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Rauchfreie Festzelte
in ganz Bayern
auch beim
Münchner Oktoberfest
Blick ins voll besetzte Paulaner-Zelt am 22. September 2010 abends um 19:00 Uhr
Kein Tabakqualm vernebelt die Sicht und die Stimmung.
Den Münchner Stadträten schwante
Fürchterliches. Sie rechneten mit Aufständen und Chaos beim 200. Oktoberfest, sollte der Volksentscheid in Bayern rauchfreie Festzelte vorschreiben.
Und deshalb beschlossen sie am 9.

Februar 2010, also ein halbes Jahr vor
dem Volksentscheid, heuer keine
Geldstrafen zu verhängen, wenn ein
Wirt nicht alle Gäste vom Rauchen
abhalten kann. Begründet wurde die
zeitliche Aushebelung des Gesund-

Blick auf die Zeltstraße am 23. September 2010 mittags um 11:40 Uhr

heitsschutzgesetzes damit, dass die
Wirte ein Rauchverbot heuer noch nicht
umsetzen könnten, da damit bauliche
Änderungen verbunden sein würden.
Der Zeltaufbau beginne aber schon im
Juli. Den Bedienungen und Ordnungskräften sei nicht zumutbar, gegen jeden
einzelnen Raucher vorzugehen.
Doch es kam alles anders, als die kleinen und – noch mehr – die großen
Pessimisten befürchtet hatten. Die
Wiesnwirte, die seit Jahren gegen das
Rauchverbot in Festzelten gekämpft
und Stadt und Oberbürgermeister unter
Druck gesetzt hatten, änderten nicht
ganz unerwartet ihre Meinung und verkündeten, das Rauchverbot schon
2010 voll umsetzen zu wollen. Die Luft
in den bis zu 8 000 Menschen fassenden Festzelten blieb deshalb schon bei
der Jubiläumswiesn rauchfrei. Verstöße
gegen das Rauchverbot waren äußerst

selten. Auch "feine Nasen" konnten
keinen Tabakrauch wahrnehmen.
Während der Münchner Stadtrat keine
gute Meinung von den rauchenden
Gästen in den Wiesnzelten hatte, trauten die Straubinger Stadträte den Besuchern des zweitgrößten Volksfestes
in Bayern, dem Gäubodenvolksfest,
mehr Gesetzestreue zu. Vom ersten
Tag an sollten die gesetzlichen Bestimmungen gelten. Stadt, Veranstalter,
Festwirte und Sicherheitsbehörden
entwickelten schon kurz nach dem
Volksentscheid einen Maßnahmenkatalog, der den Münchner Wiesnwirten
später als Vorbild diente:
 Auf das Rauchverbot wird in den
Zelteingängen und Festzelten deutlich hingewiesen.
 In den Zelten werden keine Tabakwaren mehr verkauft.
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 Es werden regelmäßig Durchsagen
gemacht, die auf das Rauchverbot
hinweisen.
 Die Sicherheitskräfte werden verstärkt und entsprechend geschult.
Und obwohl nur 56,1 % der Straubinger
Bürger beim Volksentscheid für JA!
gestimmt haben (München 61,1 %,
Bayern 61,0 %), hielten sich die Besucher zu nahezu 100 % an das Rauchverbot in den Festzelten. Die Polizei
registrierte in Straubing zwischen dem
12. und 22. August mehr Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung als
gegen das Rauchverbot in Festzelten.
Den Zeitungsberichten zufolge gelten
die Erfahrungen in Straubing und München für die Festzelte in ganz Bayern,
von den kleinen mit hundert über die
mittleren mit fünfhundert bis hin zu den
großen mit über tausend Besuchern.
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rauchen müssten. Sie übersehen dabei, dass hinter Sebastian Frankenberger nicht nur die Mitglieder seiner Partei standen, sondern tausende Helfer
und am Ende Millionen Bürger.
Wer einem Menschen, der gemeinsam
mit vielen anderen in einem demokratischen Staat eine Volksabstimmung
herbeigeführt hat, den Zutritt zu einem
Festzelt verweigert, wer ihn "Arschloch", "Drecksau" und "Wichser" nennt,
wer ihm Schläge androht oder Morddrohungen ausstößt, disqualifiziert und
beschämt sich in höchstem Maße
selbst.
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Bilanz des Bayerischen Rundfunks am 1. September:
"Einen Monat ist das strikte Rauchverbot in Bayern nun alt. Große Proteste sind
in dieser Zeit ausgeblieben, rauchfreie Restaurants, Kneipen und Bars offenbar schon zur Normalität geworden."

Problem: Vollzugshinweise
Völlig unerwartet hat das bayerische
Gesundheitsministerium Vollzugshinweise zum Gesundheitsschutzgesetz
des Volksbegehrens herausgegeben,
die für "private Familienfeiern mit persönlicher Einladung wie Hochzeit, Geburtstag, Taufe oder eine unter solchen
engen Voraussetzungen einberufene
Vorstandssitzung einer Gesellschaft"
eine Ausnahme vom Rauchverbot vorsehen. Ein Normenkontrollantrag gegen diese gesetzeswidrigen Bestimmungen scheiterte aus formalen Grün-

den. Bisher haben die Behörden Versuche von Gastwirten, das Rauchverbot mit unechten Familienfeiern oder
Vorstandssitzungen zu umgehen, nach
Kenntnis der NID unterbunden. Unabhängig davon muss das Ziel sein, diesen Teil der Vollzugshinweise zum
Beispiel durch eine Klage zu beseitigen. Näheres dazu im NIM-Kurier vom
Oktober 2010, der einem Teil des
Nichtraucher-Infos beigeheftet oder als
PDF-Datei unter www.ni-muenchen.de
zu finden ist.

Zorn der Raucher richtet sich auf
Sebastian Frankenberger
Kein Mitglied des Aktionsbündnisses
Nichtraucherschutz stand so stark im
Mittelpunkt des öffentlichen Interesses
wie Sebastian Frankenberger. Er war
das Gesicht des Volksbegehrens. Obwohl der Kern des Aktionsbündnisses
aus Vertretern von drei politischen Parteien und drei Nichtrauchervereinen
bestand: Die Medien wollten vorrangig
den ÖDP-Vertreter des Aktionsbündnisses interviewen. Seine Person, seine Worte und sein Bild prägten die
Berichte über das Volksbegehren. Kein
Wunder also, dass der Erfolg allein ihm
zugeschrieben wurde. Kein Wunder
aber auch, dass sich der Zorn der Raucher fast ausschließlich auf ihn richtete.
Ihm, so mutmaßten viele, hätten sie es
zu verdanken, dass sie nun im Freien

Sebastian Frankenberger
Die fanatischen Frankenberger-Hasser
missbrauchten seine Daten und bestellten unter seinem Namen per Internet
Berge von Waren im Wert von mehreren hunderttausend Euro, sie buchten
Reisen und abonnierten Zeitschriften.
Die geschädigten Firmen haben mittlerweile eine renommierte Anwaltskanzlei beauftragt, die Täter ausfindig
zu machen. Die Kosten für den Versand und die Rückabwicklung müssen
nämlich die Unternehmen tragen. Sebastian Frankenbergers humoriger
Appell: "Bestellt doch wenigstens Sachen, die mich auch interessieren. Eine
Liste findet ihr im Internet."

Blick ins voll besetzte Löwenbräu-Zelt am 22. September 2010 abends um 19:10 Uhr
Wer in den vergangenen Jahren dabei war, sieht und riecht den Unterschied.

RECHT
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Verfassungsbeschwerde gegen das strikte
Rauchverbot in bayerischen Gaststätten erfolglos
Eine Raucherin, die mehrmals wöchentlich Gaststätten besucht, eine
Gastwirtin, die mit ihrer Gaststätte einen erheblichen Teil des Umsatzes
durch geschlossene Gesellschaften in
abgetrennten Räumen erzielt und eine
GmbH, die ein Pilslokal mit einer Fläche von weniger als 75 m2 betreibt und
geltend macht, sie beschäftige nur
Raucher und es würden "nur rauchende Gäste eingelassen", hatten eine
Verfassungsbeschwerde eingereicht.
Das Bundesverfassungsgericht hat am
2. August 2010 die Verfassungsbeschwerde, mit der die Beschwerdeführerinnen im Wesentlichen geltend machen, durch die strikte Neufassung des
Rauchverbots in ihrer allgemeinen
Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG)
bzw. ihrer Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1
GG) verletzt zu sein, nicht zur Entscheidung angenommen. Die Verfassungsbeschwerde habe weder grundsätzliche Bedeutung noch sei ihre Annahme zur Durchsetzung der Grundrechte oder grundrechtgleichen Rechte
der Beschwerdeführerinnen angezeigt.
Die strikte Neufassung des Rauchverbots verletzte weder die Raucherin
noch die Inhaberinnen der Gaststätten
in ihren Grundrechten. Das Bundesverfassungsgericht habe bereits mit Urteil
vom 30. Juli 2008 entschieden, dass
der Gesetzgeber von Verfassungs wegen nicht gehindert ist, dem Gesundheitsschutz gegenüber den damit beeinträchtigten Freiheitsrechten, insbesondere der Berufsfreiheit der Gastwirte und der Verhaltensfreiheit der Raucher, den Vorrang einzuräumen und

ein striktes Rauchverbot in Gaststätten
zu verhängen Entscheide sich der
Gesetzgeber wegen des hohen Rangs
der zu schützenden Rechtsgüter für ein
striktes Rauchverbot in allen Gaststätten, so dürfe er dieses Konzept konsequent verfolgen und müsse sich auch
nicht auf Ausnahmeregelungen für reine Rauchergaststätten einlassen, zu
denen Nichtraucher keinen Zutritt erhalten. Auch eine stärkere Belastung
von Inhabern kleiner Einraumgaststätten – bis hin zur Gefährdung ihrer wirtschaftlichen Existenz – sei angesichts
der für alle Gaststätten geltenden Regelung durch hinreichende sachliche
Gründe gerechtfertigt und zwinge daher nicht zu einer Ausnahmeregelung.
Ein striktes Rauchverbot sei auch vor
dem Hintergrund, dass es in Bayern
nach Darstellung der Beschwerdeführerinnen aufgrund der bisherigen Regelungen inzwischen eine große Zahl
rauchfreier Gaststätten gibt, nicht unverhältnismäßig. Es sei dem Gesetzgeber unbenommen, den Nichtrauchern eine umfassende Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben in Gaststätten
– gerade auch in der getränkegeprägten Kleingastronomie – zu ermöglichen,
ohne dass sie sich dabei dem Tabakrauch aussetzen müssen. Ferner sei
von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden, dass der Landesgesetzgeber
durch ein striktes Rauchverbot zugleich
einen konsequenten Schutz sämtlicher
Beschäftigter in der Gastronomie anstrebt. (Aktenzeichen 1 BvR 1746/10)
BVerfG – Pressemitteilung Nr. 58/2010
vom 4. August 2010
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Rauchen in Thekenraum vorläufig erlaubt
Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz entschied am 14. September 2010
unter Aktenzeichen 7 B 10926/ 10.OVG im Verfahren der einstweiligen Anordnung, dass das Rauchverbot im Thekenraum vorläufig nicht vollzogen werden
muss. In der Pressemitteilung Nr. 46/2010 des OVG heißt es:
Eine Gastwirtin darf das Rauchen im
Thekenraum ihrer Gaststätte auch weiterhin gestatten. Eine Verbotsverfügung der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau kann nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz in Koblenz vorläufig nicht vollzogen werden.
Das Rauchen in Gaststätten ist nach
dem Nichtraucherschutzgesetz von
Rheinland-Pfalz verboten. Eine Ausnahme hiervon gilt beispielsweise für
Betreiber von Gaststätten mit mehreren, voneinander getrennten Gasträumen. Diese können das Rauchen unter
bestimmten Voraussetzungen in einzelnen Nebenräumen erlauben.
Die Antragstellerin betreibt eine Gaststätte mit einem Thekenraum und einem weiteren Gastraum. In dem Thekenraum gestattet sie das Rauchen.
Den anderen Gastraum hält sie rauchfrei. Die Verbandsgemeinde gab der
Antragstellerin auf, das Rauchen auch
im Thekenraum zu unterbinden, und
ordnete die sofortige Vollziehung der
Verfügung an. Einen hiergegen gerichteten Antrag auf Eilrechtsschutz lehnte
das Verwaltungsgericht ab. Bei dem
Thekenraum handele es sich nicht um
einen bloßen Nebenraum, in welchem
das Rauchen ausnahmsweise gestattet
werden dürfe. Dagegen hat das Oberverwaltungsgericht der Beschwerde der
Antragstellerin gegen diese Entscheidung stattgegeben.

