehr kontrovers dis-
kutiert. Es gibt keine eindeutige Ten-
denz in die positive oder negative Rich-
tung. Maßnahmen zur Steuerung des 
Tabakkonsums (Verhaltensprävention) 
werden positiver wahrgenommen als 
Maßnahmen zur Regulierung der Wirt-
schaft (Verhältnisprävention). In der na-
tionalen und regionalen Tagespresse 
wird eher ausgewogen berichtet. In den 
Sonntags- und Boulevardmedien meist 
etwas negativer. 
 
Für die Akteure der Tabakprävention ist 
die hohe mediale Beachtung Fluch und 
Segen zugleich. Einerseits können sie 
von der Aufmerksamkeit profitieren, 
wenn sie Botschaften an die Öffentlich-
keit bringen wollen. Andererseits erhöht 
dies die Gefahr, in der Öffentlichkeit kri-
tisiert oder gar skandalisiert zu werden. 
Größere Akteure wie das Bundesamt für 
Gesundheit stehen oft im medialen Fo-
kus, kleine oder regional organisierte 
Akteure finden hingegen kaum Reso-
nanz in den Medien. 
 
Die Resonanz von Befürwortern und 
Gegnern von Präventionsmaßnahmen 
ist insgesamt gleichmäßig verteilt. Kein 
Akteur hat die Meinungsführerschaft. 

Das gilt auch für die politischen Par-
teien. Die Präsenz der vier großen Par-
teien fällt ungefähr gleich hoch aus. Auf-
fallend ist, dass die Exponenten der bür-
gerlichen Parteien und der Wirtschafts-
verbände stellvertretend für die eher 
resonanzschwachen Tabakkonzerne 
agieren und deren Position in der Medi-
enöffentlichkeit vertreten. 
 
Konsens herrscht im Bereich Jugend-
schutz. Sogar die Tabakindustrie befür-
wortet öffentlich Maßnahmen zum 
Schutz der Jugendlichen. Auch Rauch-
verbote in der Gastronomie sind mittler-
weile akzeptiert und wenig bestritten. 
Anders sieht es hingegen bei Maßnah-
men zur Regulierung der Wirtschaft aus. 
Vorschriften zu Gestaltung der Packun-
gen genießen in der Medienöffentlich-
keit wenig Zustimmung. Auch Werbe-
einschränkungen werden sehr kritisch 
betrachtet. In diesem Bereich sind die 
bereits erwähnten Exponenten bürgerli-
cher Parteien und Wirtschaftsverbände 
präsent. 
 
Kommentar: Die Ergebnisse der Studie 
lassen sich fast eins zu eins auf deut-
sche Verhältnisse übertragen. Hierzu-
lande sind es die bürgerlichen Parteien 
CDU/CSU, die die Interessen der Ta-
bakindustrie vertreten. egk 
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Neuer Sport im Einzelhandel: Schockbilder verstecken 
Verbraucherschützer prüfen Klage 

Der Verbraucherzentrale Bundesver-
band (VZBV) hat die Unternehmens-
gruppe Dr. Eckert GmbH abgemahnt. In 
deren mehr als 200 Einzelhandelsge-
schäften werden auch Tabakwaren ver-
kauft. Die Präsentation der Zigaretten-
schachteln und anderen Tabakbehält-
nisse in den Ladenregalen erfolgt je-
doch so, dass die gesetzlich vorge-
schriebenen Schockbilder nicht zu se-
hen sind. Da die Unternehmensgruppe 
keine Unterlassungserklärung abgege-
ben hat, prüft nun der VZBV, ob Klage 
erhoben wird. 
 
Die Tabakbranche lässt es im Streit um 
die Schockbilder bewusst auf den offe-
nen Konflikt und Gerichtsprozesse an-
kommen. Seit Mai vergangenen Jahres 
müssen die Hersteller abschreckende 
Fotos gepaart mit schriftlichen Warnhin-
weisen auf ihre Produkte drucken. 
Diese Warnungen müssen mindestens 
zwei Drittel der Vorder- und Rückseite 
der Packungen einnehmen. Der Ge-
setzgeber will so insbesondere Jugend-
liche vom Rauchen abhalten. 
 
Händler und Hersteller sehen in diesen 
Warnhinweisen offenbar – und entge-
gen früherer Aussagen im Gesetzge-
bungsprozess – eine Gefahr für ihr Ge-
schäft. Sie haben deshalb Methoden 
entwickelt, um die Sichtbarkeit der 
Warnhinweise zu verringern. Dazu ge-
hören einerseits Plastikkärtchen (Vor-
steckkärtchen), die an den Regalen an-
gebracht werden, und andererseits spe-
zielle Beleuchtungskonzepte. 
 
Zwar verstößt dieses Vorgehen eindeu-

tig gegen die Absichten des Gesetzge-
bers; die Tabaklobby glaubt aber, dass 
die Formulierung des Gesetzes dieses 
Vorgehen zulässt. Konkret geht es da-
rum, ab welchem Zeitpunkt davon ge-
sprochen werden kann, dass das Pro-
dukt in Verkehr gebracht wird. Der Deut-
sche Zigarettenverband (DZV) sieht die-
sen Punkt nicht schon bei der Präsenta-
tion der Ware erreicht, sondern erst mit 
der Übergabe des Produktes an den 
Kunden, wenn die Kaufentscheidung 
gefallen ist.  
 
Dass Tabak für die Unternehmens-
gruppe Eckert eine größere Bedeutung 
hat, zeigt sich an der Eröffnung einer 
Raucher-Lounge im Stuttgarter Shop-
ping-Center Milaneo. Auf der Webseite  
www.ugde.com ist am 27.09.2016 unter 
„Aktuelles“ zu lesen: 
 
Nahezu überall das gleiche Problem: In 
den Tabakwarenfachgeschäften der 
Marke Barbarino darf nicht geraucht 
werden. Nicht (mehr) so im Stuttgarter 
Milaneo: In der schicken Barbarino-Fili-
ale gibt es ab sofort vor dem Geschäft 
einen Lounge-Bereich im Freien. Hier 
können Raucher ihren Genüssen nach 
Herzens Lust frönen. Rund 60 Quadrat-
meter Fläche mit bequemen und zu-
gleich wetterfesten Sitzgelegenheiten 
laden dazu ein – und das Hinweisschild: 
„Barbarino-Raucher Lounge – für un-
sere Kunden“. 
 
Da macht es sich nicht so gut, wenn im 
Geschäft meterweise Waren mit Abbil-
dungen der „Wirkungen“ des Rauchens 
zu sehen sind.
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Schockbilder müssen auch auf Zigarettenautomaten 
zu sehen sein! 

Nach einer noch unveröffentlichten Ab-
sprache der Verbraucherschutz- und 
Gesundheitsministerien der Bundeslän-
der erfüllen die Zigarettenautomaten 
nicht die Vorgaben der neuen Tabaker-
zeugnis-Verordnung. Diese verlangt, 
dass die Ekelfotos und Warnungen auf 
Zigarettenschachteln beim Verkauf 
nicht verdeckt werden dürfen. Das hat 
zur Folge, dass die deutsche Tabakwirt-
schaft voraussichtlich mehr als 300.000 
Zigarettenautomaten umrüsten oder ab-
bauen muss, weil die Geräte die 
Schockbilder und Warnhinweise auf den 
Verpackungen verdecken. 
 
