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GfK-Repräsentativstudie: 
Corona-Einfluss auf 

Rauchen und Passivrauchen 
sehr gering 

Einmal in zwei Jahren beauftragt die Nichtraucher-Initiative Deutschland e.V. (NID) 
das größte deutsche Marktforschungsinstitut GfK mit der Befragung repräsentativ 
ausgewählter Männer und Frauen im Alter von 18 bis 74 Jahren. Aus der Grund-
gesamtheit von 58.432.000 Personen (deutschsprachige Bevölkerung) wird eine 
repräsentative Stichprobe im Umfang von ca. 2000 Personen gezogen, die zu einer 
ganzen Reihe von verschiedenen Themen (eBus) befragt werden und ihre Ant-
worten anhand eines strukturierten Fragebogens online abgeben.  

 

88,1%

4,5%

5,1%

3,1%

1,3%

2057 Antworten von 2015 Befragten 102,1%

3. Ich habe während der Corona-Pandemie mehr Zigaretten geraucht bzw. mehr 

E-Zigaretten oder Tabakerhitzer genutzt.

4. Ich habe mich während der Corona-Pandemie mehr als zuvor von Rauchern 

bzw. Nutzern von E-Zigaretten oder Tabakerhitzern ferngehalten.

5. Ich war während der Corona-Pandemie mehr als zuvor dem Tabakrauch, dem 

E-Zigaretten-Dampf oder den Aerosolen von Tabakerhitzern ausgesetzt.

Welchen Einfluss hatte die Corona-Pandemie auf Ihre persönliche Einstellung und Ihr 

Verhalten in Bezug auf das Rauchen von Zigaretten sowie die Nutzung von E-Zigaretten 

und Tabakerhitzern? Bitte markieren sie alles, was auf Sie zutrifft.

1. Ich habe mich in meiner Einstellung von der Corona-Pandemie nicht 

beeinflussen lassen.

2. Ich habe während der Corona-Pandemie weniger Zigaretten geraucht bzw. 

weniger E-Zigaretten oder Tabakerhitzer genutzt.



Mehrkonsum und Minderkonsum halten sich mit 5,1% und 4,5% etwa die Waage. 
Zugleich haben sich 3,1% der Nichtkonsumenten mehr als zuvor von Rauchern 
sowie von Nutzern von E-Zigaretten oder Tabakerhitzern ferngehalten. Nur 1,3% 
der Befragten fühlen sich mehr als zuvor nikotinhaltiger Luft ausgesetzt. Die Unter-
schiede sind prozentual dermaßen gering und die absoluten Zahlen zugleich so 
klein, dass die Vermutung, das Corona-Geschehen habe einen besonderen Ein-
fluss auf das Rauchen und Passivrauchen insgesamt ausgeübt, durch die GfK-
Umfrage nicht gestützt wird. 

Jüngere reagieren stärker auf Corona als Ältere 

12,5% der 18- bis 29-Jährigen haben mehr geraucht, 8,6% weniger. In der Alters-
gruppe der 30- bis 39-Jährigen gaben 9,1% an, weniger geraucht zu haben und 
nur 6,5% mehr. Die Daten für alle Altersgruppen lassen darauf schließen, dass 
jüngere Menschen flexibler auf ungewohnte Anforderungen reagieren als ältere. 
Das kann in einem Mehrkonsum als auch in einem Minderkonsum bestehen. An-
gesichts der Tatsache, dass die Corona-Pandemie unter den Älteren weitaus mehr 
Opfer in Form von Intensivbehandlungen in Krankenhäusern und durch Tod als bei 
den Jüngeren verursacht hat, ist das durchaus bemerkenswert.  

Raucher nehmen mehr Rücksicht auf Kinder 

Die Corona-Pandemie war für Raucher in Haushalten mit Kindern bis 15 Jahren ver-
stärkt ein Grund, weniger zu rauchen bzw. weniger E-Zigaretten oder Tabakerhitzer 
zu nutzen (9,0% statt 4,5% im Durchschnitt aller Befragten). Diese Zahlen sagen 
jedoch nichts über den konkreten Schutz vor Tabakrauch in Innenräumen aus.  
 

Seite 2 UMFRAGEN 



Gegenüber den Befragungsergebnissen von 2019 gab es keine zahlenmäßig ins 
Auge fallenden Unterschiede. Der Anteil der Nichtraucher liegt 2021 nahezu unver-
ändert bei 71,5%, der Anteil der Raucher bei 28,5%. 
 

Keine Veränderung gegenüber 2019 

Es leben bekanntlich nicht nur Menschen im Alter von 18 bis 74 Jahren in Deutsch-
land, sondern auch Ein- bis über Hundertjährige, insgesamt rund 83 Millionen. 
Auch wenn der Zugang zu Tabakwaren trotz Verkaufsverbot für Minderjährige nicht 
völlig verhindert werden kann, ist die Raucherquote unter den Kindern und Jugend-
lichen doch sehr gering. Das ist dem Forschungsbericht 2019 der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung zu entnehmen. Bei der Befragung von insgesamt 
7 002 12- bis 25-Jährigen, davon 4 910 per Festnetztelefon (70,1%) und 2 092 per 
Mobiltelefon (29,9%), stellte sich heraus, dass 8,7% aller 12- bis 17-jährigen Ju-
gendlichen in Deutschland rauchen. Je jünger sie sind, desto geringer ist die Zahl 
der Raucher bei zugleich deutlich geringerem Tageskonsum als Erwachsene. 
 
Ebenso gering und mit zunehmendem Alter weiter abnehmend ist der Anteil der 
Raucher unter den über 74-Jährigen. Gaben noch 25,8% der 60- bis 69-Jährigen 
an zu rauchen, halbierte sich der Prozentsatz bei den 70- bis 74-Jährigen fast: Nur 
noch 15,0% von ihnen bekannten sich als Raucher. Von den über 74-Jährigen rau-
chen laut Mikrozensus 2017 nur noch 5,4%.  
 
Dem Mikrozensus 2017 zufolge beträgt der Anteil der Raucher unter den über 14-
Jährigen 22,4%. Nimmt man die Personen unter 15 Jahren, immerhin rund 12 Mil-
lionen, hinzu, liegt der Anteil der Raucher in der Gesamtbevölkerung unter 
20%.   
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Raucherquote bei Männern und Frauen nahezu gleich 

 
 
Da der Anteil der Frauen bei den Nie-Rauchern höher ist als der der Männer, hat 
dies auch Einfluss auf die Zahl der Ex-Raucher. Wer nie geraucht hat, muss auch 
nicht aufhören. 

Anstieg bei den jüngeren Rauchern 
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Während das Rauchverhalten in der Altersgruppe der 30- bis 74-Jährigen seit Jah-
ren relativ stabil ist, machte die Entwicklung bei den 18- bis 29-Jährigen in den 
letzten Jahren viel Hoffnung. Doch die aktuelle Umfrage zeigt für diese Alters-
gruppe eine Trendumkehr: 

 
 

Zum Vergleich die Entwicklung bei den 30- bis 74-Jährigen: 

Ein Grund für die abweichende Entwicklung zwischen den unter Dreißigjährigen 
und denen darüber könnten die Kontaktbeschränkungen während der Corona-
Pandemie sein. Studien zeigen, dass die Reduktion der Begegnungen und Berüh-
rungen besonders junge Menschen belastet. Sie sind einsamer, depressiver und 
lethargischer als ältere Menschen. Mit dem Griff zur Zigarette, unzählige Male in 
vielen Filmen demonstriert, versprechen sich einige zumindest eine vorüberge-
hende Linderung ihres Leidens. Um die Folgen der Kontaktbeschränkungen besser
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zu verstehen, befragen Forschende aus München und Liverpool seit Mai 2020 lau-
fend Personen nach den Auswirkungen der Selbstisolation auf ihr mentales, psy-
chologisches und emotionales Wohlbefinden (www.forschung-und-lehre.de). 