Die Verbotsverfügung sei jedenfalls
nicht offensichtlich rechtmäßig. Der im
Nichtraucherschutzgesetz verwendete
Begriff des Nebenraums sei unklar. Es
bedürfe daher einer vertieften Prüfung
im Hauptsacheverfahren, ob der Thekenraum dem allgemeinen Rauchverbot in Gaststätten unterfalle oder als
Nebenraum hiervon ausgenommen sei.
Entscheidend für den Ausgang des
Eilverfahrens sei daher eine Interessenabwägung, die zugunsten der Antragstellerin ausfalle. Zwar komme dem
öffentlichen Interesse an einem wirksamen Schutz vor den gesundheitlichen Gefahren des Rauchens grundsätzlich ein hohes Gewicht zu. Dieses
Interesse werde jedoch nicht wesentlich beeinträchtigt, wenn in dem Thekenraum bis zum Abschluss des
Hauptsacheverfahrens weiter geraucht
werden dürfe. Denn die Antragstellerin
halte den zweiten Gastraum rauchfrei.
Besucher der Gaststätte könnten sich
etwaigen Passivrauchbelastungen daher weitgehend entziehen. Demgegenüber habe die Antragstellerin dargelegt,
dass sie bei sofortiger Vollziehung des
Rauchverbots mit einem erheblichen
Rückgang rauchender Gäste und daher
mit beträchtlichen wirtschaftlichen Einbußen zu rechnen habe.
Kommentar: Ausnahmen vom Rauchverbot führen – das zeigen auch mehrere Verfahren in anderen Bundesländern – immer wieder zu Auslegungsproblemen.
egk
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Neue Initiativen beim Nichtraucherschutz
Die NID wird mehrmals im Jahr von
nichtrauchenden Beschäftigten gebeten, ihnen bei der Durchsetzung ihres
Rechts auf Schutz vor dem Schadstoffgemisch Tabakrauch am Arbeitsplatz
zu helfen. Zuletzt geschah dies Anfang
September in einem besonders krassen Fall. Volle acht Jahre nach Inkrafttreten des Nichtraucherschutzparagrafen 5 der Arbeitsstättenverordnung wird
in einem Betrieb in Mönchengladbach
immer noch an allen Arbeitsplätzen
geraucht – auch auf den Toiletten, in
den Umkleideräumen, im Aufenthaltsraum, während Besprechungen und
selbst im Büro der Personalabteilung.
Die NID hat unverzüglich die zuständige Arbeitsschutzbehörde über diese
Missstände informiert.

sich manche Arbeitgeber scheuen,
gegen eine starke "Raucherfraktion" im
Betrieb oder in einer Abteilung ein
Rauchverbot zu verhängen. Sie warten
deshalb erst einmal, bis Klagen von
nichtrauchenden Beschäftigten kommen. Aber auch dann setzen sie die
Nichtraucher häufig unter Druck, indem
sie ihnen "Störung des Betriebsfriedens" vorwerfen, "Toleranz" einfordern
und um Mitleid für die süchtigen Kollegen bitten. Oft bleiben sie so lange
untätig, bis tatsächlich jemand von der
Arbeitsschutzbehörde vorbeischaut und
Vorschläge zur Umsetzung des Nichtraucherschutzparagrafen macht. Die
Arbeitgeber gehen aus Erfahrung davon aus, dass beim ersten Mal kein
Bußgeld verhängt wird.

Worin liegt das Problem?

Wer den Mund aufmacht...

Der geschilderte und viele weitere Verstöße sind im Wesentlichen darauf
zurückzuführen, dass in der Arbeitsstättenverordnung
kein
generelles
Rauchverbot am Arbeitsplatz verlangt,
sondern vom Arbeitgeber nur gefordert
wird, die nichtrauchenden Beschäftigten wirksam vor den Gesundheitsgefahren durch Tabakrauch zu schützen.
Voraussetzung ist also, dass dem Arbeitgeber bekannt ist, welche seiner
Mitarbeiter rauchen und welche nicht.

Beschäftigte, die den ihnen zustehenden Schutz vor den Gesundheitsgefahren des Passivrauchens einfordern,
müssen mit Mobbing und beruflichen
Nachteilen bis hin zur Kündigung rechnen. In einer besonders schlechten
Position befinden sich neue Mitarbeiter
und Auszubildende. Erstere können in
der Probezeit ohne Angabe eines
Grundes gekündigt werden. Die anderen werden im Rahmen ihrer Ausbildung häufig in verschiedenen Abteilungen eingesetzt und erhalten jeweils am
Ende eine Beurteilung. Es ist eine Erfahrungstatsache, dass hierbei – bewusst oder unterbewusst – Inhalte einfließen, die mit der eigentlichen Arbeitsleistung nichts zu tun haben.

Schwarzer Peter beim Nichtraucher
Die Trennung in zu schützende Nichtraucher auf der einen und Raucher auf
der anderen Seite bürdet den Nichtrauchern zwangsläufig aus Sicht der Raucher die Schuld für die vom Arbeitgeber
geforderten "geeigneten Maßnahmen"
zur Umsetzung von § 5 ArbStättV auf.
Es ist leicht nachzuvollziehen, dass

Rauchverbot erforderlich
Diese unbefriedigende Sachlage kann
nur durch ein generelles Rauchver- 
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bot am Arbeitsplatz beseitigt werden.
Doch dieses muss zum einen das verfassungsmäßige Übermaßverbot beachten und zum anderen die Tatsache
berücksichtigen, dass die legale Droge
Nikotin so süchtig machen kann wie die
Einnahme der illegalen Drogen Heroin
und Kokain.
Rauchen im Freien nicht immer
die beste Lösung
Hinzu kommt, dass die Lösung "Rauchen im Freien" in manchen Fällen nur
zu einer Verlagerung der gesundheitlichen Belastung durch Tabakrauch
führt. Vor dem Gebäude erzeugte
Qualmwolken dringen durch offene
Fenster oder andere Lufteinlässe in
Innenräume. Nicht überall besteht die
Möglichkeit zur Einrichtung von Unterständen auf dem Betriebsgelände, wie
sie das Bundesarbeitsgericht (BAG) am
19. Januar 1999 für Rechtens erachtet
hat. Vor allem in Innenstädten mit
Hochhäusern und Dutzenden kleineren
Betrieben auf zwanzig Etagen verteilt
sind andere Lösungen erforderlich.
Eine Bedingung müssen aber alle erfüllen: Das hochgiftige Schadstoffgemisch
Tabakrauch darf keine Nichtraucher
erreichen.
Verhältnismäßigkeitsprinzip
beachten
"Ein Rauchverbot mit dem Ziel, Arbeitnehmer von gesundheitsschädlichen
Gewohnheiten
abzubringen,
überschreitet die Regelungskompetenz der
Betriebspartner", hat das BAG 1999 als
Leitsatz definiert. Und es ist damit zu
rechnen, dass das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) dies ebenso
sehen würde. Verfassungsgemäß sind
sicher alle Lösungen, die den vollen
gesundheitlichen Schutz der Nichtrau-

cher gewährleisten. Alles was darüber
hinausgeht, könnte vom BVerfG als
unverhältnismäßig eingestuft werden.
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
ist ein Merkmal des Rechtsstaats.
Zweck dieses Grundsatzes ist es, die
Bürger vor übermäßigen Eingriffen des
Staats in Grundrechte, insbesondere
auch in die allgemeine Handlungsfreiheit, zu schützen (Übermaßverbot). Als
verfassungsrechtliches Gebot ist der
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
gemäß Art. 1 Abs. 3, Art. 20 Abs. 3
Grundgesetz für die gesamte Staatsgewalt unmittelbar verbindlich.
Lösung muss allen Anforderungen
gerecht werden
Deshalb ist eine Lösung zu finden, die
allen Anforderungen gerecht wird, eine
Lösung, die sowohl nichtrauchende
Arbeitnehmer voll vor den Gesundheitsgefahren
des
Tabakrauchs
schützt als auch rauchende Arbeitnehmer nur so weit in ihrer Handlungsfreiheit beschneidet, wie es der
Schutz der Nichtraucher erfordert.
Das BVerfG hat am 30. Juli 2008 ein
generelles Rauchverbot in Gaststätten
zum Schutz der nichtrauchenden Gäste
für verfassungsgemäß erachtet. Es hat
dabei das Grundrecht auf Schutz der
Gesundheit über das Grundrecht auf
Berufsfreiheit gestellt. Zweifellos würde
das BVerfG auch beim Rauchen am
Arbeitsplatz das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit über das Recht auf
freie Entfaltung der Persönlichkeit ("Jeder kann tun und lassen was er will")
stellen. Es stellt sich aber die Frage, ob
ein generelles Rauchverbot am Arbeitsplatz ohne Ausnahme die einzig
mögliche Maßnahme ist, um das Ziel,
die nichtrauchenden Arbeitnehmer zu
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schützen, zu erreichen, oder ob ein
milderes Mittel ebenfalls den Zweck
erfüllt. Die Schließung eines Betriebes
zur Verminderung des Schadstoffausstoßes ist zum Beispiel dann nicht erforderlich, wenn der Schadstoffausstoß
auch durch eine Rauchgasreinigung
verringert werden kann.
Ausnahme nur für Arbeitnehmer
Mit dieser Ausnahme soll keinesfalls
das Rauchverbot in Gaststätten ohne
Ausnahmen ausgehebelt werden. Denn
die Ausnahme soll nur für Arbeitnehmer gelten. Diese üben in der Regel
täglich acht Stunden lang mit kurzen
Pausen ihre Tätigkeit aus.
"Kann" ist kein "Muss"
Grundsätzlich ist es dem Arbeitgeber –
gegebenenfalls in Abstimmung mit dem
Betriebsrat – überlassen, von der Ausnahmemöglichkeit vom Rauchverbot
Gebrauch zu machen. In vielen Betrieben wird es schon aus räumlichen
Gründen nicht möglich sein, im Gebäude Orte für die Ausnahme vom generellen Rauchverbot bereitzustellen, die die
strengen Anforderungen erfüllen und
gleichzeitig den Betrieb finanziell nicht
überfordern. Es steht den rauchenden
Arbeitnehmern allerdings frei, die Kosten für den Rauchort selbst zu tragen.
Da der Arbeitsschutz nur Arbeitnehmer
betrifft, müssten alle Bundesländer für
die allein vom Inhaber geführten Gaststätten aus Wettbewerbsgründen ein
Rauchverbot verhängen – es sei denn,
der Bund regelt den Nichtraucherschutz gestützt auf GG Art. 74 Abs 1
Nr. 19 (gemeingefährliche Krankheiten,
z.B. Krebs) und/oder Nr. 24 (Luftreinhaltung).
Ernst-Günther Krause
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Vorschlag für eine
Regelung des
Nichtraucherschutzes
am Arbeitsplatz
An Arbeitsstätten ist Rauchen
grundsätzlich verboten. Der Arbeitgeber kann das Rauchen auf
dem Betriebsgelände in einem
Unterstand oder in einem abgeschirmten Bereich oder innerhalb
eines Gebäudes in einem speziellen Raum erlauben, wenn
folgende Bedingungen erfüllt
sind:
1. Am Ort mit Raucherlaubnis
darf keine berufliche Tätigkeit
ausgeübt werden.
2. Der Ort mit Raucherlaubnis
muss so beschaffen sein, dass
kein Tabakrauch zu Beschäftigten außerhalb dieses Ortes dringen kann.
3. Der Arbeitgeber hat geeignete
Maßnahmen zu ergreifen, um
den gesundheitlichen Schutz der
mit der Reinigung der Orte mit
Raucherlaubnis beauftragten Beschäftigten zu gewährleisten.
–––––––––––––––––––––
Anmerkung: Ob und unter welchen
Bedingungen gegebenenfalls Ausnahmen vom strikten Rauchverbot für
Räume in Haftanstalten, Heimen und
Einrichtungen der palliativmedizinischen Versorgung sowie für polizeiliche Verhöre etc. erforderlich sind, ist
erst wissenschaftlich zu untersuchen.