Schockbilder und Warnhinweise wie 
„Rauchen ist tödlich“ sollen Raucher 
dazu bringen, bei ihrer Kaufentschei-
dung auch Gesichtspunkte der Gesund-
heit zu bedenken. Gegenwärtig be-
kommt der Kunde am Automaten die 
Schachtel aber erst zu sehen, nachdem 
er bezahlt und eine Taste mit dem Logo 
der gewünschten Marke gedrückt hat. 
 
Die Bundesländer seien "einstimmig der 
Auffassung, dass das Verbot, die ge-
sundheitsbezogenen Warnhinweise bei 
Tabakerzeugnissen zum Zeitpunkt des 
Inverkehrbringens teilweise oder voll-
ständig zu verdecken, auf die Abgabe 
im Handel einschließlich der Automaten 
anzuwenden ist", teilte eine Sprecherin 
des Verbraucherschutzministeriums 
Schleswig-Holstein auf Anfrage von 
SPIEGEL ONLINE mit.  
 
14 der 28 EU-Staaten haben Zigaretten-
automaten bereits komplett verboten. 
Die sechs EU-Länder mit den meisten 
Zigarettenautomaten sind (in Klammern 

Marktanteil des Verkaufs über Automa-
ten): 
 
Deutschland 380.000 (12,0%) 
Spanien 175.000 (42,5%) 
Portugal 61.000 (50,0%) 
Niederlande 16.400 (10,0%) 
Italien 13.850 (7,0%) 
Belgien 12.300 (8,9%) 
 
Auch die sogenannten Vorsteckkarten 
für Zigarettenregale – hinter denen Ta-
bakhändler bundesweit die gruseligen 
Bilder krebsbefallener Lungen, blutspu-
ckender Frauen oder amputierter 
Raucherbeine verstecken – sind nach 
einmütiger Ansicht des zuständigen 
Bundeslandwirtschaftsministeriums und 
der 16 Landesministerien rechtswidrig 
und müssen entfernt werden. Die Län-
der sind dafür zuständig, zu kontrollie-
ren, ob das neue Gesetz umgesetzt 
wird. 
 
„Die Warnhinweise sollen in unge-
schminkter Weise das zeigen, was die 
Zigarette wirklich ist: ein ernsthaftes Ge-
sundheitsrisiko“, erklärt die Drogenbe-
auftrage der Bundesregierung Marlene 
Mortler (CSU). „Mit dem Verdecken der 
Warnhinweise versucht ein Teil des 
Handels die Verbraucherschutzregelun-
gen des Tabakrechts zu unterlaufen. 
Das darf nicht sein, und das dürfen die 
Behörden vor Ort im Interesse des Ge-
sundheitsschutzes auch nicht zulas-
sen.“  
 
Das Forum Rauchfrei, Berlin, und meh-
rere NID-Mitglieder haben bei den zu-
ständigen Behörden Anzeige erstattet.
 www.spiegel-online.de, 23.1.17 

POLITIK/RECHT Seite 5 



Mieterin darf nachts nicht mehr auf Balkon rauchen 

Eine Frau aus Berlin-Hellersdorf darf 
zwischen 20 Uhr am Abend bis 6 Uhr 
morgens nicht mehr auf ihrem Balkon 
rauchen. Darauf einigten sich die Streit-
parteien vor dem Amtsgericht Lichten-
berg. Ein Nachbar hatte Klage einge-
reicht, weil ihn der Rauch aus der Woh-
nung unter ihm gestört hatte. 
 
So soll der Rauch bei Westwind in seine 
Wohnung gezogen sein, weshalb er 
seine Nachbarin verklagte. Die beiden 
Streitparteien einigten sich schließlich in 
einem Vergleich. Der Vergleich, auf den 
sich die beklagte Raucherin freiwillig 
eingelassen hat, ist mit einem Urteil 
gleichzusetzen. In Berufung könne die 
Angeklagte demnach nicht mehr gehen.  
 
Der Einigung wurde zudem die Andro-

hung eines Ordnungsgeldes per Ge-
richtsbeschluss beigefügt. Bei Missach-
tung des Verbots droht der Mieterin eine 
Geldstrafe von bis zu 250.000 Euro oder 
sechs Monate Gefängnis. "Dass diese 
Strafe verhängt wird, gilt allerdings als 
sehr unwahrscheinlich", sagte die Spre-
cherin des Gerichts. 
 
Das Amtsgericht nahm in der Verhand-
lung Bezug auf ein Urteil des Bundesge-
richtshofes, wonach einem Mieter Zeit-
räume freizuhalten sind, in denen er sei-
nen Balkon unbeeinträchtigt von Rauch-
belästigungen nutzen kann. Gleichzeitig 
heißt es in dem Urteil, dass im Gegen-
zug dem anderen Mieter Zeiten einzu-
räumen sind, in denen er auf dem Bal-
kon rauchen darf. 

www.rbb-online.de, 30.1.17 

Rauchen auf dem Balkon nur fünf Stunden am Tag 

Den rauchenden Nachbarn werden dem 
Urteil des Amtsgerichts Ebersberg vom 
06.12.2016 unter Aktenzeichen 2 C 
231/16 zufolge nur fünf Stunden am Tag 
zum Rauchen auf dem Balkon gegeben: 
7 bis 8 Uhr, 11 bis 12 Uhr, 14 bis 15 Uhr, 
18:30 bis 19:30 Uhr, 21:30 bis 22:30 
Uhr. 

Richter roch Rauch auf dem Balkon 

Das Besondere an diesem Fall ist, dass 
der Richter die Situation auf dem Balkon 
des Nichtrauchers selbst in Augen-
schein genommen und eine intensive 
Geruchsbelästigung in der Mitte des 
Balkons und eine geringere an der 
Wandseite festgestellt hat. Über Luft-
strömungen zum Zeitpunkt der Augen-
scheinnahme ist dem Urteil nichts zu 
entnehmen. 

Die Klageschrift wurde von dem Kläger 
ohne Anwalt gefertigt und bei Gericht 
eingereicht. Mit den Auskünften der bei-
den zuvor konsultierten Rechtsanwälte 
sei er sehr unzufrieden gewesen, 
schrieb er der NID. Deshalb werde er 
sich selbst vor Gericht vertreten.  
 
Bei der Anfertigung der Klageschrift 
stützte sich der Nichtraucher auf Unter-
lagen der NID, nahm jedoch nicht deren 
Rat an, keinesfalls ein absolutes Rauch-
verbot zu fordern. Dem Gericht zufolge 
hat der Kläger keinen Anspruch auf Un-
terlassung jeglichen Rauchens, jedoch 
einen Anspruch auf eingeschränkte 
Rauchzeiten. Es gab dem hilfsweisen 
Antrag des Klägers voll statt. Die Kosten 
des Verfahrens wurden gegeneinander 
aufgehoben. 
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6 Milliarden Zigaretten weniger als im Vorjahr 

 

Da half auch die Vorproduktion von Zigarettenpackungen ohne Schockbilder zwi-
schen dem 1. Januar und dem 20. Mai nichts: Der Verkauf von Fabrikzigaretten 
nahm 2016 um 7,7% gegenüber 2015 ab. Der „Zuwachs“ aus dem Jahr 2015 hat 
sich damit als rein technisch bedingt erwiesen. Weiterhin gilt: Der Zigarettenkon-
sum nimmt seit 2005 um durchschnittlich zwei Milliarden Zigaretten im Jahr ab. 
 