Schwacher, aber stabiler Trend 

 
Auch wenn die Unterschiede im Vergleich der Jahre zwischen 2007 und 2021 nicht 
sehr groß sind: Die Trendlinie bei den Nichtrauchern zeigt noch oben, die bei den 
Rauchern nach unten. 

Immer weniger Kettenraucher 

Auch hier ist der Trend eindeutig. Der Anteil der Raucher mit einem Zigarettenkon-
sum von mehr als 15 Stück pro Tag nimmt ab. Einzelne Ausreißer sind besonderen 
Umständen geschuldet, z.B. der Umstellung auf Befragung per eBus seit 2019; 
siehe dazu Seite 1. 
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Das Diagramm zeigt: Unter den Ex-Rauchern befinden sich weitaus mehr mit hö-
herem als mit niedrigerem Zigarettenkonsum. 

Wie die Tabelle unten zeigt, spielt für einen erfolgreichen Rauchstopp die Motiva-
tion eine entscheidende Rolle. Der starke Wille liegt an der Spitze: 38,3% kreuzten 
"weil ich es auch schaffe, wenn ich etwas wirklich will" an. Auffallend ist, dass ein 
wichtiger Erfolgsfaktor das Empfinden ist, Rauchen allmählich richtig satt zu haben 
(33,8%), und dass ein starkes Bedürfnis vorhanden ist, den Tabakgestank endlich 
loszuwerden (32,2%). Mehr als ein Viertel der Ex-Raucher (27,3%) war wegen ei-
gener Krankheit(en) gesundheitlich stark motiviert. Die „starken“ Raucher mit einer 
und mehr Schachteln Zigaretten am Tag hatten eher Erfolg bei einem Rauchstopp 
als die „schwächeren“ mit 6 bis 15 Zigaretten am Tag. Wie bei vielen anderen Dro-
gen ist auch beim Tabak die Motivation entscheidend dafür, ob es gelingt, die Ab-
hängigkeit loszuwerden. 
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Nutzer von E-Zigaretten und Tabakerhitzern 

Wenn der Anteil der Befragten mit einem selten auftretenden Verhalten erkundet 
werden soll, ist eine Stichprobe, die in ihrer Zusammensetzung und in der Struktur 
relevanter Merkmale möglichst ähnlich der Grundgesamtheit ist, erforderlich. Diese 
Bedingungen erfüllt der GfK-eBus mit einer Quotenstichprobe. Die Ermittlung der 
Quoten erfolgt auf der Basis amtlicher Statistiken (hier der Mikrozensus 2017) so-
wie eigener Berechnungen. Zur Gewährleistung einer repräsentativen Stichprobe 
werden die Merkmale Geschlecht, Alter, Bundesland, Ortsgröße, Haushaltsgröße 
und Schulbildung des Haushaltsvorstands quotiert. Dadurch erhält man brauch-
bare Zahlen auch für die relativ geringe Anzahl der Nutzer von E-Zigaretten und 
Tabakerhitzern. 
 

Die Tabelle zeigt, dass die Nutzer von E-Zigaretten und Tabakerhitzern (z.B. IQOS, 
Glo) eine sehr kleine Minderheit derjenigen ausmachen, die sich Nikotin durch Ein-
atmen zuführen. Die Befragungsergebnisse belegen, dass E-Zigaretten und Ta-
bakerhitzer zwar probiert wurden, überwiegend von den 18- bis 50-Jährigen, dass 
aber nur ein kleiner Teil dabeiblieb. 

Bei einem Vergleich der verschiedenen Nikotinkonsumenten fällt auf, dass der An-
teil stärkerer Raucher (ab 6 Zigaretten am Tag: 20,8%) weitaus größer ist als der 
Anteil schwächerer Raucher (gelegentlich bzw. 1 bis 5 Zigaretten/Tag: 7,8%). Bei 
den Nutzern von E-Zigaretten und Tabakerhitzern ist es genau umgekehrt. Der An-
teil stärkerer Dampfer (1,8%) macht nicht einmal ein Drittel der schwächeren 
Dampfer (6,5%) aus. Bei den Nutzern von Tabakerhitzern ist das Verhältnis ähn-
lich: 4,1% zu 0,9%. Vergleichbare Relationen zeigen sich auch bei den Ex-Konsu-
menten. 

1,0% der Befragten nutzen zugleich E-Zigaretten und Tabakerhitzer. Zum Ausstieg 
vom Rauchen setzten 0,6% der früheren Raucher E-Zigaretten und 0,5% Tabaker-
hitzer ein. Dieses Befragungsergebnis stützt die Vermutung, dass die beiden Er-
zeugnisse im Wesentlichen als „Genusslieferanten“ dienen und nicht der Tabak-
entwöhnung.  
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Nachlese zur Bundestagswahl 2021 

Die Wahl des 20. Deutschen 
Bundestags hat in etwa das 
Ergebnis gebracht, das Mei-
nungsforschungsinstitute vor-
hergesagt haben. Einige la-
gen dabei näher, andere et-
was ferner dem vorläufigen 
amtlichen Endergebnis. Nun geht es um 
die Frage, welche Parteien bzw. welche 
Fraktionen sich zusammentun, um ge-
meinsam die Regierung zu stellen. Ba-
sis dafür sind – oder sollten es zumin-
dest sein – die Wahlprogramme, die die 
Parteien vor der Wahl beschlossen ha-
ben. Dass keine Partei ohne Abstriche 
mitregieren kann, gehört zum Wesen 
der Demokratie. Zum einen, weil es zum 
Regieren immer Mehrheiten braucht, 
und zum anderen, weil jede gesetzliche 
Regelung an die Verfassung, das 
Grundgesetz, gebunden ist. 

Was stand in den Wahlprogrammen? 

Wähler und Wählerinnen entscheiden 
bei ihrer Stimmabgabe nach vielen Kri-
terien. Häufig geben sie der Partei ihre 
Stimme, die bei einem für sie sehr wich-
tigen Thema etwas bietet. Das könnte 
zum Beispiel die Bereitschaft sein, et-
was für die Verbesserung des Nichtrau-
cherschutzes zu tun oder Maßnahmen 
ins Auge zu fassen, die den Tabakkon-
sum mindern. In den Programmen der 
im Bundestag bereits vertretenen Par-
teien ist dazu nicht viel zu finden. Die 
NID hatte deren Wahlprogramme mit 
den Begriffen „Nichtraucherschutz“ 
und „Tabak“ durchsucht. Nur bei zwei 
Parteien gab es Treffer. 
 
Im Bundestagswahlprogramm von 
Bündnis 90/Die Grünen ist auf Seite 
129 der PDF-Ausgabe zu lesen:

"Wir stärken die Suchtprä-
vention mit modernen Ansät-
zen und digitalen Medien un-
ter Einbeziehung der Ziel-
gruppe, auch für Alkohol, Me-
dikamente und Tabak. Den 
Nichtraucherschutz wollen 

wir stärken." 
 