Seite 10

POLITIK/NICHTRAUCHERSCHUTZ

Schleswig-Holstein:
Grüne stellen Antrag
auf Nichtraucherschutz
Das Ergebnis des Volksentscheids in
Bayern nahmen die Grünen in Schleswig-Holstein zum Anlass für folgenden
Landtagsantrag:
Der Schleswig-Holsteinische Landtag
bekennt sich zur Notwendigkeit des
Schutzes von NichtraucherInnen vor
den Gefahren des Passivrauchens.
Der Schleswig-Holsteinische Landtag
spricht sich für bundesweit einheitliche
Standards und Rahmenbedingungen
für den Nichtraucherschutz aus.
Der Schleswig-Holsteinische Landtag
fordert die Landesregierung auf, eine
Bundesratsinitiative zu starten, um einen effektiven und lückenlosen Nichtrauscherschutz im Rahmen des Arbeitsschutzgesetzes und der Arbeitsstättenverordnung umzusetzen.
Einzig die Linke stellte sich voll hinter
den Antrag der Grünen. Die CDU erklärte, dass sich Schleswig-Holsteins
ausgewogenes Nichtraucherschutzgesetz hervorragend bewährt habe und
es keinen Grund gebe, etwas zu ändern. Ähnlich äußerten sich die FDP
und der Südschleswigsche Wählerverband. Die SPD ist für eine konsequentere Umsetzung des derzeitigen Gesetzes, will jedoch noch die "Auswertung
von Daten" abwarten. Das Landesverfassungsgericht hat kürzlich das derzeitige Landtagswahlrecht für verfassungswidrig erklärt. Die Neuwahl des
Landtags muss bis spätestens 30. September 2012 stattfinden.

Volksinitiative in Berlin
Am 24. September startete die Volksinitiative Frische Luft für Berlin. Innerhalb von 6 Monaten will sie 20 000
Unterschriften sammeln. Dann muss
sich das Abgeordnetenhaus (Landtag)
mit den drei Zielen der Volksinitiative
beschäftigten:
 rauchfreie Gastronomie ohne Ausnahme
 Verbesserung des Nichtraucherschutzes in Gesundheitseinrichtungen
 Schutz von Kleinkindern durch
rauchfreie Kinderspielplätze
Das Thema Nichtraucherschutz würde
dann genau in die Wahlkampfzeit fallen, denn am 4. September 2011 wird
das Abgeordnetenhaus neu gewählt.
Die Organisatoren rechnen damit, von
den Parteien auf diese Weise mehr als
nur leeres Gerede zu hören. Aktuelle
Informationen unter www.frische-luftfuer-berlin.de.

NICHTRAUCHERSCHUTZ

Seite 11

"Draußen vor der Tür!"
Nichtraucher/innen werden nach wie vor nicht ausreichend geschützt
In den Sommerferien weilte ich nacheinander einige Tage in Belgien, in Frankreich und in Köln. Dabei konnte ich "hautnah" erleben, wie der Nichtraucherschutz
in Europa und insbesondere in Ländern, die sich dafür rühmen, praktisch verwirklicht wird. Das Ergebnis ist überall gleich ernüchternd: Es gibt nach wie vor keinen wirksamen Schutz der Nichtraucher/innen in Europa (und auf der ganzen Welt), weil das Rauchen weiterhin erlaubt ist. Das Problem wurde nicht
gelöst, sondern lediglich verlagert – im Wesentlichen nach draußen.
Es fiel mir schon 2008 in Brüssel auf,
wenn wir zu Fuß um die nächste Ecke
bogen: "Was ist denn hier los?" wurde
fast schon zur Standard-Frage meiner
Begleiterinnen, bis wir die Antwort gefunden hatten: Vor jeder Bank oder
Sparkasse, vor jedem Ministerium oder
Museum, vor jeder größeren Firma, vor
Restaurants oder Hotels, selbst vor
Krankenhäusern oder am Eingang zum
Atomium – Trauben von Menschen, die
ihrer Sucht frönten und graue Dunstwolken zum Himmel schickten, die
wiederum uns belästigten, die wir da
hindurch mussten oder einfach nur
vorbei wollten. Ist das noch menschenwürdig?
Rauchen belästigt –
immer und überall
Und daran hat sich bis heute nichts
geändert – ob in Belgien, Frankreich
oder Deutschland: Nach wie vor fühlen
wir Nichtraucher/innen uns fast immer
und überall durch das Rauchen belästigt, wovor wir doch angeblich jetzt geschützt werden!? Diese Belästigung hat
in geschlossenen Räumen zwar abgenommen, ist dafür im Freien aber umso
größer geworden.
Als wir in Frankreich das mittels gekippter Fenster gelüftete "NichtraucherZimmer" im Hotel betraten, bemerkte

ich sofort den darin stehenden Tabakgeruch. Ein Blick nach draußen bestätigte meinen Verdacht: Eine Etage tiefer standen zwei Männer vor der Tür
und rauchten. Ihre "Abgase" verteilten
sich auch in unserem Zimmer. Beim
Frühstück am nächsten Morgen dasselbe: Innen roch es nach Tabak, weil
draußen auf der Terrasse geraucht
wurde und der Qualm durch die im
Sommer offenen Türen ins Haus gelangte.
Selbst im Freibad hängt der Tabakqualm über dem Wasser, da im Freien
ja geraucht werden darf, obwohl es
sich doch um eine öffentliche Einrichtung handelt! In den Schulen ist es
nicht besser: Offiziell Rauchverbot nicht
nur in den Schulgebäuden, sondern auf
dem gesamten Schulgelände! Dennoch
schaffen es die rauchenden Kolleg(inn)en aber nur bis vor die Schultür,
um dort ihrer Sucht zu frönen. Die angrenzende Mauer oder Wiese dient als
Aschenbecher...
Zwei-Klassen-Gesellschaft
"Draußen vor der Tür!" – so könnte die
Devise für den vermeintlichen Nichtraucherschutz lauten. Dahinter verbirgt
sich eine Mogelpackung, weil Rauchen
sehr wohl auch im Freien belästigt.
Schon 2004 schrieb ich in einem 
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Leserbrief, der in der "Saarbrücker Zeitung" veröffentlicht wurde: "Ich komme
gerade von einem Waldspaziergang
zurück, auf dem ich eigentlich frische
Luft einatmen wollte. Bis meine Frau
plötzlich fragte, wieso es mitten im
Wald nach Zigarettenqualm riecht. Wir
sahen sie nicht mehr, aber wir rochen
sie noch – die beiden Nikotiniker, die
lange vor uns diese Stelle im Wald
passiert hatten. Deshalb beantworte ich
Sinnfragen nach einem Rauchverbot im
Freien unmissverständlich: Wirksam ist
der Nichtraucherschutz nur dann, wenn
kein Tabakrauch zu riechen ist!"
Wollen wir im Sommer in der Gartenwirtschaft oder vor einem Restaurant

Der Aufenthalt im Freien
kann für Nichtraucher
zur Qual werden.
Kommentar: Die Schlussfolgerung von
Peter Treitz führt zur Erkenntnis, dass
ein umfassender Nichtraucherschutz
nur dann zu erreichen ist, wenn niemand mehr raucht. Denn so lange es
Menschen gibt, die den Handlungsspielraum nutzen, die ihnen die Verfassung bietet, sind Konflikte vorprogrammiert. Aber – wie sich vor allem in
den letzten Jahren gezeigt hat – kann
auf die Häufigkeit und die Intensität der

NICHTRAUCHERSCHUTZ
essen, stoßen wir sofort auf die bekannte Zwei-Klassen-Gesellschaft: "Wir
hier draußen und ihr da drinnen!" Will
heißen: Drinnen die Nichtraucher/innen, denn da ist ja das Rauchen verboten. Und draußen die Raucher/innen,
denn da ist es ja erlaubt – Essen hin
oder her!? Die Nichtraucher/innen bleiben also auch hier wieder ausgegrenzt
und können nicht uneingeschränkt
rauchfrei am öffentlichen Leben teilhaben!?
Ernüchterndes Fazit: So wird das
leider nichts mit einem umfassenden, das heißt überall wirksamen
Nichtraucherschutz!
Peter Treitz
Vizepräsident der NID

Rauchfrei
auch im
Freien: das
Amalfi in
Runkel/Lahn
Konflikte sehr wohl Einfluss genommen
und der Zwang zum Passivrauchen
verringert werden. Vor rund vierzig
Jahren begann der Kampf um ein passivrauchfreies Leben in der Öffentlichkeit – und er ist noch längst nicht zu
Ende. Die Gegner lassen nichts unversucht, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Sie werden scheitern, denn
wir lassen es nicht zu.
Ernst-Günther Krause

STATISTIK
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Mikrozensus 2009:

Erwerbstätige Raucher und Ex-Raucher
um rund 40 Prozent häufiger krank als Nie-Raucher
Es ist amtlich: Raucher und Ex-Raucher sind häufiger krank als Nie-Raucher.
Zum wiederholten Mal zeigt der Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes und
der statistischen Landesämter, dass das Rauchen sowohl das Gesundheitswesen
als auch die Wirtschaft mit vielen Milliarden Euro belastet. Die Bundesregierung
und ihren Gesundheitsminister Philipp Rösler scheint das nicht zu interessieren.
Sie unterlassen alle Maßnahmen, die den Tabakkonsum mindern könnten, angefangen von einem umfassenden gesetzlichen Nichtraucherschutz bis hin zur Abschaffung der Tabakwerbung und der Einführung eines Krankheitszuschlags auf
alle Tabakwaren zugunsten der Krankenkassen.
Der Krankenstand der beschäftigten
Arbeitnehmer ist "ein beachtlicher
Kostenfaktor für Betriebe und Verwaltungen, die Krankenkassen und
die gesamte Volkswirtschaft", heißt
es im 1. Werkstattbericht des Instituts
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
der Bundesanstalt für Arbeit vom 30.
Januar 2002. Die krankheitsbedingten
Fehlzeiten pro Arbeitnehmer lagen im
Jahr 2000 bei etwa 60 Ausfallstunden.
Für die gesamte Volkswirtschaft ergaben sich 2,070 Milliarden Ausfallstunden an Arbeitszeit.
Laut Fehlzeiten-Report 2010, einer
gemeinsamen Publikation des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO)
und der Universität Bielefeld, stieg der
Krankenstand im Jahr 2009 im Vergleich zu 2008 von 4,6 auf 4,8 Prozent.
Die durchschnittliche Dauer einer
Arbeitsunfähigkeit lag bei 17,3 Tagen. Die Daten, die auf den Fehlzeiten
von 9,7 Millionen bei der AOK versicherten Erwerbstätigen basieren, zeigen auch deutliche Unterschiede nach
Branchen und Tätigkeiten. Viele Arbeitsunfähigkeitstage weisen Straßenreiniger (28,8 Tage), Waldarbeiter (25,1

Tage) oder Helfer in der Krankenpflege
(24,9 Tage) auf. Vergleichsweise wenige Fehltage gibt es der Statistik zufolge
bei Hochschullehrern (4,9 Tage), Ingenieuren (6,3 Tage) oder Ärzten (7,1 Tage).
Die Ausgaben der Unternehmen für die
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
lagen laut Institut der deutschen Wirtschaft (IW) 2006 bei 29,6 Milliarden
Euro. Wenn Raucher und Ex-Raucher
um 40 Prozent häufiger krank sind als
Nie-Raucher, können sich die Unternehmen, aber auch der Wirtschaftsund der Finanzminister leicht ausrechnen, welches Sparpotenzial rauchfreie
Arbeitsplätze und nichtrauchende Arbeitnehmer bieten.
Woher stammen die 40 Prozent?
Beim jährlichen Mikrozensus wird 1 %
der Bevölkerung (340 000 Haushalte
mit rund 700 000 Personen) befragt.
Manche Themenkomplexe stehen nur
alle vier Jahre an. Dazu zählen die
Fragen zur Gesundheit: "Gesundheitszustand (Kranke und Unfallverletzte)",
"Krankheitsrisiken (Rauchgewohnheiten)" sowie "Körpermaße (Größe, Gewicht, Body-Mass-Index)". In die 
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Auswertung der Fragen zu den Rauchgewohnheiten werden nur Personen
über 15 Jahre einbezogen.
Seit 2005 wird der Mikrozensus als
kontinuierliche Erhebung mit gleitender
Berichtswoche durchgeführt. Bei dieser
Erhebungsform verteilt sich das gesamte Befragungsvolumen der EinProzent-Stichprobe gleichmäßig auf
alle Kalenderwochen des Jahres. Damit geben die Ergebnisse des Mikrozensus Aufschluss über die gesamte
Entwicklung im Durchschnitt des Erhebungsjahres. Vor 2005 wurde das Ergebnis von der Jahreszeit beeinflusst,
in der die Erhebung stattfand. Der
Krankenstand liegt z.B. nicht zu allen
Jahreszeiten auf demselben Niveau.
Der Mikrozensus ist eine Zufallsstichprobe, bei der alle Haushalte die gleiche Auswahlwahrscheinlichkeit haben.
Dazu werden aus dem Bundesgebiet
Flächen (Auswahlbezirke) ausgewählt,

in denen alle Haushalte und Personen
befragt werden. Ein Viertel aller in der
Stichprobe
enthaltenen
Haushalte
(bzw. Auswahlbezirke) wird jährlich
ausgetauscht. Folglich bleibt jeder
Haushalt vier Jahre in der Stichprobe.
Das erste Diagramm zeigt, dass ExRaucher und aktuelle Raucher in den
letzten vier Wochen vor der Befragung
um das 1,37fache häufiger krank waren
als Nie-Raucher. Mit anderen Worten:
Ex-Raucher und aktuelle Raucher sind
um rund 40 Prozent häufiger krank
gewesen als diejenigen, die nie geraucht haben.
Daten der Ex-Raucher
erst auf Anforderung
Fast immer werden Ex-Raucher und
Nie-Raucher gemeinsam als Nichtraucher ausgewiesen. Nicht anders handelte das Statistische Bundesamt in
seiner Veröffentlichung zu den 

Waren Sie in den letzten vier Wochen krank bzw. unfallverletzt?
Krankheitshäufigkeit bei Erwerbstätigen 2009
nach Rauchverhalten (nie - [früher + aktuell])
1,60

1,41

1,20

1,37

1,35

1,40

Nie-R
1,00

1,00

1,00

1,00

Nie-R = 1

0,80

R
+
Ex-R

0,60
0,40
0,20
0,00
15 - 40 Jahre

40 - 65 Jahre

15 - 65 Jahre

Quelle: Mikrozensus 2009 - Tabelle 3.18 - Rauchen - Auswertung: NID

(R=Raucher)

STATISTIK

Seite 15

"Rauchgewohnheiten der Bevölkerung"
vom 28. Mai 2010 (Artikelnummer
5239004099004). Während in sechs
von sieben Tabellen zum Rauchen die
Ex-Raucher als Teil der Nichtraucher
zumindest ausgewiesen wurden ("darunter frühere Raucher"), fehlte ausgerechnet in der Krankentabelle die Un-

terscheidung. Das Statistische Bundesamt war jedoch sofort bereit, der
NID die gewünschten Daten als ExcelDatei zur Verfügung zu stellen.

Warum gehören
Ex-Raucher und Raucher
in eine Gruppe?

1,20

1,23

1,16

1,12
1,00

1,00

R

1,00

1,00

Nie-R + Ex-R = 1

0,80
0,60

Ex-R
+
Nie-R

0,40
0,20
0,00
15 - 40 Jahre

40 - 65 Jahre

1,53

1,47

1,44

1,36

1,40
1,20

(R=Raucher)

Krankheitshäufigkeit bei Erwerbstätigen 2009
nach Rauchverhalten (nie - früher - aktuell)

1,60

1,32

1,28

Nie-R
1,00

1,00

1,00

1,00

Nie-R = 1

0,80

Ex-R

0,60
0,40
0,20

R

0,00
15 - 40 Jahre

40 - 65 Jahre

Rauchen macht süchtig. Die geringen
langfristigen Erfolgsquoten von 5 bis 20
Prozent bei den verschiedenen Tabakentwöhnungsmethoden belegen, dass
Raucher vorwiegend erst dann zu ExRauchern werden, wenn der Leidensdruck sehr stark geworden ist, wenn
sich teilweise schwere chronische
Krankheiten bzw. irreversible gesundheitliche Schäden eingestellt haben.

Wie stark sind die Gruppen?

15 - 65 Jahre

Quelle: Mikrozensus 2009 - Tabelle 3.18 - Rauchen - Auswertung: NID

1,80

Antwort darauf geben die beiden Diagramme auf der vorhergehenden Seite.
Sie zeigen, dass Ex-Raucher häufiger
krank sind als aktuelle Raucher. Wenn
man wie hier Ex-Raucher mit NieRauchern zusammenlegt, heißt das, für
zwei Extreme einen Durchschnitt zu
bilden.
Warum sind Ex-Raucher häufiger
krank als aktuelle Raucher?

Krankheitshäufigkeit bei Erwerbstätigen 2009
nach Rauchverhalten ([nie + früher] - aktuell)
1,40
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15 - 65 Jahre

Quelle: Mikrozensus 2009 - Tabelle 3.18 - Rauchen - Auswertung: NID

(R=Raucher)

Erwerbstätige 15 bis 65 Jahre
Nie-Raucher
48,4 %
Ex-Raucher
19,2 %
51,6 %
Raucher
32,4 %
Erwerbstätige 15 bis 40 Jahre
Nie-Raucher
51,5 %
Ex-Raucher
13,1 %
48,5 %
Raucher
35,4 %
Erwerbstätige 40 bis 65 Jahre
Nie-Raucher
46,1 %
Ex-Raucher
23,6 %
53,9 %
Raucher
30,3 %
Die Tabelle zeigt, dass die beiden
Gruppen: Nie-Raucher (48, 4 %) auf
der einen sowie die Ex-Raucher und
Raucher auf der anderen Seite (51,6
%), fast gleich groß sind. In der zweiten
Hälfte der 50 Jahre Erwerbstätigkeit
verdoppelt sich die Zahl der ExRaucher nahezu (von 13,1 % auf 23,6
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%). Dagegen nimmt die Zahl der NieRaucher um rund 5 Prozentpunkte ab.
Das ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass der Rauchbeginn erfahrungsgemäß in das erste Jahrzehnt der
Erwerbstätigkeit fällt.
Wie können Arbeitgeber
Kosten senken?
Das Rauchverhalten hat einen spürbaren Einfluss auf die Krankheitshäufigkeit und in der Folge auch auf die Höhe
der Entgeltfortzahlung und die Wettbewerbsfähigkeit eines Betriebes. Der
Arbeitgeber könnte zum Beispiel Nichtraucher bevorzugt einstellen bzw. befördern und im Betrieb den Nichtraucherschutz konsequent umsetzen. Erfahrungen im In- und Ausland zeigen,
dass es außerdem wichtig ist, das Rauchen im Betrieb zu erschweren und
nicht zu erleichtern. Empfehlenswert
ist:




keine Bezahlung von Raucherpausen
Begrenzung der Zahl der Raucherpausen
Schließung von Raucherräumen
und Verlagerung des Rauchens ins
Freie

Darüber hinaus sollte der Arbeitgeber
Raucher bei der Tabakentwöhnung unterstützen, eingedenk der Tatsache,
dass die Höhe der Entgeltfortzahlung
im Krankheitsfall mit der Dauer des
Rauchens korreliert. Nur wer vor Eintritt
irreversibler Schädigung der Gesundheit mit dem Rauchen aufhört, erspart
dem Betrieb Kosten. Zusätzliche Anreize für Nichtraucher, zum Beispiel ein
extra Urlaubstag oder eine Prämie,
könnten schneller zum Attribut "rauchfreie Belegschaft" führen.
Ernst-Günther Krause