 

Die Erhöhung der Tabaksteuer zwischen 2002 und 2005 hat den Zigarettenabsatz 
am stärksten gemindert, während die Nichtraucherschutzgesetze relativ geringe 
Auswirkungen hatten. Ein Grund könnte sein, dass Steuererhöhungen meist kurz-
fristig wirken, Verhältnisänderungen (z.B. Rauchverbot in Gaststätten) meist lang-
fristig. Die Zahl der verkauften Zigaretten hat sich zwischen 2002 und 2016 mit 
48,3% fast halbiert. Und es sind erfreulicherweise keine Anzeichen erkennbar, wo-
nach sich der Trend nachhaltig ändern könnte.  
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Tabak- 
erzeugnis 

Versteuerte 
Verkaufswerte 

Veränderung 
zum Vorjahr 

Versteuerte 
Mengen 

Veränderung 
zum Vorjahr 

Zigaretten 20.520,9 Mill. € –5,4 75.015,9 Mill. St. -7,7 

Zigarren und 
Zigarillos 

705,3 Mill. € 
2,0 3.049,2 Mill. St. 3,2 

Feinschnitt 3.655,0 Mill. € –0,4 25.187,8 Tonnen -1,1 

Pfeifentabak 235,1 Mill. € +42,9 2.520,7 Tonnen 45,5 

Insgesamt 25.116,3 Mill. € –4,2   

Steuerwerte 14.063,3 Mill. € –5,8   



Nikotinhaltige Pflanzen verbrennen 
oder nikotinhaltige Flüssigkeit verdampfen? 

In beiden Fällen atmet man Nikotin ein. Das ist aber auch schon fast alles, was die 
beiden Vorgänge gemeinsam haben. Der größte Unterschied liegt im Ausmaß der 
Gesundheitsschädlichkeit des eingeatmeten Gemisches aus festen oder flüssigen 
Schwebeteilchen in einem Gas (Aerosol). Während bei der Verbrennung ein Aero-
sol fester Partikel erzeugt wird, ergibt die Verdampfung nikotinhaltiger Flüssigkei-
ten im Wesentlichen fein verteilte Flüssigkeitstropfen. 

Tabakblätter kann man rollen und zur 
Zigarre oder zum Zigarillo formen. Die 
Größe des Zigarillos ist auf die Zigarette 
abgestimmt, die aus in Papier gestopf-
ten feingeschnittenen Tabakblättern be-
steht. Hinzu kommt noch die Verbren-
nung von Schnitttabak in der Tabaks-
pfeife und in der (Tabaks-)Wasserpfeife, 
im Orient als Shisha bezeichnet. 
 
Zigarren, Zigaretten und Zigarillos lösen 
sich beim Verbrennungsvorgang bis auf 
einen kleinen Restmüll in tabakrauch- 
und nikotinhaltige Luft auf. Bei der Ta-
bakspfeife und der Wasserpfeife ge-
schieht mit dem Tabak vergleichbares, 
die Behälter bleiben dagegen erhalten. 
 
Bei der Verdampfung löst sich die Flüs-
sigkeit praktisch vollständig in winzige 
nikotinhaltige Tröpfchen auf. Der Behäl-
ter bleibt vollständig erhalten. 

Welche der zur Verbrennung 
eingesetzten Produkte  
ähneln am ehesten den  

Verdampfungsprodukten? 

Ein neutraler Gutachter wird sich wohl 
am wenigsten für Zigarre, Zigarillo und 
Zigarette entscheiden, denn alle drei 
Produkte verschwinden bei der Verwen-
dung. In Betracht kommen eigentlich  
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nur die Pfeifen. Für elektronisch gere-
gelte Verdampfungsprodukte ergibt das 
dann die Bezeichnung e-Dampfpfeife. 
Wenn man zusätzlich die Erkenntnis mit 

einbringt, dass Tabak hauptsächlich we-
gen des Nikotins geraucht wird, dann 
bleibt eigentlich nur die Bezeichnung 
e-Nikotin-Dampfpfeife. 

Bezeichnung „e-Zigarette“ beeinflusst Regulierung 

Es ist nicht so, dass wir erst denken und 
dann versuchen, dieses Denken in 
Worte zu fassen. Wir denken vielmehr 
in Deutungsrahmen, in der kogniti-
ven Wissenschaft „Frames“ genannt. 
Wenn Sprache im Gehirn aktiviert wird, 
verleihen die Deutungsrahmen den Fak-
ten eine Bedeutung, und zwar, indem 
sie Informationen im Verhältnis zu unse-
ren körperlichen Erfahrungen und unse-
rem abgespeicherten Wissen über die 
Welt einordnen. Deutungsrahmen sind 
immer selektiv. Sie heben bestimmte 
Fakten und Realitäten hervor und las-
sen andere unter den Tisch fallen. Deu-
tungsrahmen bewerten und interpretie-
ren also. Und sind sie erst einmal in un-
seren Köpfen aktiviert, so leiten sie un-
ser Denken und Handeln an, und zwar 
ohne dass wir es merken. 
 
An diesen Zusammenhang ist zu den-
ken, wenn es darum geht zu erforschen 
und zu begreifen, warum die e-Zigarette 
in den Mitgliedsländern der Europäi-
schen Union und damit auch in 
Deutschland weitgehend mit der Tabak-
Zigarette gleichgesetzt wurde, obwohl 
sich beide in vieler Hinsicht erheblich 
unterscheiden.  
 
Der Begriff Zigarette fällt in den Deu-
tungsrahmen, der für höchstgefährliche, 
ja sogar lebensgefährliche Produkte 
steht. Das Wort Zigarette aktiviert den 
Deutungsrahmen Lungenkrebs, Kehl-
kopfkrebs, Herzinfarkt und andere 
schreckliche Krankheiten. Daran ändert 

das „e“ vor dem Begriff Zigarette grund-
sätzlich nichts. Für manche, die mit 
„elektronisch“ oder „elektrisch“ nichts 
anfangen können, klingt das „e“ sogar 
nach größerer als geringerer Gesund-
heitsschädlichkeit.  
 
Ohne dass wir es merken, verdam-
men wir das neue Produkt – unser 
Deutungsrahmen gibt uns diese Re-
aktion vor. Er hindert uns daran, die 
Fakten mit weniger Vorurteilen zu be-
trachten. Unsere gefestigte Einstellung 
zur Tabakzigarette prägt unsere Ein-
schätzung des Nikotin-Dampf-Produkts. 
Wir können die Unterschiede nicht mehr 
frei wahrnehmen. Und wenn doch, dann 
ergreifen wir den einfachsten Ausweg: 
Wir verweisen auf eine völlig unzu-
reichende wissenschaftliche Untersu-
chung des Gegenstandes und tragen 
die Befürchtung vor, dass die bisherigen 
Erkenntnisse über die geringe Schäd-
lichkeit des e-Dampf-Produkts keine 
Aussage auf die langfristigen Wirkun-
gen zuließen. Und wir suchen in den e-
Dämpfen beinahe händeringend nach 
Stoffen, die gesundheitsschädlich sind. 
Und in der Tat, diese gibt es auch. Doch 
die Inhaltsstoffe des e-Dampfes, die 
sich bei dessen Erzeugung aus Verne-
belungsmitteln, Nikotin, Aromen und an-
deren Zusatzstoffen sowie Verunreini-
gungen und thermischen Zersetzungs-
produkten zusammensetzen, erreichen 
auch nicht annähernd die Größenord-
nung der Gesundheitsschädigung durch 
den Qualm einer Tabak-Zigarette. 
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Fakten zur e-Nikotin-Dampfpfeife 

„Der vorliegende Band ist die erste umfassende Publikation im deutschsprachigen 
Raum, die den Nutzen und die Grenzen der e-Zigaretten, oder besser: e-Dampf-
produkte, für die Öffentliche Gesundheit und die Bürgerinnen und Bürger von ver-
schiedenen Disziplinen (Epidemiologie, Toxikologie, Medizin, Soziologie, Soziale 
Arbeit und Psychologie) und Kontexten (DampferInnen und ihre Interessengemein-
schaften) aus diskutiert“, heißt es im Vorwort von „Die E-Zigarette – Geschichte, 
Gebrauch, Kontroversen“, herausgegeben von Prof. Dr. Heino Stöver, Hochschul-
lehrer an der Frankfurt University of Applied Sciences und Geschäftsführender Di-
rektor des Instituts für Suchtforschung (ISFF). Das Buch ist 2016 im Fachhoch-
schulverlag erschienen (ISBN 978-3-943787-62-7) und kostet 22 Euro.  