Im Bundestagswahlprogramm der Par-
tei Die Linke ist ein Absatz verschiede-
nen Aspekten des Rauchens und des 
Nichtraucherschutzes gewidmet: 
 
„Werbung und Sponsoring für Tabak- 
und Alkoholprodukte in der Öffentlich-
keit wollen wir verbieten. Wir plädieren 
für die Einhaltung der Vorgaben der 
WHO-Tabakrahmenkonvention. Ta-
bakprodukte sollten in einheitlichen Ver-
packungen wie beispielsweise in Aus-
tralien angeboten werden. Wir wollen 
den Nichtraucher- und Jugendschutz 
weiter ausbauen. Der Konsum von E-Zi-
garetten sollte als schadensärmere Ta-
bakkonsumalternative angesehen und 
daher auch in steuerlicher Hinsicht 
günstiger gehalten werden.“ 
 
Das Thema Nichtraucherschutz und 
Verminderung des Tabakkonsums 
scheint bei den Parteien keine oder 
keine große Rolle (mehr) zu spielen. Es 
ist deshalb nicht zu erwarten, dass in 
der noch auszuhandelnden Koalitions-
vereinbarung mehr als nur Allgemein-
plätze oder höchstens schwache Ab-
sichtserklärungen zu finden sein wer-
den. Deshalb müssen wir in den nächs-
ten Jahren selbst dafür sorgen, dass 
das Thema Nichtraucherschutz in der 
Öffentlichkeit – und damit auch in der 
Politik – wieder mehr Gewicht erhält. 
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Tabakfreies Deutschland 2040 – eine Utopie? 

Die Erkenntnisse der Wissenschaft und das politisch Machbare liegen manchmal 
nah beieinander und ein andermal weit auseinander. Was auf den Zehn-Punkte-
Katalog „Tabakfreies Deutschland 2040“, formuliert von einer neun Personen um-
fassenden Arbeitsgruppe und unterstützt von rund 50 Organisationen – einige da-
von mit finanziellen Interessen – zutrifft, muss jede/r Leser/in selbst entscheiden. 

„Tabakfrei“ ist nicht tabakfrei: 

Spätestens ab 2040 sollen „weniger als 
fünf Prozent der Erwachsenen und we-
niger als zwei Prozent der Jugendlichen 
in Deutschland Tabakprodukte, E-Ziga-
retten oder andere verwandte Erzeug-
nisse konsumieren“.“ 
 
Dieses Ziel soll mit zehn Maßnahmen 
erreicht werden: 

1. Die Tabaksteuer jedes Jahr deutlich 
erhöhen  

2. Rauchende beim Rauchstopp unter-
stützen und Kostenübernahme der 
Behandlung der Tabakabhängigkeit 
gewährleisten 

3. Werbung für Tabak und verwandte 
Produkte vollständig verbieten und 
standardisierte Verpackungen ein-
führen 

4. Die Verfügbarkeit von Tabak und 
verwandten Produkten deutlich redu-
zieren 

5. Wirksam vor Passivrauchen schüt-
zen und vollständig tabakfreie Le-
benswelten schaffen 

6. Kinderrechte in Bezug auf Tabak 
konsequent umsetzen und den Ju-
gendschutz verbessern 

7. Regelmäßige Kampagnen durchfüh-
ren, um über Risiken des Tabakge-
brauchs aufzuklären, zur Entwöh-
nung zu motivieren und Tabakfrei-
heit zur Norm machen 

8. Im Rahmen der Entwicklungszusam-
menarbeit Initiativen zur Tabakkon-
trolle sowie Alternativen zum Ta-
bakanbau unterstützen 

9. Politische Entscheidungen wirksam 
vor der Beeinflussung durch Herstel-
ler von Tabakerzeugnissen und ver-
wandten Produkten sowie deren Or-
ganisationen schützen 

10. Die Maßnahmen regelmäßig über-
prüfen, anpassen und weiterentwi-
ckeln 

 
Alle zehn Maßnahmen werden mit je ei-
nem Maßnahmenplan versehen, der in 
vier Phasen gegliedert ist: Phase I von 
2021 bis 2025, Phase II von 2026 bis 
2030, Phase III von 2031 bis 2035 und 
Phase IV von 2036 bis 2040. Die Politik 
soll diese Maßnahmen nach Plan um-
setzen. Und daran kranken alle Pläne, 
die am grünen Tisch ohne Einbeziehung 
der Handlungsträger geschmiedet wer-
den: An diesem Tisch sitzen ausschließ-
lich diejenigen, die Ziele vorgeben, aber 
nicht jene, die diese Ziele umsetzen sol-
len.  
 
Ein zweiter Grund für das absehbare 
Scheitern sind die mit Datum versehe-
nen Maßnahmenpläne. Wer die Pro-
gramme der Parteien für die Bundes-
tagswahl liest oder die Absichtserklä-
rungen der Bewerber/in um die Kanzler-
schaft verfolgt, wird selten ein Datum 
finden. Der Grund dafür ist ganz ein-  
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fach: Kann das Datum nicht eingehalten 
werden, wird das sogleich als Fehl-
schlag interpretiert und schadet häufig 
dem Ansehen sowohl der Partei als 
auch der Person. Deshalb gilt als De-
vise zu formulieren: Wir setzen uns da-
für ein, dass… Wer keine Mehrheit dort 
findet, wo die Entscheidungen gefällt 
werden müssen, wer auf Unterstützung 
von vielen Seiten angewiesen ist, sollte 
es bei der Zielformulierung belassen 
und keine zeitlichen Vorgaben machen.  
 
Es gibt aber noch einen weiteren Grund 
für das voraussichtliche Scheitern: Man-
che Maßnahmen sind nicht durchdacht. 
Dazu gehört der erste Punkt des Maß-
nahmenkatalogs: die Steuern jährlich 
deutlich zu erhöhen. Sechs Jahre 
nach der letzten Erhöhung der Tabak-
steuer (2015) hat der Bundestag am 10. 
August 2021 das Tabaksteuermoderni-
sierungsgesetz – TabStMoG beschlos-
sen. Es enthält die Änderungen des Ta-
baksteuergesetzes und der Tabaksteu-
erverordnung, die 2022 in Kraft treten 
sollen.  

Moderate Tabaksteuererhöhung 

Wer auf Erhöhung der Tabaksteuer 
setzt, muss sich im Klaren darüber sein, 
dass schon seit Einführung dieser 
Steuer primär das Ziel verfolgt wird, die 
Finanzierung des Staates sicherzustel-
len. Dass die Tabakteuer gleichzeitig 
eine Lenkungsfunktion hat, um gesund-
heitsschädliches Verhalten zu begren-
zen, dient als Rechtfertigung für eine 
vergleichsweise hohe Besteuerung. Zu-
gleich gilt es, Ausweichreaktionen der 
Raucher hin zum Schwarzmarkt zu mi-
nimieren. Deshalb setzt die Politik bei 
einer Reform auf Stufenmodelle mit mo-
deraten Erhöhungsschritten. Das im  
 

August beschlossene Gesetz kann als 
klassisches Beispiel dafür angesehen 
werden.  