GEDANKEN
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Laster und Sünde
"Jeder Mensch hat ein Laster" oder
"Die Summe aller Laster ist gleich". Mit
solchen Sprüchen wird versucht, das
"Laster" Rauchen als ganz normales
und durchaus verzeihliches menschliches Verhalten hinzustellen. "Man
muss doch auch einmal über die
Stränge schlagen dürfen" sagen die
Raucher und verweisen auf andere, die
doch auch öfters ein Törtchen über den
Hunger oder ein Schnäpschen über
den Durst genießen. Beides schadet
nun mal ebenfalls der Gesundheit! Was
werden sie uns wohl noch verbieten?
Hinterhältige Vergleiche
Die Tabaklobby liebt solche Vergleiche
und streut sie mit hinterhältigem Vergnügen unters Volk. Rauchverbote sind
für sie das Werk genussfeindlicher Puritaner, die selbst der Askese frönen
und andere mit missionarischem Eifer
zu einem Leben voller Verzicht und
Enthaltsamkeit zwingen wollen. Al abschreckendes Beispiel für solche übereifrige Moralisten wird Lew Tolstoi erkoren. Dieser gewöhnte sich mit Anfang 50 das Rauchen ab, trank keinen
Alkohol mehr und wurde Vegetarier.
Sein puritanischer Eifer, der auch noch
andere Entsagungen einschloss, zerstörte das Familienglück und die Liebe
zu seiner Frau.
Ersticktes Lebensglück
Seht her, so kann es kommen, wenn
ihr andere mit eurem Gesundheitswahn
terrorisiert! Diese Botschaft schallt jetzt
wieder unüberhörbar durch die Lande,
nachdem sich die Bayern mehrheitlich
für eine saubere Umwelt ohne Tabakrauch entschieden haben. Von der
Mehrheit aus gutem Grund gewollte

Rauchverbote werden zu Schreckensszenarien hochstilisiert, die das Lebensglück zu ersticken drohen. Um
glücklich zu sein, muss man auch mal
sündigen dürfen. Daran hat selbst die
Kirche nichts auszusetzen. Sie verhält
sich dem Rauchen gegenüber auffallend tolerant. Rauchen gehört nun mal
nicht zu den sieben Todsünden.
Künstler als Ikonen
Einst segnete die Kirche den Tabak als
"heiliges, göttliches Kraut". Tatsächlich
dämpft Tabakrauchen die Sinnlichkeit
und führt zu einer spirituellen Entrücktheit ganz im Sinne der Regligion. Bereits vor Jahrhunderten rauchten indianische Priester Tabak, um dadurch den
Göttern näher zu sein. Thomas Mann,
die Ikone der Raucher, floh mit Hilfe
seiner Zigaretten aus irdischen in höhere geistige Sphären. Warum, das ließ
er Tonio Kröger in seiner gleichnamigen Erzählung verkünden: "Es ist aus
mit dem Künstler, sobald er Mensch
wird und zu empfinden beginnt. Das
wusste Adalbert, und darum begab er
sich ins Café, in die entrückte Sphäre,
jawohl!" Wohl deshalb gab der Literat
es auf, allenthalben Mensch zu sein
und gebärdete sich seinen Kindern
gegenüber als Rabenvater. Für das
inspirierende Café mit dem lebensfeindlichen blauen Dunst kämpfen noch
heute alle, die lieber abgehobene
Künstler sein wollen als mitfühlende
Menschen.
Störender Tabakrauch
Beide hier genannten großen Schriftsteller markieren die gegensätzlichen
Pole exzessiven Verhaltens. In beiden
Fällen ging schließlich das Familien- 

Seite 18
glück zugrunde. Wir wollen weder ein
durch Tabakabhängigkeit noch durch
Askese eingeengtes und beschädigtes
Leben. Uns geht es vielmehr darum,
allen Menschen zu ermöglichen, nach
ihren Wünschen, Bedürfnissen und
Fähigkeiten in Übereinstimmung mit
den Belangen ihrer Mitmenschen
glücklich zu werden. Dabei stören sowohl die Nikotinabhängigkeit als auch
eine durch Tabakrauch verschmutzte,
vergiftete Umwelt.
Böswillige Unterstellungen
Es ist eine böswillige Unterstellung der
Tabaklobby, wir gebrauchten Gesundheit als moralische Keule. Die "Deutsche Tabak-Zeitung" zitierte aus der
"Welt" vom 6. Juli: "Gesundheitsbewusstsein ist zum sittlichen Kompass
geworden wie früher der christliche
Glaube. Einst ging man in die Kirche,
jetzt zelebriert man den Körperkult."
Offenbar wollen die Lobbyisten aus der
Förderung des Nichtrauchens eine
Religion machen, die von einer gefährlichen Sekte betrieben wird. Sie übersehen dabei: Umweltschutz ist einfach
eine Frage der Zeit, in der wir leben.
Noch mehr Blödsinn?
Der uns unterstellte Körperkult wirft
folgerichtig die Frage auf, was denn
nun als nächstes verboten wird – das
Bier in der Kneipe, die Butter auf dem
Brot oder der Speck in der Pfanne?
Oder soll die Nahrung besser wieder
rationiert werden? Wir sind gespannt,
welcher Blödsinn noch auf den Tisch
kommt, um das Rauchverbot in Frage
zu stellen. Weder Bier noch Butter oder
Speck müssen verboten werden, denn
niemand nimmt Schaden, wenn dies
alles angemessen konsumiert wird.
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Tabakwaren müssten eigentlich
verboten werden
Für Tabakwaren gilt eine Besonderheit.
Sie sind die einzigen frei verkäuflichen
Produkte, die auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ein erhebliches,
unvertretbares Risiko bergen. Die Vielzahl von Giftstoffen, die im Tabak enthalten sind oder die erst bei der
Verbrennung entstehen, müssten jedem Verbraucherschützer schlaflose
Nächte bereiten. Wenn sich die Verantwortlichen dazu entschließen könnten, das Lebensmittelgesetz wirklich
ernst zu nehmen, müssten Tabakwaren
unverzüglich verboten werden. Warum
wird peinlich genau darauf geachtet,
Lebensmittel von Schadstoffen frei zu
halten und warum wird es als hinnehmbar abgetan, wenn Atemluft, unser wichtigstes Lebensmittel, mit Feinstaub und Giften aus dem Tabakrauch
durchsetzt ist?
Mit allen Sinnen rauchfrei genießen
Rauchverbote haben weder mit Sittenstrenge noch mit Genussfeindlichkeit
zu tun. Im Gegenteil: Wir – die Mehrheit aller Bürger – wollen das Leben mit
allen Sinnen genießen. Wir möchten
am öffentlichen Leben teilhaben ohne
allerorten durch giftige Qualmwolken
beeinträchtigt zu werden. Entgeht nicht
auch den Rauchern ein Großteil an
sinnlichen Genüssen, wenn sie ihre
fünf Sinne durch Tabakrauch abstumpfen?
Mögen auch Moralisten das Bedürfnis
nach weltlichen Sinnesfreuden als Sünde abtun, uns stehen die Sinnesfreuden näher als die Flucht aus der Realität in eine Scheinwelt mit Hilfe der Droge Nikotin.
Dr. Wolfgang Schwarz

TABAKWERBUNG-MEDIEN
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Pressefreiheit im Dienste der Tabaklobby
Tabakwerbung in Print-Medien ist seit
Anfang 2007 verboten. Das Werbeverbot der EU-Richtlinie 2003/33/EG deckt
auch Image-Werbung der Tabakindustrie ab, wie vom OLG Hamburg im August 2009 durch zwei Urteile bestätigt
wurde. Laut EU-Kommission fällt jede
Form der Image-Werbung von Tabakfirmen unter das Tabakwerbeverbot.
Die Kommission bezeichnet in ihrem
Bericht vom Mai 2008 jegliche Öffentlichkeitsarbeit, die Tabakhersteller als
"verantwortungsbewusst" darstellt, als
"ein Mittel zur Vermarktung von Image
und Produkten des Unternehmens".
Dennoch erscheint in der vom Deutschen Journalisten-Verband (DJV) herausgegebenen Zeitschrift "journalist"
immer wieder Image-Werbung diverser
Unternehmen der Tabakbranche. Eine
Analyse der Ausgaben des "journalist"
von 11/2009 bis einschließlich 7/2010
ergab, dass in sieben von neun Heften
insgesamt neun Anzeigen der Tabakindustrie abgedruckt sind.
Vom März bis Juni 2010 wurden jeweils
ganzseitige Anzeigen der Kampagne
"Werte leben Werte schaffen" zum 100jährigen Jubiläum des Tabakkonzerns
Reemtsma veröffentlicht. In der MärzAusgabe platzierte die BAT-Stiftung für
Zukunftsfragen zusätzlich eine halbseitige Anzeige mit dem Titel "Wir erforschen, was Politiker der Zukunft beschäftigt". Die Februar-Ausgabe beinhaltet eine halbseitige Anzeige von
British American Tobacco (BAT) unter
dem Motto "Cigarettenschmuggler kennen keine Grenzen". Die beiden untersuchten letzten Ausgaben des Jahres
2009 enthalten Anzeigen des Verbands