Die Geschichte der e-Nikotin-Dampf-
pfeife (später e-Zigarette genannt) 
reicht bis ins Jahr 1927 zurück. Doch für 
mehr als Patentanmeldungen reichte es 
jahrzehntelang nicht. 2003 griff der chi-
nesische Apotheker Hon Lik die Grund-
idee wieder auf. Mit der Markteinführung 
der e-Nikotin-Dampfpfeife 2004 in China 
und dem Beginn des Exports ab 2006 
begann die Geschichte eines Produkts, 
für das sich die Tabakindustrie lange 
Zeit nicht interessierte. Sie stieg erst 
2012 ein, dann aber mit aller Macht. Bis 
dahin war die Tabakindustrie nicht An-
treiber, sondern Getriebene des Booms 
mit E-Nikotin-Dampfpfeifen.  
 
Die Hinwendung der Tabakindustrie zur 
e-Nikotin-Dampfpfeife führte zu einer 
verstärkten Aktivierung des Deutungs-
rahmens „Gesundheitsschädlichkeit“. 
Dies zeigte sich u.a. in der Äußerung 
der Bundesministerin für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend, wonach die 
e-Nikotin-Dampfpfeife ebenso schädlich 
sei wie die Tabak-Zigarette. 
 
Fakt ist, dass der Dampf der e-Niko-
tin-Dampfpfeife um ein Vielfaches 
weniger gesundheitsschädlich ist als 
der Qualm der Tabak-Zigarette. Den 

Unterschied mathematisch zu berech-
nen, ist u.a. aufgrund der völlig anderen 
Zusammensetzung des Dampfes und 
des Qualms nicht möglich. Während im 
Tabakrauch hunderte zum Teil hoch ge-
sundheitsschädliche Stoffe nachgewie-
sen sind, enthält der e-Dampf nur we-
nige Stoffe, die gesundheitlich bedenk-
lich erscheinen – auch wenn die Dampf-
wolken in der Regel deutlicher zu sehen 
sind als der Tabakrauch. Experten ge-
hen davon aus, dass der Dampf um 
mindestens 95 Prozent weniger schäd-
lich ist als der Qualm. Tabakraucher, die 
auf e-Nikotin-Dampfpfeife umsteigen, 
verringern das gesundheitliche Risiko 
deshalb erheblich. 
 
Fakt ist, dass die e-Nikotin-Dampf-
pfeife nicht als Einstiegsdroge dient. 
Erhebungen im In- und Ausland zeigen, 
dass die e-Nikotin-Dampfpfeife in nur 
geringer Zahl von Nichtrauchern pro-
biert, darüber hinaus aber nicht ange-
nommen wird. Ein Gateway-Effekt (der 
Konsum einer Droge erhöht die Wahr-
scheinlichkeit für den Konsum weiterer 
anderer Drogen) ist nicht erkennbar. Zu-
dem ist der Verkauf von e-Nikotin-
Dampfpfeifen an Minderjährige seit 20. 
Mai 2016 verboten. 
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Fakt ist, dass bei der Tabakentwöh-
nung die e-Nikotin-Dampfpfeife min-
destens ebenso effektiv ist, wie die 
nikotinhaltigen Produkte der Phar-
maindustrie. Die Erfolgsquoten liegen 
in beiden Fällen im einstelligen Prozent-
bereich. Während für pharmazeutische 
Produkte jedoch umfangreiche Wer-
bung betrieben wurde, ist von den An-
bietern der e-Nikotin-Dampfpfeife in die-
ser Richtung nichts oder nur wenig ge-
schehen. Zum einen haben sie kein In-
teresse daran, ihre Kunden zu verlieren, 
und zum anderen fehlten ihnen die  

finanziellen Mittel für die erforderlichen 
Studien zur Zulassung als Tabakent-
wöhnungsmedikament. Die Tabakin-
dustrie hätte die Mittel, aber auch sie ist 
eher daran interessiert, am Verkauf von 
Tabak-Zigaretten und e-Nikotin-Dampf-
pfeifen zugleich zu verdienen. 

 
Fakt muss sein, dass Nichtdamp-
fer ebenso wie Nichtraucher zu 
schützen sind. e-Nikotin-Dampf 
besteht nicht aus frischer Luft, son-
dern aus einem Stoffgemisch mit 
gesundheitsschädlichen Anteilen.  

Gesundheit der Bevölkerung 

Der Gesundheit der Bevölkerung wäre 
am besten gedient, wenn überhaupt 
nicht mehr geraucht werden würde. 
Doch es hieße, sich aus der Realität zu 
verabschieden, würde man ernsthaft 
annehmen, diesen Zustand in absehba-
rer Zeit zu erreichen. Alle Raucher zu 
Ex-Rauchern zu machen – wer dazu in 
der Lage wäre, bräuchte übermenschli-
che Kräfte. Da diese niemand hat, muss 

das Ziel im Vordergrund stehen, die Ge-
sundheit der Bevölkerung durch Minde-
rung der eingeatmeten Schadstoffe zu 
verbessern. Dazu ist es u.a. erforder-
lich, sich mit möglichen Auswirkungen 
eines Umstiegs von der Tabakzigarette 
auf die e-Nikotin-Dampfpfeife zu befas-
sen. Wie die Grafik zeigt, ist bei einer 
Schädlichkeitsreduzierung von 95 Pro-
zent durch Umstieg von der Tabakzi-   
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garette auf die e-Nikotin-Dampfpfeife 
eine erhebliche Reduzierung der Früh-
sterblichkeit erreichbar. Bei zehn Pro-
zent Umsteigern sterben bereits jährlich 
rund 10.000 Menschen weniger an den 
Folgen des Tabakrauchens. Dampft die 
Hälfte der Raucher statt der Tabakziga-
rette eine e-Nikotin-Dampfpfeife redu-
ziert sich die Zahl der Frühsterblich-
keitsfälle bereits auf rund die Hälfte. 
Zwar wären auch 5.500 Tote durch Ge-
brauch der e-Nikotin-Dampfpfeife noch 
zu viel, aber verglichen mit den gegen-
wärtig 110.000 Tabaktoten doch ein im-
menser Erfolg  
 
Wohlgemerkt, die Zahlen gelten für den 
Fall, dass Raucher auf das Dampfen 
umsteigen, also anstelle der Tabakziga-
rette ausschließlich die e-Nikotin-
Dampfpfeife nutzen. Inzwischen zeigen 
bereits mehrere Studien, dass ein nicht 
unerheblicher Teil der Dampfer mit der 
Zeit auch das Dampfen lässt, ohne beim 
Umstieg eine völlige Nikotinabstinenz 
anvisiert zu haben.  
 
Wer gleichzeitig raucht und dampft, re-
duziert sein Gesundheitsrisiko, wenn er 
eine bestimmte Anzahl der täglich ge-
rauchten Tabakzigaretten durch eine 
vergleichbare Nutzung der e-Nikotin-
Dampfpfeife ersetzt. 
 