Herkömmliche Tabakprodukte 

Bei Zigaretten erhöht sich die Tabak-
steuer jährlich um durchschnittlich 3,3 
Prozent oder 11 Cent je Packung, bei 
Feinschnitt liegen die Erhöhungs-
schritte im Durchschnitt bei jährlich 
knapp 6 Prozent oder 14 Cent je 30-
Gramm-Packung. Je Zigarre beträgt 
das Steuerplus in den Jahren 2022 und 
2023 insgesamt rund 20 Prozent gegen-
über dem Jahr 2021, so dass die Steuer 
je Zigarre im Jahr 2023 durchschnittlich 
um mehr als 1,3 Cent über dem Wert 
des Jahres 2021 liegen wird. Ab 2023 
bleibt der Tarif unverändert. Bei Pfei-
fentabak verändert sich der Regelsteu-
ersatz nicht, der Mindeststeuersatz, der 
für niedrige Preisklassen zur Anwen-
dung kommen kann, wird in zwei Schrit-
ten von 22 Euro auf 26 Euro je Kilo-
gramm erhöht. 

E-Zigaretten und Tabakerhitzer 

Besonders stark steigt die Tabaksteuer 
bei E-Zigaretten und Tabakerhitzern – 
diese Produkte waren bisher nicht oder 
nur schwach besteuert. Für ein Zehn-
Milliliter-Liquid, das derzeit rund fünf 
Euro kostet, sollen 2022 1,60 Euro mehr 
Steuern anfallen, bis 2026 soll dieser 
Wert auf 3,20 Euro steigen. 

Tabaksteuermehreinnahmen 

Für die Jahre 2022 bis 2026 prognosti-
ziert das Bundesfinanzministerium bei 
Umsetzung des Tabaksteuermoderni-
sierungsgesetzes Tabaksteuermehrein-
nahmen in Höhe von rund 14,5 Mrd. €. 
Die prognostizierten Mehreinnahmen 
teilen sich wie folgt auf:  
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 Herkömmliche Tabakprodukte:  
insgesamt rund 10 Mrd. € 

 Einführung einer zusätzlichen  
Besteuerung auf erhitzten Tabak:  
insgesamt rund 1,5 Mrd. € 

 Einführung einer zusätzlichen  
Besteuerung auf Wasserpfeifen- 
tabak: insgesamt rund 2 Mrd. € 

 Einführung der Besteuerung 
von Substituten zum Konsum 
in E-Zigaretten:  
insgesamt rund 1 Mrd. € 

 
Zum Vergleich: 2020 betrugen die Ein-
nahmen aus der Tabaksteuer 14,8 Mrd. 
Euro. Künftig werden sie schrittweise 
auf voraussichtlich 17,5 Mrd. Euro im 
Jahr 2026 steigen. Angesichts der Tat-
sache, dass ein Viertel der Steuermehr-
einnahmen auf Produkte erhoben wer-
den, die weniger gesundheitsschädlich 
sind als die herkömmlichen Tabaker-
zeugnisse, scheint die Verbesserung 
der Gesundheit offenbar kein aktuelles 
Ziel der Tabaksteuerpolitik zu sein.  
 
Vielleicht sollten die Gesundheitsorga-
nisationen ihren Focus nicht auf die Ta-
baksteuer legen, sondern auf eine Niko-
tin-, Sucht-, Reha-, Gesundheits- oder 
wie auch immer zu nennende Abgabe 
auf Produkte, deren bestimmungsge-
mäßer Gebrauch gesundheitsschädlich 
ist. Die Einnahmen aus dieser Abgabe 
sollten dann voll dem Gesundheitswe-
sen zur Deckung der Behandlungskos-
ten zur Verfügung gestellt werden. 
Dadurch wird ein enger Zusammenhang 
zwischen dem Verhalten und dessen 
Folgen hergestellt. Sich auf den Staat 
und dessen Interesse an kontinuierli-
chen und steigenden Steuereinnahmen 
zu verlassen, ist kontraproduktiv für das 
eigene Anliegen. 

Phasenmodell gescheitert 

Das Phasenmodell von „Tabakfreies 
Deutschland 2040“ ist jedenfalls schon 
beim ersten Punkt voll gescheitert.  
Vorgesehen war im Maßnahmenplan für 
2021 bis 2025 bei der Tabaksteuer:  

 Jährliche Tabaksteuererhöhungen, 
die die Preise für Tabak jeweils um 
mindestens zehn Prozent erhöhen 

 Gleich hohe Besteuerung von  
Zigaretten und Feinschnitt 

 Eigene Steuerkategorie und höhere 
Besteuerung von Wasserpfeifen- 
tabak, regelmäßige Steuererhöhung 
parallel zu den Tabaksteuer- 
erhöhungen 

 Besteuerung von Tabaksticks für  
Tabakerhitzer in eigener Steuerkate-
gorie in Höhe der Zigarettensteuer, 
Steuererhöhung parallel zu Tabak-
steuererhöhungen 

 Besteuerung von allen Liquids für  
E-Zigaretten unabhängig vom Nikotin-
gehalt, regelmäßige Steuererhöhung 
parallel zu Tabaksteuererhöhungen 

 

Pharmalobby mit am Tisch 

Noch schwerer als die fehlerhafte Ein-
schätzung der Lenkungsfunktion der 
Tabaksteuer wiegt der zweite Punkt im 
Maßnahmenkatalog von „Tabakfreies 
Deutschland 2040“. Hier zeigt sich, wo-
rum es zumindest Teilen der beteiligten 
Gesundheitsorganisationen geht: um 
die Finanzierung sowohl von Medika-
menten als auch der Behandlung der 
Tabakabhängigkeit durch die Gesetzli-
che Krankenversicherung. Ganz oben 
im Maßnahmenplan ist zu lesen: 

„Aufnahme der leitliniengerechten Be-
handlung des schädlichen und ab- 

Seite 12 POLITIK 



hängigen Tabakkonsums sowie per-
spektivisch des schädlichen und abhän-
gigen Konsums verwandter Produkte in 
den Leistungskatalog der Krankenkas-
sen; Änderung SGB V, §34“. 

Beitragszahler sollen bezahlen 

Damit ist gemeint: Alle Beitragszahler 
der Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) sollen die Medikamente und die 
Behandlung von Rauchern, die vom 
Rauchen loskommen wollen, bezahlen. 
Und das, obwohl die Erfolgsquoten 
sehr gering sind und die Raucher 
selbst das gar nicht wollen. Nur 30,5% 
der Raucher wollten bei einer 2013 von 
der NID in Auftrag gegebenen Reprä-
sentativstudie der GfK Marktforschung 
eine volle Erstattung der Kosten der 
Raucherentwöhnung. 23,4% waren be-
reit, die Kosten zur Hälfte tragen. Offen-
sichtlich gibt es unter Rauchern auch 
viele, die für ihre Handlungen selbst 
Verantwortung übernehmen wollen. 

Tatsache ist, dass jeder Ex-Raucher 
bei einem Tageskonsum von 20 Ziga-
retten zurzeit durchschnittlich 6 bis 7 
Euro spart. Im Monat sind das rund 200 
Euro und im Jahr 2 400 Euro. Wer an-
gesichts dieser finanziellen Ersparnis 
und zugleich besserem Gesundheitszu-
stand auch noch Geld fürs Abgewöhnen 
haben will, scheint sein Vorhaben nicht 
sehr ernst zu nehmen.  