der deutschen Rauchtabakindustrie
(VdR), jeweils einspaltig "Tabakkultur
Made in Germany" und zusätzlich im
Dezember eine halbe Seite mit der
Anzeige "Vielfalt fördern Vielfalt schützen".
Journalisten wiegeln
bei Tabakwerbung ab
Der Rommerskirchen-Verlag, in dem
der "journalist" monatlich erscheint,
erklärte auf Anfrage lapidar: "Die bei
uns veröffentlichen Anzeigen stehen im
Einklang mit der aktuellen Rechtsprechung." Diese Aussage wirft die Frage
auf, welche Rechtsprechung denn die
beanstandete Image-Werbung der Tabakindustrie im "journalist" vom Werbeverbot ausnimmt, wie es das VTabakG einschließlich EU-Richtlinie 2003/
33/EG festlegt. Der Verlag wollte dies
jedoch selbst auf weitere Nachfrage
nicht näher erläutern.
Für den Deutschen Journalisten-Verband antwortete Pressesprecher Hendrik Zörner, "dass die Zeitschrift 'journalist' im Verlag Rommerskirchen erscheint, der auch die verlegerische
Verantwortung für das Magazin trägt".
Der DJV-Sprecher erläuterte weiter:
"Der DJV mischt sich grundsätzlich
nicht in die internen Belange von Verlag und Redaktion ein. Das würde sich
nicht mit unserem Verständnis von
Pressefreiheit vertragen."
Zörner macht es sich mit dieser Antwort recht bequem. Für einen Journalisten ist ein derart demonstratives Desinteresse an einer so interessanten
Frage eher ungewöhnlich; die professionelle Neugier müsste doch sofort 
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nach einer Aufklärung verlangen. Der
"journalist" ist nach eigener Darstellung
nicht nur Medienmagazin, sondern
auch "DJV-Mitgliederzeitschrift und
Fachpublikation in einem". Sollte sich
also der DJV nicht wenigstens ein paar
Gedanken über die Tabakwerbung im
"journalist" machen? Dieses Thema ist
von bedeutender gesellschaftlicher
Relevanz und sollte damit von keinem
Journalisten ignoriert werden. Nachdem die Redaktion des "journalist" sogar in der Geschäftsstelle des Deutschen Journalisten-Verbands sitzt, wäre eine kurze Nachfrage überhaupt kein
Problem. Und von einer "Einmischung
in die internen Belange von Verlag und
Redaktion", wie vom DJV-Pressesprecher entrüstet zurückgewiesen, war
ohnehin keine Rede.
Statt eines Versuchs zur Bewertung
von Tabakwerbung im "journalist" lässt
der DJV einfach die Scheuklappen
herunter. Wieder einmal muss die
Pressefreiheit dafür herhalten, präventiv eine mögliche Kritik an der Presse
zu entkräften. Und wieder einmal erweist sich die Pressefreiheit als sehr
dehnbarer Begriff, der sich offensichtlich recht praktisch den jeweiligen Bedürfnissen der Journalisten anpassen
lässt. Denn die Pressevertreter stehen
nicht zum ersten Mal in der Kritik, sehr
eigenwillige Maßstäbe für die Pressefreiheit im Umgang mit der Tabakindustrie anzulegen.
Dass der DJV auch anders kann, zeigt
ein Beispiel vom Anfang Juni 2010. Der
Pressesprecher des DJV hatte damals
heftige Kritik an einem "klaren Verstoß
gegen das Versammlungs- und das
Presserecht" geübt, weil die NPD missliebige Journalisten von ihrem Parteitag
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ausgeschlossen hatte. Diese Haltung
der Journalisten gegenüber dem Gebaren der Rechtsradikalen ist nachvollziehbar und entspricht den journalistischen Prinzipien.
Kein Problem mit der
Tabakindustrie, oder:
Das Schweigen der Lämmer
Im Kontrast dazu steht, dass sich die
Journalisten einen Angriff auf die Pressefreiheit durch die Tabakindustrie sehr
wohl gefallen lassen, und zwar kritikund kommentarlos. Das groteskeste
Beispiel dafür ist der "Liberty Award"
des Reemtsma-Konzerns. Ausgerechnet im Namen der Pressefreiheit
wird eine höchst selektive Kontrolle der
zugelassenen Journalisten entsprechend der Nützlichkeit für die Tabakindustrie getroffen. Die Webseite des
Deutschen
Journalisten-Verbandes
schweigt sich zu dieser Vereinnahmung von Journalisten für die Interessen des Tabaklobbynetzwerks schamhaft aus.
Auch in diesem Jahr hat sich am
Abend des 17. Mai eine stattliche Anzahl hochrangiger Journalisten im
Grand Hyatt Berlin eingefunden, um
auf Kosten des Reemtsma-Konzerns
einmal so richtig üppig zu dinieren, und
ohne Rücksicht auf irgendwelche Gesundheitsschutzgesetze in der "Liberty
Lounge" qualmen zu können. Den damit verbundenen Maulkorb hat kein
einziger der eingeladenen Medien- und
Pressevertreter moniert, keinem einzigen ist es negativ aufgefallen, dass
Film- und Fernsehteams ausgeschlossen waren.
Es verwundert nicht, wenn das Preisgeld von 15.000 Euro und die 
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damit verbundene Anerkennung selbst
einem abgebrühten Profi-Journalisten
zu Kopf steigt. Bei einer solchen Summe kann man schon in Versuchung
kommen, ein Auge zuzudrücken - die
hehren Ideale der Pressefreiheit müssen ja nicht immer so wörtlich genommen werden, oder? Nachdem der
Reemtsma-Konzern
beim
"Liberty
Award" die Berichterstattung an seine
überaus professionellen PR-Mitarbeiter
delegiert hat, kann sich ein für seine
Unabhängigkeit ausgezeichneter Journalist eine unabhängige Berichterstattung sparen und sich einfach selbst
feiern (lassen), oder? Nur ein Schelm
käme auf den Gedanken, dass die Geheimhaltung von Veranstaltungsdetails,
Teilnehmern oder möglichen Interessenkonflikten durch Preisgelder und
andere Vergünstigungen erkauft worden sein könnte, oder?
Selbst die Journalisten, die ohne einen
Cent des Preisgeldes von dannen ziehen und sich nur mit einem opulenten
Bankett und den dargebotenen kostenlosen Tabakwaren begnügen müssen,
geben sich bezüglich dieses Ereignisses einer geradezu beängstigenden
Wortlosigkeit hin. Nur ein Schelm käme
auf den Gedanken, dass dieses
Schweigen erkauft worden sein könnte,
oder?
Die Tabakindustrie und ihre Stiftungen
treffen sich seit Jahrzehnten hinter verschlossenen Türen mit hochrangigen
Politikern, Vertretern von Gesundheitsverbänden und sogar Kirchenfunktionären. Das passiert mit der Duldung des
Deutschen
Journalisten-Verbandes,
ohne dass auch nur ein Wort über diese Mauscheleien veröffentlicht wird,
ohne dass durch die Reihen unserer
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angeblich unabhängigen Journalisten
ein Aufschrei der Entrüstung geht und
ohne dass sich die hehre JournalistenZunft um eine nachhaltige Aufklärung
dieser Heimlichtuerei bemüht.
Dabei wäre es sicherlich nicht verkehrt,
wenn die Journalisten – egal ob sie nun
Mitglied im DJV sind – nicht nur an sich
selbst, sondern auch einmal an die
3 300 Passivrauchopfer denken würden, die jedes Jahr in Deutschland
einer rücksichtslosen Geschäftspolitik
der Tabakindustrie zum Opfer fallen.
Wer sich als Teil des Netzwerks der
Tabakindustrie vereinnahmen lässt und
schweigt, macht sich am Tod dieser
Menschen mit schuldig.
Es ist bezeichnend, dass Hendrik Zörner, der DJV-Sprecher, zu einem entsprechenden Schreiben an den DJV
keine Stellung nahm. Ob das möglicherweise damit zusammenhängt, dass
er selbst schon beim "Liberty Award"
zu Gast war? Etwas scheint vielen unserer Journalisten bei allem Eifer zur
Aufklärung von Missständen zu fehlen:
die Fähigkeit und die Bereitschaft zur
Selbstkritik. Wobei nicht verschwiegen
werden soll, dass es durchaus Journalisten gibt, die ihre kritische Distanz
(nicht nur) zur Tabakindustrie wahren.
Peter Kratzer
Quellenangaben für die im Artikel gebrachten Zitate finden Sie unter
www.aktiv-rauchfrei.de.
Auf dieser Webseite veröffentlicht Peter
Kratzer u.a. auch die Namen der Personen aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen, die sich von
der Tabaklobby nachweisbar vereinnahmen ließen.
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Lobbyismus – die Macht der Tabakindustrie
Am 3. September 2010 brachte 3sat in der Sendereihe Scobel einen Bericht
über die "Macht des Lobbyismus". Ein Teil der Sendung galt der Tabakindustrie.
Hier der Text zu diesem Teil der Sendung:
Über viele Jahre wurden die Gefahren des Rauchens systematisch
klein geredet.

Spenden an alle Parteien.

Jahrzehntelang hat die US-amerikanische Tabakindustrie die Öffentlichkeit
manipuliert. Interne Dokumente der
Zigarettenindustrie belegen, dass sie
den Verbraucher systematisch über die
Gefahren des Rauchens und Passivrauchens getäuscht hat. Das Wohlwollen von Politik, Wissenschaft und Medien sicherte sich die Industrie durch
Sponsoring und Forschungsaufträge.

Allein 80.000 DM gingen an die Partei
des damaligen Gesundheitsministers
Seehofer. Der setzte sich 1997 in
Brüssel erneut gegen das Verbot ein.
Eine Studie aus dem eigenen Hause,
die die Verführung Jugendlicher durch
Tabakwerbung bestätigte, hielt er unter
Verschluss. Als sich das Werbeverbot
nicht mehr verhindern ließ, ordneten
Seehofer und später auch Kanzler
Schröder Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof an. Erst als hohe
Strafzahlungen drohten, kam eine entsprechende Gesetzinitiative in Gang.

Auch in Deutschland gibt es Politiker
und Journalisten, die sich für die Tabakkonzerne einspannen lassen. Eine
geschickte PR-Maßnahme ist der "Liberty Award" der Firma Reemtsma. Der
Preis geht an einen Journalisten, der
sich beispielhaft für die Freiheit eingesetzt hat. Indem man das Rauchen mit
dem hohen Gut der Freiheit verbindet,
will man die lästige Gesundheitsdebatte ins Abseits schieben.
Wie stark die Tabaklobby in Deutschland verankert ist, zeigt sich am Beispiel der Zigarettenwerbung. Ausgerechnet das deutsche Gesundheitsministerium spricht sich Anfang der
1990er Jahre gegen ein absolutes
Werbeverbot für Tabakprodukte in der
Europäischen Union aus. Den Vorschlag für ein aufgeweichtes Verbot
übernimmt sie vom "Verband der Cigarettenindustrie". Auf dem Höhepunkt
der Debatte verteilt die Tabakindustrie

Erst Strafzahlungen
bringen Bewegung

Mit Antritt der schwarz-roten Koalition
wurde das Rad wieder zurückgedreht.
Der neue Verbraucherschutzminister
Seehofer ließ sich von Strafzahlungen
in Millionenhöhe nicht beeindrucken
und stoppte die Gesetzesinitiative.
2006 machte der Europäische Gerichtshof der Posse endlich ein Ende,
indem er die Klage Deutschlands gegen das Werbeverbot einfach abwies.
Deutschland hinkt hinterher
Ein weiteres Gebiet, auf dem Deutschland seinen europäischen Nachbarn
nachhinkt, ist das Rauchverbot in Gaststätten. Im September 2006 berät eine
Arbeitsgruppe des Bundestags über ein
Gesetz zum Nichtraucherschutz. Dem
Gremium lag ein Entwurf vor, der jedoch viele Ausnahme vom Rauch- 
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verbot zuließ. Kein Wunder, der Text
wurde direkt aus einem Papier der Tabaklobby herauskopiert, ohne seinen
Verfasser zu nennen. Das Gremium
beschloss dennoch ein weit reichendes
Rauchverbot.
Wenige Tage danach meldete sich
jedoch Innenminister und Pfeifenraucher Wolfgang Schäuble und behauptete, der Bundestag wäre für ein
Rauchverbot in Gaststätten gar nicht
zuständig, sondern die Länder. Diese
juristisch umstrittene Aussage beruhte
auf einem 13 Jahre alten Gutachten,
das sein Ministerium gerade noch
rechtzeitig gefunden hatte.
Die Luft wird immer dünner
Die Autoren der Studie arbeiteten im
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Auftrag einer "Forschungsgesellschaft
Rauchen und Gesundheit". Deren Gesellschafter waren zufällig auch Funktionäre des "Verbandes der Cigarettenindustrie". Mit der versteckten Finanzierung von scheinbar unabhängigen
Studien beeinflusste die Tabakindustrie
seit Jahrzehnten Politik und öffentliche
Meinung. Dabei passte sie ihre PR
perfekt den jeweiligen Erfordernissen
an.
Doch die Luft wird immer dünner. In
den USA sind milliardenschwere Schadensersatzprozesse im Gange, und in
Deutschland zeigt die Volksabstimmung in Bayern, dass sich die Mehrheit
der Bevölkerung nicht mehr der Allianz
von Politik und Tabaklobby beugen will.
http://www.3sat.de/scobel