Immer mehr Eltern gehen zum Rauchen 
auf den Balkon oder vor die Tür. Sie rau-
chen nicht mehr in den Wohnräumen. 
Das ist eine begrüßenswerte Verhal-
tensänderung. Doch es gibt noch genü-
gend Fälle, in den Eltern nicht diese Ein-
sicht besitzen und ihre Kinder weiterhin 
dem äußerst gesundheitsschädlichen 
Tabakqualm aussetzen. Die NID ist 
schon mehrmals mit solchen Fällen kon-
frontiert worden – fast ausschließlich 

von Verwandten, die dieser aus Be-
quemlichkeit in Kauf genommenen Kin-
desmisshandlung nicht tatenlos zuse-
hen wollen. Wenn sämtliche Appelle, 
das Rauchen einzustellen, nichts nut-
zen, könnte – so geschehen in einem 
Fall – vielleicht der Umstieg auf die e-
Nikotin-Dampfpfeife die Belastung 
durch gesundheitsschädliche Stoffe er-
heblich mindern. 
 
In einer Demokratie beschränkt sich die 
Aufgabe der Wissenschaft idealerweise 
darauf, eine Datengrundlage für politi-
sche Entscheidungen zu liefern. Um die 
Frage, wie die Erkenntnisse in politi-
sches Handeln umzusetzen sind, küm-
mern sich die Wissenschaftler in der Re-
gel nicht. Denn das hieße ja, sich auf ein 
Gebiet zu begeben, für das ganz andere 
Regeln gelten.  
 
In der Politik mischen Bürgerinnen und 
Bürger mit – nicht alle, aber meist mehr 
als die Hälfte der Wahlberechtigten. 
Diese nehmen ihr Grundrecht wahr, ihre 
Repräsentanten zu wählen. Auf Basis 
dieses Mandats müssen die Volksver-
treter nun darüber entscheiden, welche 
Regelungen ein friedliches und gedeih-
liches Zusammenleben sichern können. 
Und sie müssen einschätzen und prog-
nostizieren, welche Beschlüsse dem 
Wohle des deutschen Volkes dienen, 
seinen Nutzen mehren, Schaden von 
ihm wenden und zugleich gerecht sein 
könnten – und das unter Beachtung der 
Verfassung und einer Durchsetzung mit 
vertretbarem Aufwand. Soll der Ge-
brauch der e-Nikotin-Dampfpfeife geför-
dert oder behindert werden? Kann die  
e-Nikotin-Dampfpfeife den Weg zur ta-
bak(rauch)freien Gesellschaft ebnen, 
hemmen oder verhindern? Keine leichte 
Entscheidung! 
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Warnungen auch auf zollfreien Tabakwaren 

Bildervielfalt, aufgenommen im Flughafen Toronto/Kanada (oben) 

und im Flughafen Berlin-Tegel/Deutschland (unten) 
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Steuerfreie Zigaretten mit englischem Text auf Großpackungen,  

aufgenommen im Flughafen Berlin-Tegel/Deutschland 
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Gescheiterte BisQuits-Studie 

BisQuits steht für „brief intervention study for quitting smoking“ und sollte die größte 
Kurzinterventionsstudie zur Tabakentwöhnung in Deutschland werden – selbstver-
ständlich bezahlt von der Pharmaindustrie. Den Teilnehmern bot man neben ei-
ner Aufwandsentschädigung noch drei weitere Vorteile: 

 Ein Jahr Betreuung durch ein erfahrenes Tabakentwöhnungszentrum 

 Messungen von Lungenfunktion, Kohlenmonoxid und Nikotinabbauprodukten 

 Mitentwicklung einer neuen Methode zur Tabakentwöhnung 

In fünf Studienzentren sollten die Entwöhnungswilligen dem Ziel der Abstinenz nä-
herkommen:  

• Thoraxklinik Heidelberg – Abt. Pneumologie und Beatmungsmedizin 

• Georg-August-Universität Göttingen – Abt. für Kardiologie und Pneumologie 

• Klinikum der Universität München – Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 

• Zentrum für Tabakentwöhnung Stuttgart 

• Technische Universität Chemnitz, Institut für Psychologie 

Im Beitrag für den 55. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und 
Beatmungsmedizin e.V. (März 2014) ist zu lesen: „Die BisQuits-Studie vergleicht 
in einem prospektiven, kontrollierten und randomisierten Design seit 12/2011 in drei 
Studiengruppen die Effektivität eines kurzen Ratschlags (A), eines Kompaktkurses 
(B) sowie ein mehrwöchiges Kurssystem (C). Darüber hinaus wird die Studie unter 
den tatsächlichen Bedingungen der Tabakentwöhnung in Deutschland durchge-
führt (real-world-design). Die Wahl, ob eine medikamentöse Unterstützung erfolgte 
und wenn ja welche, stand den Teilnehmern frei. Die Einschlussphase wurde im 
Juni 2013 beendet.“ 

Am 3. Dezember 
2014 hielt Dr. 
Alexander Rupp 
(Zentrum für Ta-
bakentwöhnung 

Stuttgart) bei der 
Tabakkontroll-

konferenz einen 
fulminanten Vor-
trag. Die Zuhörer 

rechneten damit, dass er ein Jahr später ein tolles Endergebnis präsentieren 
würde. Doch sie warteten ebenso wie die NID vergebens. Die BisQuits-Studie 
wurde mangels Teilnehmern nicht zu Ende geführt. Das Scheitern wird auf keiner 
Tabakkontrollkonferenz thematisiert und davon ist auch nichts in einer Fachzeit-
schrift zu lesen. Dies führt zu einem Publikationsbias, einer statistisch verzerrten 
Darstellung der Datenlage. Positive Ergebnisse werden überbewertet. 
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Natürlicher Tod 

Schwarzgekleidete Politiker aus der 
höchsten Ebene präsentieren sich ei-
nem betroffenen Publikum, um gemein-
sam der zahlreichen Opfer eines Terror-
anschlages zu gedenken. Wieder ein 
scheußliches Gewaltverbrechen, ein 
Anschlag auf unsere freiheitlich-demo-
kratische Grundordnung! Ob 5, 9 oder 
20 Tote – jeder ist einer zu viel, sagen 
die Politiker mit leidvoller Miene. 
 
Wer aber gedenkt der weitaus zahlrei-
cheren Toten, die qualvoll an Krebs, 
Lungenversagen oder Durchblutungs-
störungen verstorben sind? Ja – so wird 
gesagt – das sind natürliche Todesfälle. 
Nicht zu vergleichen mit Opfern von Ge-
waltverbrechen. Sterben müssen wir 
schließlich alle einmal. Krankheiten sind 
Schicksal, und der Tod danach doch 
wohl auch. 
 
Und wie ist es dann mit AIDS? Auch ein 
natürlicher Todesfall, wenn jemand da-
ran stirbt? Selbstverständlich nicht. 
Diese Krankheit ist Folge einer HIV-
Infektion, die durch eigenes vorbeugen-
des Verhalten zu vermeiden gewesen 
wäre. Durch HIV stirbt etwa die Hälfte 
der Infizierten an AIDS, dank medizini-
scher Fortschritte heute bei uns erheb-
lich weniger. Dennoch empfinden die 
meisten der HIV-Infizierten das als ihr 
Todesurteil. 
 