Lobbyarbeit 

Das alles scheint die Arbeitsgruppe 
nicht weiter zu interessieren. Ein Grund 
könnte sein, dass drei der Mitglieder 
auch dem Wissenschaftlichen Arbeits-
kreis Tabakentwöhnung (WAT e.V.) an-
gehören, ein Verein, der 50.000 Euro 
gesammelt hat, um per Gericht die volle 
Übernahme der Kosten der Tabakent-
wöhnung zu erreichen – was ihm bisher 
nichts als Niederlagen beschert hat. 
Fast alle Mitglieder der Arbeitsgruppe 
gehören Organisationen an, die auch an 
der Erstellung der Tabakleitlinie beteiligt 
waren. Darin werden besonders die Me-
dikamente und die Behandlungen emp-
fohlen, die von der GKV erstattet wer-
den sollen. Wer würde davon profitie-
ren? Im Wesentlichen die Pharmain-
dustrie und diejenigen, die mit dem An-
gebot „professioneller“ Tabakentwöh-
nung Einkommen erzielen wollen.  
 

Tatsache ist, dass 81,4% der Ex-Rau-
cher das Rauchen ohne jegliche Unter-
stützung beendet haben. Sie benötigten 
keine Medikamente, Nikotinpflaster, 
Psychotherapie etc. 

Dass diese Zahlen für Pharmaindustrie 
und Tabakentwöhner unerfreulich sind, 
ist nachvollziehbar. Eine Ausrichtung an 
deren finanziellen Interessen sollte der 
grundsätzlich begrüßenswerte Maßnah-
menkatalog für ein „Tabakfreies 
Deutschland 2040“ vermeiden. 
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Engagement und Kompetenzen 

Zielvorstellungen sind leicht zu entwi-
ckeln, Ziele leicht zu definieren, und in 
der Regel sind damit keine Kosten ver-
bunden. Auch Forderungen sind leicht 
zu erheben von allen, die meinen, ihre 
Interpretation der Welt, in der wir leben, 
sei die einzig richtige. Für manche ihrer 
Ziele und Forderungen finden sie die 
Unterstützung von vielen Menschen. 
Für bestimmte Ziele und Forderungen 
demonstrieren sogar zehn- und hun-
derttausende Menschen auf der Straße. 
Andere Ziele und Forderungen jedoch 
bringen zwar in Umfragen große Mehr-
heiten. Zu einem öffentlichen Bekennt-
nis sind jedoch selten mehr als ein paar 
besonders Engagierte bereit. Parade-
beispiel: Nichtraucherschutz. 
 
Wie groß sind die Chancen, dass die 
formulierten Ziele verwirklicht, die For-
derungen erfüllt werden? Das hängt in 
der Regel von einer ganzen Reihe von 
Faktoren ab. Es gibt Ziele, die einfach 
utopisch sind, fern jeglicher Realität, 
und es gibt Forderungen, für die es 
keine Mitstreiter gibt. Je mehr man bei 
der Umsetzung auf die Unterstützung 
und Entscheidungen anderer Menschen 
und/oder Organisationen angewiesen 
ist, desto wichtiger ist es, deren Vorstel-
lungen und Möglichkeiten bei der Ziel-
entwicklung nicht nur zur Kenntnis zu 
nehmen, sondern auch zu berücksichti-
gen.  
 
Zu denken, der Staat könne von oben 
herab alles verordnen und die Men-
schen würden sich dann auch daranhal-
ten, hat sich nicht immer, aber sehr häu-
fig als falsch herausgestellt. Eine derart 
selbstgefällige Denkweise passt zu ei-
nem autokratischen oder diktatorischen, 

nicht jedoch zu einem freiheitlich-demo-
kratischen Staat. Dessen Bürger be-
stimmen per Wahl, wer regieren darf, 
auch wenn es häufig schwierig ist, die 
Kompromisse zu finden, ohne die kein 
friedvolles Zusammenleben gestaltet 
werden kann.  
 
In einem demokratischen Staat, in dem 
ständig eine riesige Vielfalt komplexer 
und ineinandergreifender Willensbil-
dungs- und Entscheidungsprozesse auf 
den verschiedensten Ebenen abläuft, 
kann nur begrenzt von oben herab per 
Verordnung eingegriffen werden. Jeder 
Bürger hat das Recht, sich zu Wort zu 
melden und seine Interessen einzubrin-
gen. Niemand darf ausgeschlossen 
werden. Denn wer das Grundrecht be-
ansprucht, seine Meinung frei äußern zu 
können, muss es auch allen anderen 
zugestehen. 
 
Wer mit Aussicht auf Erfolg Ziele formu-
lieren und Forderungen stellen will, 
sollte sich mit der Frage beschäftigen, 
welche Prozesse überhaupt zu beein-
flussen sind, um eigene Vorstellungen 
durchzusetzen. Und es geht darum zu 
erkennen, welche Prozesse dabei eine 
Art Schlüsselfunktion haben, d.h. wel-
che Ziele zugleich auch noch andere 
Ziele fördern können. 
 
Wer hat die Fähigkeiten und die Fertig-
keiten zur Problemlösung? Welche 
Ziele sind aus eigener Kraft (interne 
Kompetenz) erreichbar und welche nur 
mit Unterstützung fremder Kräfte (ex-
terne Kompetenz)? Gelingt es darauf 
überzeugende Antworten zu finden, ste-
hen die Erfolgschancen nicht schlecht.  
 Ernst-Günther Krause 
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Das größte Risiko? Kein Risiko einzugehen! 

Der 1947 geborene Psychologe Prof. Gerd Gigerenzer, emeritierter Direktor am 
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und Direktor des Harding-Zentrum für 
Risikokompetenz an der Universität Potsdam, beschäftigt sich in der Neuen Züri-
cher Zeitung vom 28.05.2021 mit dem Risikoverständnis. Hier ein Auszug aus sei-
nem Beitrag, der am Ende auch auf die Risiken des Rauchens eingeht. 

Risikokompetenz ist die Fähigkeit, mit 
Risiken und Ungewissheiten umzuge-
hen. Dazu gehört das Verständnis, dass 
es einerseits kein Nullrisiko gibt und 
man Risiken anderseits erkennen und 
gegeneinander abwägen kann. Das 
kann man lernen. 
 
Wie Krisen wieder und wieder zeigen, 
hätten wir Anlass genug zu lernen, wie 
man Risiken besser versteht. Doch für 
die Bildungspolitik ist Risikokompetenz 
kein Thema. In den Schulen wird die 
Mathematik der Gewissheit gelehrt – Al-
gebra, Geometrie. Die Mathematik der 
Ungewissheit, also Statistik, ist dagegen 
nicht einmal Voraussetzung für das Abi-
tur. Kein Wunder, dass viele Erwach-
sene kaum wissen, wie man mit statisti-
schen Zahlen umgeht. Stattdessen wer-
den Vertrauen und Ängste zum Spielball 
von Medien und Politik, die Zahlen auch 
oft nicht verstehen. 

Der Tunnelblick in der Corona-Zeit 

Als bekannt wurde, dass nach Impfun-
gen mit dem AstraZeneca-Wirkstoff 
schwere Hirnvenenthrombosen auftra-
ten, blieben Tausende von Impfdosen 
liegen. Viele Menschen erschienen 
nicht zur Impfung, ohne die Frage ge-
stellt zu haben: Wie hoch ist denn die-
ses Risiko? 
 
