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DEBRA-Zahlen 
völlig wertlos! 

Wie sich ahnungslose Journalisten 
von einem Factsheet einseifen ließen 

Es ist schon vorteilhaft, wenn sich 
Fachjournalisten eines Themas anneh-
men. Journalisten also, die auf ein Fach, 
ein Thema oder einen Gegenstand 
spezialisiert  sind: Ausland zum Beispiel 
oder Medizin, Wissenschaft, Recht, 
Sport und anderes mehr. SPIEGEL-
Redakteur Dr. Claus Hecking schreibt 
„Reportagen, Features, Analysen, Kom-
mentare – vor allem über Europa und 
die EU, Mobilität, Energie, Klima und 
Umwelt sowie über die globale Wirt-
schaft“. Und am 29.12.2022 auch über 
den scheinbaren „Zigarettenboom in 
Deutschland“. Dabei stützte er sich auf 
das DEBRA Factsheet 09. 
 
Wer sich mit DEBRA (Deutsche Befra-
gung zum Rauchverhalten), ihrer Ge-
schichte, den handelnden Personen 
und der Datenerhebung einschließlich 
Berechnung nicht näher befasst hat, 
kann leicht zu Schlussfolgerungen kom-
men, die keine wissenschaftlich hinrei-
chende Basis haben. Aber eine Schlag- 

zeile wie „Hunderttausende Jugendliche 
fangen mit dem Rauchen an“ gibt halt 
was her. Zwangsläufig müssen dann 
auch andere Pressemedien einsteigen. 

Zahl der Befragten 
gänzlich unzureichend 

Michael Brendler, Wissenschaftsredak-
teur der Süddeutschen Zeitung, hatte 
Bedenken hinsichtlich der statistischen 
Qualität der DEBRA-Zahlen. Deshalb 
bat er Matthias Richter, den Inhaber des 
Lehrstuhls für „Soziale Determinanten 
der Gesundheit“ an der TU München um 
eine Stellungnahme (SZ 30.12.22): 
Noch sei das Ergebnis mit Vorsicht zu 
betrachten. Unter den zuletzt be-
fragten DEBRA-Probanden befanden 
sich nur 50 Minderjährige – und von 
denen rauchten nur acht. Eine 
Statistik mit so niedrigen Zahlen ist 
immer nur begrenzt aussagekräftig. 
"Bislang ist das nicht mehr als eine 
vorläufige Tendenz, die andere Studien 
noch bestätigen müssen", so Richter.  



Zweck der DEBRA: Raucherentwöhnung 

Welchen Zweck die DEBRA verfolgt, ist dem am 2. Mai 2017 bei BMC Public Health 
veröffentlichten englischen Studienprotokoll zu entnehmen: Eine bundesweite 
Haushaltsbefragung zum Rauchverhalten und Rauchstopp. In der „Zusammenfas-
sung“ wird der Zweck unter „Hintergrund“ noch deutlicher: „Die Überwachung der 
nationalen Muster des Rauchverhaltens und Daten über die ‚reale‘ Wirksamkeit von 
Entwöhnungsmethoden sind erforderlich, um die Politik zu informieren und Kam-
pagnen zu entwickeln, die darauf abzielen, tabakbedingte Schäden zu verringern.“  

Wie kann man tabakbedingten Schäden vorbeugen? 
Indem man nicht zu rauchen anfängt! 

Klarer ist kaum zu belegen, dass allein die Prävention einen gesundheitlichen und 
zugleich auch finanziellen Vorteil bringt für das Gesundheitswesen, für die Wirt-
schaft und vor allem für die Gesellschaft. Den DEBRA-Beteiligten ist jedoch nur 
eines wichtig: irgendwie Zahlen zu liefern, die zur Bezahlung der Raucherentwöh-
nung (Fachwort: Tabakentwöhnung), der Nikotinersatzprodukte und verschiedener 
Medikamente durch die Gesetzliche Krankenversicherung führen.  

Äußerungen von DEBRA-Leiter Univ.-Prof. Daniel Kotz im Interview des SWR3 
zum Weltnichtrauchertag am 31.05.2022: „Das Rauchen wird beeinflusst vom 
Corona-Stress und vom Homeoffice. Die Konsummenge ist rückläufig, es werden 
weniger Zigaretten am Tag geraucht. Der Anteil der Raucher mit zehn und weniger 
Zigaretten am Tag hat zugenommen. Wer aufhören will, soll dies mit ärztlicher 
Unterstützung tun.“ Warum ein halbes Jahr später mehr Menschen rauchen sol-
len, obwohl seiner – damaligen – Erkenntnis zufolge der Gesamtkonsum abgenom-
men hat (2022 laut Statistischem Bundesamt bei Zigaretten minus 8,3 Prozent; 
Details auf Seite 10 ff.), findet mögliche Antworten auf den nächsten Seiten.  
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Mitgliederversammlung 2023 

Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung der 
Nichtraucher-Initiative Deutschland e.V. findet statt am 

3. Juni 2023 von 13:00 Uhr bis 17 Uhr in Nürnberg 

Nachdem sämtliche Corona-Beschränkungen aufgehoben sind, kann die Mitglie-
derversammlung wieder wie gewohnt im zweiten Quartal des Jahres stattfinden. 