Unter den Rauchern versterben mehr 
als 50% an einer durch ihr Verhalten 
hervorgerufenen tödlichen Krankheit. 
Auch sie haben ihr Todesurteil selbst 
verursacht. Warum schreit hier niemand 
wie etwa bei HIV nach einer öffentlich 
geförderten Vermeidungsstrategie (mal 
abgesehen von den Bemühungen der 

Nichtraucher-Initiativen)? Durch vor-
beugendes Verhalten ließen sich hier 
weit mehr Todesfälle vermeiden als 
durch HIV-Prophylaxe. 
 
Rechtlich gilt nicht Rauchen oder 
Zwangsmitrauchen als Todesursache, 
sondern die dadurch bedingten Krank-
heiten wie etwa Lungenkrebs, chroni-
sche Bronchitis oder Herzinfarkt. Also 
gilt das Frühableben von Rauchern als 
natürlicher Tod, als beklagenswertes 
Schicksal. Der Vorfall wird ad acta ge-
legt. Bei einem äußeren Einfluss (nicht 
natürlicher Tod) müsste die Staatsan-
waltschaft eingreifen. Tabaklobby und 
Politik sind sich einig: Am frühzeitigen 
Tod von Rauchern und Passivrauchern 
nach langer leidvoller Krankheit ist nie-
mand schuld. Sie waren eben krank und 
sind daran gestorben. Basta! 
 
Was ist nun mit den Tabakrauchgiften 
als Ursache der bei Rauchern und Pas-
sivrauchern gehäuften tödlichen Krank-
heiten? Ist nicht deren Verabreichung 
ein Straftatbestand, wie er im Buche 
steht? Die Tabaklobby hüllt sich in Un-
schuld. Etwa nach dem Vorbild einer 
Giftmischerin vor einem Dorfrichter im 
Mittelalter: "Sie haben Ihren Mann ver-
giftet, gestehen Sie!" "Nix da, Herr Rich-
ter! Ich habe lediglich ab und an ein paar 
Beruhigungströpfchen in den Becher 
getan. Getrunken hat er selber, das war 
seine freie Entscheidung!" Ähnlich wie 
besagter Mann ist wohl kaum ein Rau-
cher darüber im Bilde, welch gefährli-
cher Giftcocktail ihm mit einem Lächeln 
serviert wird. 
 
Heute sind Arsen, Blausäure, Benzol, 
Formaldehyd, Teer oder das radioak- 
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tive Polonium 210 und die vielen ande-
ren im Tabakrauch enthaltenen Schad-
stoffe allesamt offensichtlich legale 
Gifte, wenn sie aufgrund ihrer Dosie-
rung nicht sofort zum Tode führen und 
wenn sie – wohlgemerkt – nicht im Be-
cher, sondern im Tabakrauch verab-
reicht werden. Hier haben wir es mit 
dem seltsamen Tatbestand einer fremd-
gesteuerten legalen Vergiftung zu tun. 
Denn die Gifte wirken in jedem Falle so-
fort. Sie beeinträchtigen die Regulierung 
von wichtigen Körperfunktionen und 
schädigen besonders bei Kindern in-
nere Organe, vor allem durch erzwun-
genes Mitrauchen. Ganz allmählich set-
zen sie ihr Zerstörungswerk fort. 
 
Das Teuflische daran: Diese Wirkungen 
bleiben oft sehr lange Zeit verborgen 
und zeigen sich teilweise erst nach 
Jahrzehnten als ernste, tödliche Krank-
heit. Wegen der langen Distanz zwi-
schen Ursache und Wirkung lautet dann 
die finale Diagnose: "Natürlicher Tod" – 
der hat innere Ursachen, und ein Zu-
sammenhang mit dem Rauchen lässt 
sich nicht nachweisen! Im Gegensatz zu 
den USA hat die Tabakdrogenindustrie 
von deutscher Seite aus keine Scha-
denersatzforderungen zu befürchten. 
Gegenüber Tätern sind wir doch wirklich 
tolerant. Schön, wenn sie unbehelligt 
ihre lukrativen Geschäfte machen kön-
nen! 
 
Die für den Einzelfall nicht zweifelsfrei 
nachweisbare Ursache-Wirkungs-Be-
ziehung verleitet dazu, Rauchen aus der 
Problemliste der Gesundheitsvorsorge 
zu streichen. AIDS, Alkohol, illegale 
Drogen, Medikamentenmissbrauch, 
Spielsucht – das sind gesundheitspoli-
tisch die wahren Herausforderungen. 

Das tatsächlich mit Abstand schwerwie-
gendste Gesundheitsproblem ver-
schwindet im Hintergrund. Mit einem ta-
bakdrogenfreundlichen Nichtraucher-
schutz und eigentlich ungern angeord-
neten Ekelbildern ist die Sache schließ-
lich erledigt. Schwamm drüber! Wer 
glaubt, er oder seine Familie habe durch 
Gebrauch von Tabak Schaden erlitten, 
der soll das erst mal beweisen! 
 
Doch halt – verstößt das nicht gegen die 
hierzulande geltende Rechtsauffas-
sung? Die Beweispflicht für die Unbe-
denklichkeit eines Produkts liegt beim 
Erzeuger und nicht beim Kunden. 
Schlimm, wenn dem Kunden mit freund-
licher Erlaubnis des Staates ein Produkt 
angeboten wird, das ihn mit ziemlicher 
Sicherheit schädigt, ganz gleich, wie 
sorgsam er damit umgeht. Jedes an-
dere Produkt mit derartiger Wirkung 
wird unverzüglich vom Markt genom-
men, nur eben Tabak nicht.  
 
Das Ende vom Lied? Der Dorfrichter 
ahndete den Giftmord mit aller Strenge. 
Die Frau hatte kein Geld, um den Hüter 
über Recht und Ordnung zu bestechen. 
Und heute? Mit Bestechung lassen sich 
allerlei krumme Dinge an Recht und Ge-
setz vorbeimogeln. In unserem Falle 
wurde sogar das Gesetz zum Vorteil der 
Giftmischer zurechtgebogen. Und die 
Moral von der Geschichte? – "Politik 
kann man in diesem Lande definieren 
als die Durchsetzung wirtschaftlicher 
Zwecke mit Hilfe der Gesetzgebung" 
(Kurt Tucholsky 1919). Heute loben dies 
unsere Politiker als "marktkonforme De-
mokratie". Heißt das nun in Abwandlung 
unseres Grundgesetzes: "Alle Macht 
geht vom Gelde aus"? 
 Dr. Wolfgang Schwarz 
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Kommentar zur Abhandlung „Natürlicher Tod“ 

Ich schätze Wolfgang Schwarz als ei-
nen Menschen, der sich mannigfaltige 
Gedanken über die zahlreichen Facet-
ten des Rauchens macht und das Er-
gebnis seiner Überlegungen in geschlif-
fener Sprache zu Papier bringt. Als Psy-
chologe kennt er sich aus mit den Fak-
toren, die auf das Leben eines Men-
schen Einfluss nehmen und sein Verhal-
ten bestimmen können. Wenn es aber 
um die gesellschaftspolitische Bewer-
tung des Geschehens rund um das ge-
sundheitsschädliche Rauchen und Pas-
sivrauchen geht, erscheint mir seine Ar-
gumentation nicht so einleuchtend wie 
die Darstellung der Gründe, die Men-
schen zu Zigarette und anderen Tabak-
produkten greifen lassen. 
 