Auf 100 000 Geimpfte kommt ein Fall. 
Das Risiko ist bei unter 50-Jährigen  
etwas höher, bei älteren Personen  

etwas niedriger. Daran zu sterben, ist 
ein noch selteneres Ereignis, das zwei 
bis drei von einer Million Geimpfte trifft. 
Manche denken, ein Nullrisiko sei bes-
ser als ein noch so kleines Risiko. Das 
wäre auch richtig, würde man nicht 
durch das Vermeiden des einen Risikos 
ein anderes eingehen, nämlich, wäh-
rend der Wartezeit schwer an Covid-19 
zu erkranken. 
 
Dieses Risiko ist umso größer, je älter 
man ist, je höher die Inzidenz ist und je 
länger man warten muss. Die Europäi-
sche Arzneimittel-Agentur (EMA) be-
richtet, wie etwa die Situation für 50-
Jährige bei einer 7-Tage-Inzidenz von 
150 (pro 100 000 Einwohner) und einer 
Wartezeit von vier Monaten aussieht. 
Auf jede Hirnvenenthrombose, die 
durch Abwarten vermieden wird, kom-
men 20 Wartende, die auf die Intensiv-
station eingewiesen werden, von denen 
etwa die Hälfte stirbt. 
 
Kein Risiko eingehen zu wollen, kann 
also echte Gefahren erzeugen. Wäh-
rend der 1. und 2. Pandemiewelle mel-
deten Kliniken mit Besorgnis, dass we-
niger Patienten mit Herzinfarkt und 
Schlaganfall gekommen seien. Laut der 
AOK sind viele Notfallpatienten verspä-
tet und erst mit fortgeschrittener Schädi-
gung ins Krankenhaus gekommen,  
weshalb mehr Patienten gestorben sind. 
Einer der Gründe war, dass die Men-
schen Angst hatten, sich mit Covid-19 
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anzustecken, und sich deshalb einer 
größeren Gefahr aussetzten. 

Der Tunnelblick ist menschlich 

Ein klassischer Fall ist der Versuch vie-
ler Amerikaner nach dem Terroran-
schlag vom 11. September 2001, das 
Risiko des Fliegens zu vermeiden. Sie 
nahmen zur „Sicherheit“ das Auto. In 
den 12 Monaten nach dem Anschlag 
stiegen die gefahrenen Kilometer um bis 
zu 5 Prozent. Etwa 1600 Amerikaner 
mehr als sonst kamen dabei auf den 
Straßen ums Leben. Nach dem An-
schlag war Fliegen jedoch so sicher wie 
nie zuvor, und alle Verkehrsopfer hätten 
wohl überlebt, wenn sie die Risiken ab-
gewogen hätten. Konkret: Wenn man 
mit dem Auto von Fürth zum Flughafen 
München fährt, hat man etwa das glei-
che Risiko zu sterben wie bei einem 
Flug von München nach Rom.  

Das Risiko ängstlicher Politik 

Auch Institutionen leiden unter der Fixie-
rung auf ein einziges Risiko. In mehr als 
20 europäischen Ländern wurden Imp-
fungen mit dem AstraZeneca-Wirkstoff 
für etwa eine Woche ausgesetzt, und 
das, obwohl die EMA dies niemals emp-
fohlen hat. In den USA wurde danach 
der Einsatz des Impfstoffs von Johnson 
& Johnson als reine Vorsichtsmaß-
nahme für zehn Tage pausiert. Die 
Folge war, dass viele Menschen erst 
verspätet geimpft und dem Risiko aus-
gesetzt wurden, in der Wartezeit an Co-
vid-19 zu erkranken. Zusätzlich wurde 
das ohnehin wacklige Vertrauen vieler 
Menschen in den Impfstoff zerstört. 
 
Als die Impfungen mit dem Vakzin von 
Johnson & Johnson unterbrochen  
wurden, sagten 73 Prozent der nicht ge-
impften Amerikaner, dass sie bei einer 

Wiederaufnahme nicht willens seien, 
sich mit diesem Wirkstoff impfen zu las-
sen. Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
jagen Menschen besonderen Schre-
cken ein. Und sie kosten Leben. 
 
Warum treffen Regierungen solche Ent-
scheidungen? Möglicherweise wollte 
man wegen der vielen Impfgegner und  
-skeptiker besondere Vorsicht walten 
lassen, um das Vertrauen in die Impfung 
zu erhöhen. Stattdessen hat man das 
Gegenteil erreicht. Angst vor Haftung ist 
ein weiterer möglicher Grund. Für die 
zusätzlichen Covid-19-Erkrankungen, 
die durch das Aussetzen entstanden 
sind, muss dagegen niemand haften. 
Und dann gibt es noch ein grundlegen-
des Problem: die mangelnde Kunst der 
Risikokommunikation. Gesundheitsbe-
hörden nehmen die Messung von Risi-
ken sehr ernst, stolpern aber oft bei de-
ren Kommunikation an die Bevölkerung. 

Stattdessen: Risikomündigkeit 

Es gibt die Auffassung, dass Menschen 
kaum lernen könnten, Risiken zu verste-
hen. Daher sei Paternalismus (Bevor-
mundung) die Methode der Wahl. Dies 
kann kurzfristig helfen, nur sind die Er-
folge meist klein und nicht von Dauer. 
Das Hauptproblem liegt darin, dass 
mehr Paternalismus nicht mehr mün-
dige Bürger schafft.  
 
Die Alternative wäre, die Bürger kompe-
tenter zu machen. Früher hieß dies, je-
dem Lesen und Schreiben beizubrin-
gen. Aber das reicht heute nicht mehr. 
Der nächste Schritt ist Risikokompe-
tenz: in Menschen investieren, um es 
ihnen zu ermöglichen, selbst informierte 
Entscheidungen zu treffen. 
 
Das betrifft  den  Umgang  mit Unge-  
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wissheit, z.B. bei Gesundheit, Finanzen, 
Digitalisierung und Umwelt. Und das Er-
staunliche ist: Es funktioniert, sobald 
man es versucht. Am Max-Planck-Insti-
tut für Bildungsforschung wurden Tech-
niken entwickelt, mit denen schon Viert-
klässler spielerisch Wahrscheinlichkei-
ten verstehen. Diese Kinder können be-
greifen, was ein positives Testergebnis 
bedeutet. Selbst unter Akademikern ist 
dies oft nicht der Fall.  

Risikokompetenz von Jugendlichen 
rettet Menschenleben 

Zu Risikokompetenz gehört auch Wis-
sen über gesundes Essen und Verhal-

ten. Rund die Hälfte aller Krebser-
krankungen geht auf Verhalten zu-
rück, insbesondere Rauchen und un-
gesunde Ernährung. Da diese Verhal-
tensweisen früh erlernt werden, würden 
durch eine Investition in die Risikokom-
petenz von Jugendlichen mehr Leben 
vor Krebs gerettet werden als derzeit mit 
den Milliarden, die in die Krebsfrüher-
kennung gesteckt werden. 
 
Je komplexer die Welt, desto risikobe-
hafteter ist sie zugleich. Und je riskanter 
das Leben, desto wichtiger ist ein Ver-
ständnis von Risiko. Eigentlich nachvoll-
ziehbar – wann fangen wir an? 