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Links unten das Motiv, das 2007 den
ersten Preis beim Plakatwettbewerb
"Deutschland
Tabakwunderland?"
des Forum Rauchfrei gewann. Dane-

ben der "Kinderkippenkopf" auf der
Titelseite des Berichts "Machenschaften der Tabakindustrie – Korruption,
Lobbyismus, Marketing", herausgegeben vom Berliner Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg und dem Forum
Rauchfrei.
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Tabakverkauf im zweiten Quartal 2010
Tabakerzeugnis

Versteuerte
Verkaufswerte

Veränderung
zum
Vorjahr

Versteuerte
Mengen

Veränderung
zum
Vorjahr

Zigaretten

4,9 Mrd. €

– 7,5 %

21,3 Mrd. Stück

– 9,5 %

161,4 Mill. €

– 2,8 %

924 Mill. Stück

– 6,9 %

666,8 Mill. €

+ 6,0 %

6 640 Tonnen

+ 5,3%

20,0 Mill. €

– 4,1 %

173 Tonnen

– 2,4 %

5,7 Mrd. €

– 6,0 %

Zigarren und
Zigarillos
Feinschnitt
Pfeifentabak
Insgesamt

Die Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen für das zweite Quartal
2010 einen starken Rückgang bei den
Fabrikzigaretten an. Das Minus von
9,5 % täuscht allerdings etwas, weil es
im selben Quartal des Vorjahres einen
mengenmäßigen Zuwachs von 8,7 %
gab. Hauptgrund für diese krassen
gegenläufigen Veränderungen ist das
Verfahren des Steuerzeichenbezugs.
Das
Tabaksteuergesetz
(TabStG)
schreibt in § 17 vor, dass die Verwendung der Steuerzeichen erfolgt sein
muss, bevor es zur Steuerentstehung
kommt. Mit anderen Worten: Es dürfen
nur Tabakwaren mit aufgeklebtem
Steuerzeichen verkauft werden. Unverbrauchte Steuerzeichen nimmt der Fiskus wieder zurück und verrechnet sie
mit den neu bezogenen. Verschätzten
sich die Steuerzeichenbezieher im vorhergehenden Quartal, wirkt sich dies
auf die Zahlen im folgenden Quartal
positiv oder negativ aus.
Unverständlich große Unterschiede gibt
es bei der Besteuerung der verschiedenen Tabakerzeugnisse. Deutlich wird
dies, wenn man eine Zigarette mit einem Gramm Feinschnitt gleichsetzt.

Die Steuer beträgt laut § 2 TabStG für
 Zigaretten 8,27 Cent je Stück und
24,66 Prozent des Kleinverkaufspreises, mindestens der Betrag, der
sich aus Satz 2*) ergibt
 Zigarren und Zigarillos 1,4 Cent je
Stück und 1,47 Prozent des Kleinverkaufspreises
 Feinschnitt 34,06 Euro je Kilogramm und 18,57 Prozent des
Kleinverkaufspreises,
mindestens
53,28 Euro je Kilogramm
 Pfeifentabak 15,66 Euro je Kilogramm und 13,13 Prozent des
Kleinverkaufspreises
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*)

§ 2 Abs. 1 Satz 2 TabStG: Die Steuer
für Zigaretten entspricht mindestens
dem Betrag (Mindeststeuersatz), der
sich aus 96 Prozent der Gesamtsteuerbelastung durch die Tabaksteuer und
die Umsatzsteuer für die Zigaretten der
gängigsten Preisklasse abzüglich der
Umsatzsteuer des Kleinverkaufspreises
der zu versteuernden Zigarette errechnet, soweit dieser Betrag die Tabaksteuer auf Zigaretten der gängigsten Preisklasse nicht übersteigt.
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Rauchverbot senkt Zahl der
Asthmaerkrankungen bei Kindern

Diese vier Medien können bei der NID
kostenlos bezogen werden (Anforderungswege siehe letzte Seite).
Sie liegen in folgenden Größen vor:
Oben links: DIN A3, A4, A61)
Oben rechts: DIN A3, A4, A61), A72)
Unten links: DIN A2, A3, A4, A61)
Unten rechts: DIN A3, A4, A61)
1)
2)

Postkarte
Aufkleber

Die Befürchtung, dass die schottische
Bevölkerung nach dem Rauchverbot an
Arbeitsstätten und öffentlichen Orten
vermehrt zuhause raucht und die Gesundheit ihrer Kinder schädigt, hat sich
nicht bewahrheitet. Im Gegenteil: Nach
einer Studie, über die im New England
Journal of Medicine berichtet wurde, ist
die Zahl der Asthmaerkrankungen bei
Kindern sogar rückläufig. In Schottland
raucht jeder vierte Erwachsene, und
viele Kinder sind zuhause dem Passivrauchen ausgesetzt, in dem viele Wissenschaftler einen Grund für die steigende Zahl von Asthmaerkrankungen
unter Kindern sehen. Tatsächlich stieg
in Schottland – wie auch in anderen
Ländern – in den letzten Jahren die
Zahl der asthmakranken Kinder.

maerkrankungen bei den Kindern zurückgeht.
Pell ermittelte eine Reduktion um jährlich 18,2 Prozent. Die Entwicklung war
in allen Teilen des Landes, sowohl in
städtischen als auch in ländlichen Regionen nachweisbar, und sie war in den
ärmeren Bevölkerungsschichten tendenziell am stärksten. Für Pell steht
damit fest, dass sich das Rauchverbot
über die Arbeitsstätten hinaus positiv
auf den Gesundheitszustand der Bevölkerung ausgewirkt hat.
www.aerzteblatt.de, 17.9.10

Vor Inkrafttreten des Smoking, Health
and Social Care (Scotland) Act im März
2006 verzeichneten schottische Krankenhäuser einen Anstieg der Krankenhausaufnahmen von Kindern unter 15
Jahren um 5,2 Prozent pro Jahr. Pessimisten befürchteten einen weiteren
Anstieg, da viele Erwachsene aufgrund
des Rauchverbots am Arbeitsplatz und
in öffentlichen Gebäuden vermehrt
zuhause rauchen würden.
Beim Anblick der zahlreichen und feinsten
Verästelungen der Bronchien ist leicht
Eine frühere Studie an Siebtklässlern verständlich, dass Tabakrauch für das
hatte jedoch gezeigt, dass die Cotinin- Bronchialsystem eine schwere Belastung
Konzentrationen im Urin – Maßstab für darstellt und besonders bei Kindern zu
die Passivrauchbelastung – um mehr Asthma und anderen Erkrankungen führt.
als ein Drittel gesunken war (BMJ
Etwa doppelt so viel
2007; 335: 545-9). Eine neue Analyse
Kinder wie Erwachsene
der Gruppe um Jill Pell von der Univerleiden unter Asthma.
sität Glasgow kommt jetzt zu dem posiBild links: Ein Asthmativen Ergebnis, dass auch die Zahl der
spray hilft bei Atemnot.
Krankenhausaufnahmen wegen Asth-
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Passivrauchen auch im Freien gefährlich
Tabakrauch kann unter alltäglichen
Bedingungen auch in der Außenluft
Konzentrationen erreichen, die potentiell gesundheitsschädigend sind. Eine
Forschergruppe an der Universität von
Georgia, USA, hat nachgewiesen, dass
Tabakrauch in der Außenluft ebenfalls
in nennenswerten Mengen von Passivrauchern aufgenommen wird. Dazu
bestimmten sie den Gehalt von Kotinin,
einem Abbauprodukt des Nikotins, im
Speichel von insgesamt 64 Versuchspersonen im Alter von 21 bis 30 Jahren
vor und nach einem 6-stündigen Aufenthalt in den außen gelegenen Steh-

und Sitzbereichen von Bars und Restaurants, in deren Innenräumen das
Rauchen verboten war. Die Untersuchung fand im Sommer und Herbst des
Jahres 2007 in Athens, dem Sitz der
Universität, statt. Der Kotininspiegel der
Personen, die sich in Außenbereichen
von Bars und Restaurants aufhielten,
war signifikant um 162 % bzw. 102 %
erhöht. Tabakrauch im Außenservicebereich von Gaststätten ist also nicht
vernachlässigbar gering und als harmlos, sondern als gesundheitsgefährdend
für die Gäste und noch mehr für das
Bedienungspersonal einzuschätzen.

Passivrauchen erhöht
das Diabetesrisiko

Tabak in der Rangliste
der Drogen weit oben

Dass Rauchen zu einem erhöhten Risiko für Typ-2-Diabetes, dem "Altersdiabetes", führen kann, ist schon seit einiger Zeit bekannt. Eine jüngere Langzeitstudie des Deutschen DiabetesZentrums Düsseldorf und des Helmholtz Zentrums München an 887 Studienteilnehmern zeigt nun, dass auch
Passivrauchen mit einem größeren
Risiko für Typ-2-Diabetes verbunden
ist. Bei Nichtrauchern, die zu Hause
oder am Arbeitsplatz unter Tabakrauch
zu leiden hatten, war das Risiko, an
Typ-2-Diabetes zu erkranken, um mehr
als das Doppelte erhöht. Noch gravierender wirkte sich das Passivrauchen
bei Personen aus, die bereits zu Beginn der Studie im Zuckerbelastungstest erste Anzeichen für einen drohenden Diabetes aufwiesen. Diabetes ist
also neben Lungenkrebs, Herzinfarkt
und Lungenkrankheiten ein weiterer
Grund, warum Nichtraucher vor dem
Passivrauchen zu schützen sind.

Eine niederländische Expertengruppe
verglich die Schädlichkeit von 17 illegalen und der beiden legalen Drogen
Alkohol und Tabak miteinander und
stellte anschließend eine Rangliste auf.
Als Kriterien für die Schädlichkeit galten dabei die akute und chronische
Toxizität, das Suchtpotential und die
Schädlichkeit der Drogen im sozialen
Bereich. An der Spitze der Rangliste
stehen Crack, Kokain und Heroin, dicht
gefolgt von Tabak und Alkohol. Erst
sehr viel weiter unten finden sich die
illegalen Drogen Ecstasy, Cannabis
und LSD. Die Experten plädieren – aus
wissenschaftlicher Sicht – für eine Einordnung der Drogen nach rationalen,
an der Gesundheit orientierten Gesichtspunkten und nicht nach ökonomischen Interessen.
Die drei Berichte sind den Mitteilungen
40–2010 des Ärztlichen Arbeitskreises
Rauchen und Gesundheit entnommen.
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Windeln verraten Rauchverhalten der Mutter
Neugeborene offenbaren in ihrer ersten
Windel die Rauchgewohnheiten ihrer
Mütter während der Schwangerschaft.
Das haben US-Wissenschaftler herausgefunden, als sie die Ausscheidungen von mehr als 300 Babys untersuchten. Sie fanden Abbauprodukte
von Tabak anhand derer sie die Dauer
und Intensität des mütterlichen Rauchens beziehungsweise Passivrauchens feststellen konnten. Besonders
beim Nachwuchs aktiv rauchender Müttern waren die Werte deutlich erhöht,
und die Neugeborenen wogen bis zu
200 Gramm weniger. Mit der Untersuchung des Babystuhls sei es in Zukunft
auch möglich, andere Umweltgifte zu
erkennen, denen Ungeborene ausgesetzt waren, schreiben die Forscher um
Joe Braun von der University of North
Carolina in Chapel Hill im Fachmagazin
Environmental Health.
Das sogenannte Mekonium ist der erste Stuhl, den ein Baby in den ersten 24
bis 48 Lebensstunden ausscheidet. Er
wird auch Kindspech genannt und ist
kein Verdauungsendprodukt, sondern
eine zähe und dunkle Masse, die sich
im noch funktionslosen Darm des Neugeborenen angesammelt hat. Medizinern war bereits bekannt, dass Tabakkonsum während der Schwangerschaft
beispielsweise den Kopfumfang und
das Gewicht von Babys beeinflusst.
Zudem steigert eine erhöhte Konzentration des Nikotin-Abbauprodukts Kotinin das Risiko für später auftretende
Atemwegserkrankungen.
Die Mediziner haben nun die Rauchgewohnheiten von 337 Frauen abgefragt und sie mit den Mekoniumproben