Man kann 
Äpfel mit Bir-
nen verglei-
chen, weil sie 
einiges ge-
mein haben. 
Beide zählen 

zum Beispiel zu den Kernobstgewäch-
sen. Und trotzdem unterscheiden sie 
sich nicht nur im Aussehen, sondern 
auch hinsichtlich der Kalorien, der Mine-
ralstoffe, der Vitamine, des Säurege-
halts, des Nährwerts und in etlichen an-
deren Eigenschaften. Das Bild von den 
Äpfeln und Birnen erinnert daran, dass 
man bei Vergleichen immer aufpassen 
muss, ob das, was man vergleicht, auch 
wirklich vergleichbar ist. So kann man 
zwei Äpfel miteinander vergleichen, weil 
es sich um dieselbe Sache handelt. Ein 
Apfel und eine Birne sind jedoch zwei 
verschiedene Dinge und damit nur be-
grenzt vergleichbar. Vergleiche mit Din-
gen anzustellen, die zu verschieden 

sind, macht keinen Sinn und kann in die 
Irre führen. 
 
Terroranschläge mit Rauchen und Pas-
sivrauchen zu vergleichen, halte ich für 
völlig absurd. Terroristen verfolgen das 
Ziel, möglichst viele Menschen mit einer 
einzigen Handlung umzubringen. Eine 
möglichst große Anzahl ihnen völlig 
fremder Menschen soll möglichst sofort 
sterben oder zumindest erheblich ver-
letzt werden. Terroristen handeln mit 
Vorsatz. Den Selbstmordattentätern un-
ter ihnen ist weder das eigene noch das 
Leben anderer etwas wert. 
 
Die meisten Raucher hingegen wollen 
das eigene Leben genießen – und zwar 
sowohl in der Gegenwart als auch in 
überschaubarer Zukunft. Sie spekulie-
ren darauf, dass sie verschont bleiben 
von den Folgen, vor denen die Hinweise 
auf den Werbeplakaten und Zigaretten-
packungen warnen. Sie wollen jeden-
falls nicht wie die Terroristen sich und 
andere Menschen mit ihrem Rauchen 
vorsätzlich und auf einen Schlag um-
bringen. Das gibt die Menge der beim 
Rauchen produzierten Schadstoffe 
kurzfristig gesehen einfach nicht her. 
Ganz anders sieht es dagegen mit dem 
Risiko einer langfristigen Gesundheits-
schädigung aus. Dieses Risiko gehen 
alle Raucher zunächst einmal für sich 
selbst ein. Rauchen sie jedoch auch 
noch im Beisein anderer Menschen, 
nehmen sie das Risiko, diese gesund-
heitlich zu schädigen, in der Regel vor-
sätzlich in Kauf.  
 
Es fällt mir zwar schwer nachvollziehen, 
was Menschen bewegt, etwas zu tun, 
was ihnen gesundheitlich schadet,    
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aber ich muss es einfach als gegeben 
hinnehmen. Denn in unserer Gesell-
schaftsordnung haben alle Bürger das 
verfassungsmäßige Recht zu idioti-
schen Handlungen. Seine Schranken 
findet dieses „Recht auf freie Entfaltung 
der Persönlichkeit“ allerdings im „Recht 
auf körperliche Unversehrtheit“.  
 
Auf Basis des Grundrechts auf Schutz 
vor Schädigung der Gesundheit haben 
seit den 1970er Jahren etliche Gerichte 
(anfangs Verwaltungsgerichte, später 
Arbeitsgerichte) zugunsten der klagen-
den Nichtraucher entschieden. Die Ver-
besserungen des Nichtraucherschutzes 
am Arbeitsplatz sind beispielsweise 
sehr stark mit den Entscheidungen der 
dritten Gewalt im Staat, der Judikative, 
begründet worden (u.a. 1974, 1984, 
1987, 1998).  
 
Abgeordnete fallen nicht einfach vom 
Himmel, sie werden auch nicht von ei-
nem König oder Kaiser bestimmt, son-
dern in einer Demokratie von den wahl-
berechtigten Bürgern gewählt. Sie ver-
treten das Volk und sind deshalb über-
wiegend nicht besser und nicht schlech-
ter als ihre Wähler. Die britischen Wäh-
ler haben im letzten Jahr mit knapper 
Mehrheit für den Brexit gestimmt. In den 
USA ist ein „Trumpelmann“ gewählt 
worden. Er hat zwar nicht die Mehrheit 
der Wählerstimmen erhalten, jedoch die 
Mehrheit der Wahlmännerstimmen. 
 
Doch zurück zum Thema: Zu den Wäh-
lern in Deutschland zählen auch die 
Konsumenten von absolut gesundheits-
schädlichen Produkten. Sowohl die Pro-
duktion und der Verkauf als auch der 
Konsum sind legal. Eine Änderung die-
ser Rechtslage erfordert ein Gesetz. Für 
ein solches Gesetz muss eine Mehrheit 

der Volksvertreter stimmen. In einer Dik-
tatur lässt sich das Abstimmungsverhal-
ten verordnen, in einer – echten – De-
mokratie nicht. 
 
Demokratie erfordert viel Engagement – 
nicht nur außerhalb der Parteien, son-
dern auch innerhalb. Denn die Kandida-
ten, über die die Wähler zu entscheiden 
haben, werden ebenso wie das Wahl-
programm von den Parteien bestimmt – 
genauer: von den Parteimitgliedern so-
wie den Parteitags-Delegierten. Wer 
seine Überzeugungen einbringen will 
und auch noch die Mehrheit in den ver-
schiedenen Parteigremien erringen will, 
muss deshalb viel Überzeugungsarbeit 
leisten. Wie schwer und ungeheuer zeit-
aufwändig das ist, wissen die Leser die-
ser Zeilen, die selbst politisch aktiv sind. 
Und sie wissen auch, dass in einer Ko-
alition nur ein Teil des Wahlprogramms 
realisiert werden kann. 
 
Auch wenn es noch erkennbare Lücken 
beim Nichtraucherschutz gibt: Die Situ-
ation hat sich vor allem seit der Jahrtau-
sendwende erheblich verbessert – und 
sie wird sich noch weiter verbessern. 
Immer mehr Menschen haben sich da-
ran gewöhnt, in rauchfreier Umgebung 
zu arbeiten und ihre Freizeit ohne stin-
kenden Tabakqualm zu gestalten. Und 
auch immer mehr Raucher wollen nicht 
mehr in verqualmten Gaststätten essen 
und trinken. Sie haben sich mit dem 
Rauchen vor der Tür an der frischen Luft 
abgefunden.  
 
Seit 2002 sinkt die Zahl der verkauften 
Zigaretten – und das kontinuierlich. Im-
mer mehr junge Menschen greifen zum 
Handy statt zur Zigarette – und bleiben 
als Erwachsene ihr ganzes Leben lang 
Nichtraucher.  Ernst-Günther Krause 

GEDANKEN Seite 19 



Huntsville in Kanada 

 
 
Das Schild neben dem Eingang ist 

aus der Ferne kaum auszumachen. 

Wer jedoch näher kommt, erfährt, wie 

man sich vor Kelseys Bar und Grill 

verhalten soll bzw. muss. Der Text 

lautet auf Deutsch etwa: 

Für die Annehmlichkeit und den Ge-

nuss unserer Gäste und nach dem 

Provinzialgesetz ist das Rauchen ein-

schließlich E-Zigaretten (Dampfen) 

innerhalb von zehn Metern vom Ein-

gang verboten. 

Huntsville liegt im Norden des Mus-

koka District Municipality in Ontario. 