Daten haben Gigerenzer überzeugt 

Ganz am Anfang der Krise vermutete Gigerenzer, dass die Corona-Pandemie wie 
die Schweinegrippe-Pandemie verlaufen würde; er hat dann aber aufgrund der Da-
ten seine Meinung geändert. Noch im Februar 2020 gab Gigerenzer Interviews, in 
welchen er der deutschen Bevölkerung riet, sie solle keine Angst vor dem Corona-
Virus haben, sondern "vor den Dingen, die uns und unsere Familie umbringen 
könnten". Anfang März 2020 gab er dann laut ZDF "fünf Interviews täglich", in wel-
chen er behauptete, die Angst sei übertrieben und "eines der größten Risiken [sei], 
dass Politiker unter Druck gesetzt werden zu handeln. Und dass sie überreagieren, 
um sich nicht dem Vorwurf der Untätigkeit ausgesetzt zu sehen." Gleichzeitig be-
tonte er in diesem Interview die latente Unsicherheit der Pandemie: „Niemand weiß, 
wo diese Sache mit dem neuen Coronavirus hingeht.“  
 
Am Ende desselben Monats sprach er sich für die vom RKI und WHO vorgeschla-
genen Vorsichtsmaßnahmen (AHA-Regeln) aus. Später im Jahr – als die wissen-
schaftliche Datenlage solider war – bestätigte er, dass "Covid-19 eine ernste Ge-
fahr" sei und dass in seinem "eigenen Bekanntenkreis [...] Menschen daran schwer 
erkrankt und gestorben" seien. Er warnte zur selben Zeit davor, dass Menschen 
mit Symptomen von Schlaganfall oder Herzinfarkt zögern und zu spät ins Kranken-
haus kommen, aus Angst sich dort mit Corona zu infizieren. Seine Hauptbotschaft 
bleibt auch hier, dass in solchen sich dynamisch verändernden Situationen, in de-
nen Unvorhersehbarkeit herrscht, Angst und Panik keine adäquate Antwort seien. 
Vielmehr müssen wir lernen, mit Ungewissheit umzugehen. In dem Zusammen-
hang wiederholte er, dass wir "auch heute nicht [wissen], ob wir das Virus unter- 
oder überschätzen und wie unsere gemeinsame Zukunft aussehen wird". 

https://de.wikipedia.org 
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Informationskampagne von Philip Morris 

Der Tabakkonzern Philip Morris will mit seinem Tabakerhitzer IQOS die Umsatz-
verluste wettmachen, die der nachlassende Tabakkonsum mit sich bringt. Dazu 
veröffentlicht der Marlboro-Hersteller Anzeigen in verschiedenen Zeitschriften wie 
z.B. in Brigitte 15/2021. Wer mehr darüber erfahren will, kann sich auf der Webseite 
www.was-raucher-wissen-sollten.de umschauen. 
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HEUTZUTAGE wirken diese drei Anzei-

gen, die 1971, also vor einem halben 
Jahrhundert, in der ADAC-Zeitschrift 
Motorwelt erschienen sind, auf manche 
Betrachter bereits etwas nostalgisch. 
Das Tabakwerbeverbot in Zeitschriften 
ist in Deutschland allerdings erst 2007 in 
Kraft getreten – so wie es die Tabakwer-
berichtlinie der EU (2003/33/EG) von 
2003 verlangt hatte. Auf Außenwerbe-
flächen (z.B. Plakatwände und Bushal-
testellen) wird Tabakwerbung erst ab 
2022 völlig verboten sein. Damals 
konnte Stuyvesant noch schreiben:  

„Die erste noch in Frankfurt. Eine zweite 

zünden wir schon in der Luft. Die vierte hin-

ter Hamburg. Zur achten sind wir bereits 

über dem Nordpol, das Bering Meer begrü-

ßen wir mit der vierzehnten, und mit der 

zwanzigsten überqueren wir den Fujiyama. 

So messen wir Raucher die Welt nicht mehr 

in Meilen oder Stunden, sondern in Stuyve-

sant. Und der Duft der großen weiten Welt 

begleitet unseren Flug auf angenehme 

Weise.“ 

 Das ist vorbei – für alle Zeit! 
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Tabakkonsum im ersten Halbjahr 2021 gesunken 

Der Tabakkonsum 2020 wurde sehr stark von den Reisebeschränkungen durch die 
Corona-Pandemie geprägt. Das führte dazu, dass deutlich mehr Tabakwaren im 
Inland statt im Ausland gekauft wurden. So nahm der Absatz von Zigaretten zwar 
wie gewohnt um 1,1% ab, der von Zigarren/Zigarillos stieg dagegen um 3,7% und 
der von Feinschnitt um 10,6%. Ein riesiges Absatzplus, 44,3%, erzielte der niedrig 
besteuerte und vergleichsweise billige Pfeifentabak. 

Im ersten Halbjahr 2021 hat sich der inländische Tabakkonsum trotz immer noch 
beschränkter Reisemöglichkeiten erfreulicherweise wieder normalisiert, und das 
heißt, er ist, wie schon in den Jahren zuvor, weiter zurückgegangen. Die unter-
schiedliche Besteuerung der verschiedenen Tabakerzeugnisse führte dazu, dass 
die Tabaksteuereinnahmen trotz Gesamtumsatzplus (+0,2%) sanken (–0,2%). 

ERLÄUTERUNG: Eine Steuererhöhung bedeutet nicht zwingend, dass der Steueran-
teil, gemessen am Verkaufspreis, steigt. Dies unterscheidet Tabakwaren von an-
deren Konsumgütern, bei denen in der Regel ausschließlich die Mehrwertsteuer 
(Umsatzsteuer) anfällt, wodurch der Steueranteil stets der Höhe des Mehrwertsteu-
ersatzes entspricht. Bei Tabakwaren gilt dieser Zusammenhang nicht, weil sich die 
Besteuerung aus einer Mengen- und einer Wertkomponente zusammensetzt. 
Wertsteuern wachsen mit der Preissteigerung, Mengensteuern nicht. 

Ganz objektiv: Unter 
Bundeskanzlerin An-
gela Merkel sind die 
Einnahmen aus der 
Tabaksteuer – berück-
sichtigt man die jährli-
chen Preissteigerun-
gen – real gesunken. 
Allerdings nahm zu-
gleich auch der Tabak-
konsum ab. 
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Tabak- 
erzeugnis 

Versteuerte 
Verkaufswerte 

Veränderung 
zum Vorjahr 

Versteuerte 
Mengen 

Veränderung 
zum Vorjahr 

Zigaretten 11.126,3 Mill. € –2,3% 35.464,6 Mill. St. –3,9% 

Zigarren und 
Zigarillos 

394,0 Mill. € +3,7% 1.425,2 Mill. St. –3,6% 

Feinschnitt 2.162,8 Mill. € –0,4% 13.087,8Tonnen –3,5% 

Pfeifentabak 806,4 Mill. € +52,9% 3.396,9 Tonnen +26,2% 

Insgesamt 14.489,4 Mill. € +0,2%   

Steuerwerte 7.270,7 Mill. € –2,0%   



Hessen ändert und verlängert Nichtraucherschutzgesetz 

Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss des Hessischen Landtags hatte 
für die Anhörung zum Gesetzentwurf zur Änderung des Hessischen Nichtraucher-
schutzgesetzes am 2. September 2021 auch die NID geladen und um schriftliche 
Stellungnahme bis 20. August gebeten. Doch der Streik der GDL machte am An-
hörungstag einen Strich durch die Rechnung. So blieb es bei der schriftlichen Stel-
lungnahme, die die NID fristgerecht eingereicht hatte. 