der Neugeborenen verglichen. Die Forscher notierten sowohl die Anzahl der
von den Schwangeren selbst als auch
die von anderen Personen in der unmittelbaren Umgebung gerauchten Zigaretten. "Zudem haben wir das Geburtsgewicht der Babys betrachtet, weil dieses sich je nach Kotinin-Konzentration
verändert", erklärt Braun.
Es zeigte sich: Die Konzentration von
Nikotin und dessen Abbauprodukten im
Mekonium der Neugeborenen war bei
Müttern besonders hoch, die während
der Schwangerschaft geraucht hatten.
Auch bei Kindern von Passivraucherinnen waren die Werte erkennbar erhöht.
Besonders deutlich war der Anstieg,
wenn ein Embryo dem Tabakrauch in
der späten Schwangerschaftsphase
ausgesetzt war. Außerdem waren die
Babys von aktiv rauchenden Frauen
bei der Geburt um bis zu 200 Gramm
leichter als der Nachwuchs von Nichtraucherinnen.
"Mit vergleichbaren Analysen lassen
sich in Zukunft vielleicht auch andere
Umweltgifte bestimmen, denen Ungeborene während der Schwangerschaft
ausgesetzt waren", sagt Braun. Im Mittelpunkt des Interesses stehen dabei
besonders Bisphenol A (BPA) und
Phthalate, Rohstoffe für die Herstellung
von Kunstharzen und Kunststoffen.
Zahlreiche Forscher vermuten, dass
sich BPA negativ auf die Fruchtbarkeit
auswirkt. Das Mekonium könne dabei
helfen, mögliche Beeinträchtigungen
der Gesundheit von Neugeborenen
früh zu erkennen. Zunächst seien allerdings weitere Untersuchungen nötig.
www.netdoktor.de, 27.8.10

INTERNATIONAL

Spanien:
Rauchverbot im Hotel
kein Reisemangel
Wie sehr sich das Bewusstsein zum
Nichtraucherschutz geändert hat, geht
aus dem Urteil des Amtsgerichts Duisburg vom 28.10.2008 unter Aktenzeichen 51 C 3840/08 hervor. Das Rauchverbot in manchen spanischen Hotels
sei kein Reisemangel. Spanienurlauber
müssten damit rechnen, dass Hotels
das Rauchen auf ihrem Gelände verbieten. Reiseveranstalter seien daher
nicht dazu verpflichtet, solche Verbote
im Katalog bei jedem Hotel einzeln
aufzuführen. Es reiche ein allgemeiner
Hinweis im Reisekatalog. Aus der Tatsache, dass bei einigen Hotels auf ein
Nichtraucher-Restaurant hingewiesen
wird, bei anderen jedoch nicht, lasse
sich aber nicht herleiten, dass im Restaurant des gebuchten Hotels geraucht werden darf.

Neue EU-Richtlinie zu
Tabak in der Diskussion
Die letzte EU-Richtlinie zu Tabakprodukten ist neun Jahre alt. Sie führte zu
Warnhinweisen wie "Rauchen tötet"
oder "Rauchen kann tödlich sein" und
stoppte verharmlosende Beschreibungen wie "mild" oder "light". Nun ist eine
neue Richtlinie in der Diskussion, die
dazu beitragen soll, den Tabakkonsum
zu mindern. Gedacht ist u.a. an
Schockbilder von Krebskranken, Einführung von schwarz-weißen Standardschachteln und ein Verbot von
Zusatzstoffen, die die Sucht verstärken
und den Hustenreiz unterdrücken. In
Belgien prangen Bilder von Menschen
an Beatmungsmaschinen oder mit me-
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lonengroßen Kehlkopftumoren schon
seit 2006 auf jeder Packung. Großbritannien zog 2007 nach. Jeder Werbefachmann weiß: Bilder wirken mehr als
Worte. Die Tabaklobby, voran der
Deutsche Zigarettenverband mit seiner
Geschäftsführerin Marianne Tritz, wettern gegen die geplanten Maßnahmen
und versuchen, sie zu verhindern.
www.focus.de, 30.8.10

New York, USA:
Tabaksteuergesetz
vorläufig außer Kraft
Der US-Bundesstaat New York braucht
Geld und wollte mit einem Gesetz das
Steuerprivileg der in Reservaten lebenden Indianer teilweise aufheben. Diese
dürfen nämlich Tabakwaren steuerfrei
verkaufen. Eine Zigarettenschachtel ist
deshalb in den Reservaten erheblich
billiger als in den anderen Gebieten
von New York. Dem neuen Gesetz
zufolge bleibt es zwar formal bei der
Steuerfreiheit für die Indianer, der Bundesstaat will jedoch für jene Zigaretten
kassieren, die an Nichtindianer verkauft
werden. Da es an den Grenzen der
Reservate keine Zollkontrollen gibt,
schätzen die Behörden, wie viele Raucher es in den Reservaten gibt und wie
viele Zigaretten diese vermutlich rauchen. Die entsprechende Menge bekommen die Indianer steuerfrei, für den
Rest müssen sie Steuerbanderolen
erwerben. Im Gegensatz zu 1993 wehrten sich die Indianer nicht mit einer
Blockade der Durchgangsstraßen, sondern mit dem Gang vor Gericht. Einen
ersten Erfolg erzielten sie dabei. Ein
Bundesrichter setzte das Gesetz bis
auf weiteres aus.
Süddeutsche Zeitung, 3.9.10
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Zigarette ins Auge

Wegen Zigarette erstochen

Ein Jugendlicher hat in Wegberg (Nordrhein-Westfalen) einem 11-Jährigen
eine brennende Zigarette ins Auge
geworfen. Der Junge erlitt eine Hornhautverbrennung. Nur durch eine sofortige Operation konnte das Auge gerettet werden. Der 11-Jährige hatte auf
der Straße mit ferngesteuerten Autos
gespielt, als sich drei Jugendliche näherten und versuchten, die Autos zu
zertreten. Als das nicht gelang,
schnippte einer der drei dem Jungen
seien Zigarette ins Auge.
Rheinische Post, 14.7.10

Weil er einer Gruppe von jungen Leuten keine Zigarette geben wollte, ist in
Paris ein Mann erstochen worden. Der
29-Jährige stand laut Polizei kurz nach
Mitternacht mit zwei Freunden auf einem Platz in der Nähe des Eiffelturms,
als ein junger Mann ihn nach einer Zigarette fragte. Als er dem Fremden
keine Zigarette gegeben habe, sei dieser zunächst weggegangen, dann aber
mit zwei Freunden und einem Messer
bewaffnet zurückgekommen. Zwischen
den beiden Gruppen habe sich eine
Schlägerei entwickelt, in deren Verlauf
der 29-jährige Mann tödliche Messerstiche erlitten habe.
afp/www.stern.de, 12.7.10

Michael Douglas:
Krebs vom Rauchen
und Trinken
Hollywood-Star
Michael Douglas
leidet an Rachenkrebs, der bereits
weit fortgeschritten ist. Allerdings
würden ihm gute
Chancen gegeben, den Krebs
zu überwinden, erklärte der Schauspieler in der "Late Show" von David Lettermann. Douglas selbst machte seinen
Zigaretten- und Alkoholkonsum für die
Erkrankung verantwortlich: "Dieser Typ
von Krebs kommt vom Rauchen und
Trinken", gab er zu. Mitte August hatte
Douglas' Sprecher bekannt gegeben,
dass bei dem Schauspieler ein Tumor
im Hals gefunden worden war. Die Behandlung werde aber nicht den Kinostart seines neuen Films "Wall Street –
Geld schläft nicht" beeinflussen
www.sueddeutsche.de, 1.9.10

Philip Morris profitiert
von Kinderarbeit in
Kasachstan
Der weltweit größte Tabakkonzern Philip Morris kauft in Kasachstan Tabak
von Zulieferern, die Kinder und Wanderarbeiter ausbeuten. Der SPIEGEL
recherchierte im Juli 2010 in der Gegend des Dorfes Malybai östlich von
Almaty. Dort arbeiten drei Kinder im
Alter von 10, 13 und 15 Jahren zusammen mit ihren Eltern auf einer Tabakplantage. Das verstößt nicht nur gegen
die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen, sondern auch gegen
kasachische Gesetze. Trotz der Belastung durch Pestizide und Dünger trug
die aus Kirgisien übergesiedelte Familie zudem keine Schutzkleidung. An
feuchten Tagen nehmen Kinder und
Erwachsene die Nikotinmenge von
rund 36 Zigaretten auf.
www.spiegel.de, 18.7.10

VERMISCHTES

Terminkalender
23. Oktober 2010
Jahreshauptversammlung
Ärztlicher Arbeitskreis
Rauchen und Gesundheit e.V.
in Fulda
 089 3162525
8./9. Dezember 2010
8. Deutsche Konferenz
für Tabakkontrolle
in Heidelberg
www.tabakkontrolle.de

Berlin + Brandenburg
"Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört." Mit diesen Worten des
früheren Bundeskanzlers Willy Brandt
lässt sich die Namensänderung des
Nichtraucherbundes Berlin, der nach
Eintragung in das Vereinsregister
Nichtraucherbund Berlin-Brandenburg e.V. heißt, beschreiben. Denn die
Aktivitäten des Nichtraucherbundes
waren seit der Wiedervereinigung nicht
nur auf Berlin, sondern auch auf das
Berliner Umland ausgerichtet. Insofern
war es nur logisch, dies auch im Vereinsnamen zum Ausdruck zu bringen.
Näheres zum Nichtraucherbund B-BRB
unter www.nichtraucher-berlin.de.
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Verliererin des Tages:
Mechthild Dyckmans
Ausgerechnet für
die von der FDP
gestellte Drogenbeauftragte
der
Bundesregierung,
Mechthild Dyckmans, zählen Alkohol und Zigaretten zum Grundbedarf für die
Lebenshaltung. In
der Sächsischen
Zeitung vom 9. September erklärt sie:
"Ganz klar gehört in den Regelsatz für
Langzeitarbeitslose eine Position für
Genussmittel. Für mich ist das selbstverständlich. Wer meint, wenn man
Hartz-IV-Empfänger ist, dürfte man
kein Bier mehr trinken und keine Zigarette mehr rauchen, ist nur populistisch.
Aus gesundheitlicher Sicht sollte aber
jeder – auch Hartz-IV-Empfänger – nur
maßvoll trinken und nicht rauchen."
Das nahm die Bild-Zeitung zum Anlass,
sie am Tag darauf als Verliererin des
Tages zu bezeichnen. Kurz gefasste
Begründung: Job verfehlt.
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