Mit fast 20.000 Einwohnern ist Hunts-

ville die größte Stadt dieses Bezirks. 
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Rauchverbot und Raucherlaubnis in Südkorea 

 

Rauchverbot auf der Straße, Raucherlaubnis im Rauchcontainer 
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CDU und FDP wollen den Nichtraucherschutz 
in Nordrhein-Westfalen verschlechtern 

Die Oppositionsparteien CDU und FDP wollen das von der rot-grünen Landesre-
gierung verhängte Rauchverbot in Nordrhein-Westfalen (NRW) lockern. Eine ent-
sprechende Absichtserklärung steht in den Wahlprogrammen beider Parteien für 
die Landtagswahl am 14. Mai 2017. Zwar betont die CDU, sie trete für einen "kon-
sequenten Schutz von Nichtrauchern" ein. Weiter heißt es allerdings: "Die von vie-
len als Bevormundung empfundenen Maßregelungen des von Rot-Grün eingeführ-
ten Gesetzes lehnen wir jedoch ab und prüfen Veränderungen, wie sie auch in 
anderen Bundesländern praktiziert werden." 
 
Detlev Hüwel, seit 1992 Ressortleiter für Landespolitik der regionalen Tageszeitung 
Rheinische Post mit Hauptsitz in Düsseldorf und einer verkauften Auflage von 
knapp 300.000 Exemplaren bei täglich rund 800.000 Lesern, kommentiert dieses 
Vorhaben am 14. März 2017: 
 
Seit fast vier Jahren gilt in Nordrhein-
Westfalen das strikte Rauchverbot in 
der Gastronomie. Anfangs war die No-
velle der rot-grünen Landesregierung 
heftig umstritten. Dem angedrohten 
Volksbegehren ging allerdings schon 
bald die Luft aus. Mittlerweile scheinen 
selbst hartgesottene Tabakfreunde ih-
ren Frieden mit dem Verdikt geschlos-
sen zu haben. 
 
Was hierzulande zunächst kaum je-
mand für möglich gehalten hat, ist längst 
gang und gäbe: Wer rauchen will, geht - 
egal, ob es regnet oder schneit - einfach 
vor die Tür. Murren oder gar ruppiges 
Aufbegehren? Fehlanzeige. Das Thema 
spielt offenbar auch in Rauchergruppen 
kaum noch eine Rolle. Im Gegenteil las-
sen viele von ihnen Verständnis für die 
bestehende Regelung erkennen. 
 
Was mag CDU und FDP jetzt bewogen 
haben, in ihren Wahlprogrammen eine 
Rolle rückwärts anzukündigen? Glau-
ben sie wirklich, dass ihnen das viele 
zusätzliche Stimmen einbringt? Davon 

ist angesichts des breiten gesellschaftli-
chen Konsenses kaum auszugehen. 
Um die Überregulierung im Land zu ver-
deutlichen, gibt es bessere Beispiele als 
den Nichtraucherschutz. Etwa das völlig 
überflüssige NRW-Klimaschutzgesetz. 

 
Kommentar: In Bayern haben CSU und 
FDP 2009 versucht, die erste Version 
des Nichtraucherschutzgesetzes nach 
einem für die CSU schlechten und die 
FDP guten Wahlergebnis umzuschrei-
ben. Doch die Bürgerinnen und Bürger 
Bayerns haben diesem Vorhaben in ei-
nem Volksentscheid eine Absage erteilt. 
Die von CSU und FDP beschlossene 
Ausweitung der Ausnahmen vom Nicht-
raucher wurden nicht nur wieder rück-
gängig gemacht, sondern sogar ganz 
gestrichen. Während die CSU daraus 
gelernt hat, beharrt die FDP bis heute 
auf ihrem völlig „illiberalen“ Standpunkt. 
Drei Jahre nach dem Volksentscheid 
flog sie infolge eines katastrophalem 
Wahlergebnisses aus dem Landtag. 
Dies sollten sich CDU und FDP in NRW 
vergegenwärtigen. egk 
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Endlosprozess 
Rauchen auf dem Balkon 

Am 24. März 2017 war es wieder so 
weit. Die nächste Verhandlung im End-
losprozess vor dem Landgericht Pots-
dam stand an. Zwischendurch hatte sich 
ja etwas getan: Eine der beiden Beklag-
ten, die Ehefrau, war im April letzten 
Jahres gestorben. Der vom Gericht an-
gesetzte Ortstermin im Juni 2016 wurde 
abgesagt. Als Grund führte das Landge-
richt Potsdam an, dass der verbliebene 
Beklagte nicht mehr rauchen würde. 
Und in der Tat, er rauchte, soweit fest-
stellbar, nicht mehr auf dem Balkon. Al-
lerdings wurde er mehrmals dabei beo-
bachtet, wie er sich außerhalb des Hau-
ses eine Zigarette ansteckte. In der 
Wohnung selbst hatte das Ehepaar nie 
geraucht, sondern nur auf dem Balkon. 
 

Die Anwältin des Beklagten erklärte, 
dass dieser nicht bereit sei, eine rechts-
wirksame Erklärung abzugeben, wo-
nach er nicht mehr auf dem Balkon rau-
chen würde. In dieser Situation meinten 
die drei Richter, dass es nur drei Mög-

lichkeiten gebe: Die Klägerseite (Nicht-
raucher) erklärt das Verfahren für erle-
digt oder sie hält den Antrag auf festge-
legte Rauchzeiten aufrecht. Im zweiten 
Fall würde das Landgericht den Antrag 
jedoch ablehnen. Für welchen Weg die 
Klägerseite sich auch entscheiden 
würde: Das Verfahren wäre zu Ende 
und der beklagte Raucher könnte da-
nach wieder auf dem Balkon rauchen. In 
diesem Fall müsste das Nichtraucher-
Ehepaar eine neue Klage einreichen. 

 
Die Klägerseite entschied sich für ein Auf-
rechterhalten des ursprünglichen Antrags. 
Sollte das Landgericht Potsdam wie in der 
Verhandlung angekündigt entscheiden, 
würde die Klägerseite die Zulassung der 
Revision vor dem Bundesgerichtshof 
(BGH) beantragen. Bei der Begründung 
kann auf die negative Feststellungsklage 
der Nichtraucher-Initiative München (NIM) 
gegen Philip Morris verwiesen werden. 
Der Tabakkonzern hatte 1981 eine einst-
weilige Verfügung gegen die NIM bean-
tragt. Ihr sollte verboten werden, einen 
Kalender mit einer Werbeverfremdung 
(Marlboro-Poker  Mordoro-Poker) zu 
verbreiten. Wegen zu erwartender negati-
ver Berichte in den Medien zog Philip Mor-
ris (PM) die Klage zurück. Daraufhin ver-
langte die NIM von PM, künftig nicht mehr 
gegen die Verbreitung des Kalenders vor-
zugehen. Dazu war PM jedoch nicht be-
reit. Vor dem Landgericht siegte der Ta-
bakkonzern, vor dem Oberlandesgericht 
(OLG) und dem BGH siegte die NIM. Das 
OLG führte u.a. aus, dass die NIM ein 
rechtliches Interesse an der Feststellung 
eines Rechtsverhältnisses habe, wenn es 
durch eine tatsächliche Unsicherheit ge-
fährdet ist. Ob ein Rechtsverhältnis vor-
liege, bestimme sich „nach dem Verhal-
ten der Beklagten“. Im Balkonfall ist 
das der Raucher. 

Terminkalender 
 

6. Mai 2017 
Mitgliederversammlung 
Nichtraucher-Initiative 

Deutschland e.V. 
in Würzburg 

 089/3171212 
 
 
 

Weitere aktuelle Termine: 
 089/3171212 

www.nichtraucherschutz.de 
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