„Die Nichtraucher-Initiative Deutschland 
e.V. (NID) unterstützt die im Gesetzent-
wurf vorgesehenen Änderungen des 
Hessischen Nichtraucherschutzgeset-
zes. Durch sie wird der Nichtraucher-
schutz insbesondere von jüngeren Kin-
dern verbessert und die absurde Aus-
nahme vom Nichtraucherschutz in tem-
porär aufgestellten Festzelten beendet.  
 
Dass das Dampfen von E-Zigaretten 
und das Einatmen von Stoffen, die bei 
der Erhitzung von Tabak entstehen, 
nicht nur den Konsumenten schadet, 

sondern auch allen, die die kontami-
nierte Luft zwangsweise einatmen müs-
sen, ist wissenschaftlich unstrittig. Des-
halb ist die Einbeziehung von E-Zigaret-
ten und Tabakerhitzern in das Hessi-
sche Nichtraucherschutzgesetz zu be-
grüßen. 
 
Allerdings hätte sich die NID gewünscht, 
dass der Hessische Landtag die Gele-
genheit wahrnimmt, den Nichtraucher-
schutz auf das Niveau der Bundeslän-
der Bayern, Nordrhein-Westfalen und 
Saarland zu heben.“ 

Rauchfreie Außengastronomie 

Solch rauchfreien Genuss wie hier im Außenbereich des Münchner Ratskellers 
wünschen sich Nichtraucher, aufgenommen am 4. Juni 2021:  
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Lungenkrebs durch Passivrauchen 
als Berufskrankheit anerkannt 

Seit August 2021 gibt es zwei neue Be-
rufskrankheiten, für die die gesetzliche 
Unfallversicherung zuständig ist: Hüft-
gelenksarthrose durch Heben und Tra-
gen schwerer Lasten sowie Lungen-
krebs durch Passivrauchen. Sämtliche 
Berufskrankheiten sind in der Anlage 1 
zur Berufskrankheitenverordnung aufge-
führt. Sie wird von der Bundesregierung 
mit Zustimmung des Bundesrates erlas-
sen (§ 9 Abs.1 Sozialgesetzbuch-SGB-
VII). Die Berufskrankheitenliste (BK-
Liste) enthält Krankheiten, die nach den 
Erkenntnissen der medizinischen Wis-
senschaft durch besondere Einwirkun-
gen verursacht sind und denen be-
stimmte Personengruppen durch ihre 

Arbeit in erheblich höherem Grade als 
die übrige Bevölkerung ausgesetzt sind. 
 
Lungenkrebs durch Passivrauchen 
kann künftig als Berufskrankheit aner-
kannt werden, wenn folgende Voraus-
setzungen vorliegen: 
 
1. Das Krankheitsbild erfüllt die Diag-

nose Lungenkrebs 

2. Der Betroffene ist intensivem Pas-
sivrauch über viele Jahre am Ar-
beitsplatz ausgesetzt gewesen und  

3. hat selbst nie oder maximal bis zu 
400 Zigarettenäquivalente aktiv ge-
raucht 

TabPharm – ein neuer Wirtschaftszweig 

Philip Morris, der Tabakkonzern, will die 
Welt rauchfrei machen – weg von der Zi-
garette. Auf der Webseite des Unter-
nehmens sagt Konzernchef Olczak: 
"Unser Ziel für 2025 ist, dass 50 Prozent 
unseres Reingewinns von nicht-brenn-
baren Produkten stammen. Vor fünf 
Jahren lag dieser Wert bei null.“  
 
Philip Morris will aber nicht nur der 
herkömmlichen Zigarette den Rücken 
kehren, sondern steigt auch in das Ge-
sundheits- und Medikamentenge-
schäft ein. Dazu wurde im Sommer 
eine Vereinbarung zur Übernahme der 
dänischen Fertin Pharma von der Inves-
torengruppe EQT für einen Gesamt-
kaufpreis von fast 820 Mio. US-Dollar 
unterzeichnet. Das Unternehmen entwi-
ckelt und produziert Gummis, Pulver, 
verflüssigbare Tabletten und zusätzli-
che feste orale Systeme, um Wirkstoffe 

wie Nikotin für pharmazeutische und 
nutrazeutische Anwendungen bereitzu-
stellen. Nutrazeutika sind mit Zusatz-
stoffen versehene Nahrungsmittel. Bei 
den pharmazeutischen Anwendungen 
handelt es sich u.a. um Produkte, die 
der Raucherentwöhnung dienen. Noch 
auf der Liste der zu erwerbenden Unter-
nehmen steht der britische Arzneimittel-
hersteller Vectura. Dieser stellt unter an-
derem Inhalatoren für die Verabrei-
chung von Medikamenten gegen 
schwere Lungenkrankheiten her. Auch 
hier gibt es also einen Raucherbezug.  
 
Künftig sollte man deshalb von einem 
neuen Wirtschaftszweig sprechen: der 
TabPharm-Branche. Tabak- und Phar-
maindustrie wollen doppelt vom Verkauf 
nikotinhaltiger Produkte profitieren: zu-
erst von der Suchterzeugung und da-
nach von Suchtentwöhnung.  
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Kalter Tabakrauch in 
Kehrfahrzeugen 

So wie das auf dem Flughafen Zürich 

eingesetzte Kehrfahrzeug sieht das 
Fahrzeug der Straßenreinigung einer 
Millionenstadt in Deutschland zwar nicht 
aus. Doch wenn in der Fahrzeugkabine 
geraucht werden würde, hätten auch 
Nichtraucher zu leiden – nicht unter war-
mem, aber unter kaltem Tabakrauch.  
 
Wegen dieses Problems hatte sich der 
Fahrer der Stadtreinigung an die NID. 
gewandt. Und ihm konnte geholfen wer-
den. Zwar gibt es in der betrieblichen 
Vereinbarung zum Nichtraucherschutz 
„nur“ einen expliziten Schutz vor Passiv-
rauchen und nicht auch vor kaltem Ta-
bakrauch, doch dafür kommt ein ande-
rer Punkt der Dienstvereinbarung zum 
Tragen: In allen Gebäuden und in allen 
Fahrzeugen der Stadtreinigung gilt ein 
uneingeschränktes Rauchverbot. Wür-
de es eingehalten, würde es in den 
Fahrzeugen auch nicht nach kaltem 
Rauch stinken.  
 
Es geht also darum dafür zu sorgen, 
dass die rauchenden Fahrer ihre Ziga-
rette außerhalb rauchen. Und wenn sie 
gegen das Rauchverbot verstoßen, sind 
sie – so lautet die lapidare Empfehlung 
eines Juristen der Stadtreinigung – ab-
zumahnen. 
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Terminkalender 
 

Mitgliederversammlung der 
Nichtraucher-Initiative 

Deutschland e.V. 
Wenn es das Corona-Geschehen 

zulässt: voraussichtlich im 
Frühjahr 2022 

19. Deutsche 
Konferenz für Tabakkontrolle 
15.-16.Dezember 2021 online 

www.tabakkontrolle.de/ 
 06221-423010 

18. Weltkonferenz 
Rauchen oder Gesundheit 2022 

Corona-bedingt verschoben 
Online-Gipfeltreffen 

am 18. Oktober 2021 
wctoh.org/leadership-summit/ 

Weitere aktuelle Termine: 

 089/3171212 
www.nichtraucherschutz.de 

http://www.tabakkontrolle.de/
https://wctoh.org/leadership-summit/
http://www.nichtraucherschutz.de/
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