Tagesordnung 

1. Bericht des Vorstands mit  
Diskussion 

2. Bericht über die Rechnungsprüfung 
3. Entlastung des Vorstands 
4. Wahl des Vorstands 
5. Wahl der Rechnungsprüfer/innen 
6. Projektvorschläge für 2023/24 
7. Sonstiges 
 
Tagungshaus: 
REFA Bayern e.V. 
Theodorstr. 3 
90489 Nürnberg 
https://www.refa-bayern.de  
 
Der Ort der Mitgliederversammlung ist 
so gewählt, dass Hin- und Rückreise mit 
der Bahn am selben Tag möglich sind. 
In Nürnberg halten ICE-Züge aus meh-
reren Richtungen. Wer per Auto anreist, 
erreicht den Tagungsort über mehrere 
Ausfahrten der A3 und A9. Östlich vom 
Tagungshaus befindet sich ein Park-
platz. 

Vom Hauptbahnhof geht es mit den U-
Bahnen U2 (Richtung Ziegelstein) oder 
U3 (Richtung Nordwestring) eine Sta-
tion bis zur Haltestelle Wöhrder Wiese. 
Anschließend sind es noch 5 Gehminu-
ten bis zum REFA-Gebäude. Für die 
Gesamtstrecke benötigt man zu Fuß 
etwa 15 bis 20 Minuten.

 
Teilnehmende Mitglieder erhalten, wie 
in den Jahren zuvor, die Hälfte ihrer 
Fahrtkosten erstattet oder eine Spen-
denbescheinigung in dieser Höhe. Wer 
eine Mitfahrgelegenheit anbieten kann 
oder sucht, wendet sich bitte an die NID-
Geschäftsstelle. 
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Methoden der DEBRA-Umfrage 

Markt- und Meinungsforschungsunter-
nehmen bieten ähnliche, jedoch nicht 
völlig identische Verfahren an, mit de-
nen versucht wird, das Befinden, die 
Denk- und Handlungsweisen sowie po-
litische Einstellungen u.a.m. einer be-
stimmten Personengruppe in einem ab-
gegrenzten Gebiet – hier Deutschland – 

zu erfassen. Die DEBRA bedient sich 
dazu der Kantar Group und hier speziell 
Kantar Health München. Kantar bietet 
eine regelmäßige Mehrthemen-Omni-
bus-Umfrage an. Die Interviews dauern 
in der Regel etwa eine Stunde. Die 
DEBRA-Fragen nehmen nur einen Teil 
der Befragungszeit ein. 

Mehrstufige und mehrschichtige Stichproben 
mit zufälliger Wahrscheinlichkeit 

Jede Methode hat Vor- und Nachteile. Dass ziemlich viel gerechnet und gewichtet 
werden muss, zeigen die Ausführungen im Studienprotokoll: 

Gewichtungstechniken 

Bei der Datenanalyse werden Gewich-
tungsanpassungen für Personen- und 
Haushaltsmerkmale berücksichtigt. Ent-
sprechend dem mehrstufigen Stichpro-
benverfahren der Basisdaten muss 
auch die Gewichtung in getrennten Stu-
fen erfolgen. Zu unterscheiden ist zwi-
schen der sogenannten Designge-
wichtung, die ungleiche Auswahl-
wahrscheinlichkeiten aufgrund des 
Stichprobendesigns korrigiert, und 
der Ergebnisgewichtung, die Miss-
verhältnisse aufgrund der Struktur 
von Zielpersonen mit oder ohne Teil-
nahme an der Befragung korrigiert. 
Schritt 1 und Schritt 3 (siehe weiter un-
ten) werden als Randgewichtung in ei-
nem iterativen Prozess berechnet. 
Schritt 2 wird durch einen analytischen 
Ansatz berechnet. 

Erster Schritt (Ergebnisgewichtung) 

Das Stichprobenverfahren gibt jedem 
Haushalt die gleiche Chance, ausge-
wählt zu werden, was bedeutet, dass 
die realisierte Stichprobe proportional 
zur Verteilung der Privathaushalte ver-
teilt werden sollte. (…) Die Gewich-

tungsfaktoren korrigieren Unter-
schiede zwischen den ursprüngli-
chen und den realisierten Haushalts-
merkmalen. 

Zweiter Schritt (Designgewichtung) 

In Stichprobenstufe 3 (siehe unten) hat 
jede berechtigte Person innerhalb eines 
Haushalts die gleiche Auswahlchance. 
Somit unterscheiden sich die Auswahl-
wahrscheinlichkeiten der Zielpersonen 
(…) je nach Haushaltsgröße, in der sie 
leben. Diese ungleiche Auswahlwahr-
scheinlichkeit wird durch ein analytisch-
mathematisches Verfahren anhand der 
Haushaltsgröße korrigiert. Die Haus-
haltsstichprobe wird in eine Perso-
nenstichprobe umgewandelt, bei der 
jeder Befragte die gleiche Auswahl-
wahrscheinlichkeit hat. 

Dritter Schritt (Ergebnisgewichtung) 

Der letzte Gewichtungsschritt korrigiert 
Unterschiede zwischen den demo-
grafischen Strukturen der Befragten 
und den Strukturen der Gesamtbe-
völkerung mit folgenden Strukturen: 
Bundesländer kombiniert mit Ge-
schlecht und in der Regel sieben Alters-
klassen. 
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Dass viel gerechnet werden muss, lässt 
sich nicht vermeiden. Umso wichtiger 
ist, wie man mit den Ergebnissen der 
Gewichtung umgeht. Das Factsheet 09, 
auf das sich SPIEGEL-Redakteur Claus 
Hecking bezieht, kann nur als äußerst 
unseriös eingestuft werden. Der Titel 
lautet „Konsum von Tabak und E-Zi-
garetten bei Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen über den Zeitraum 
Juni 2016 bis November 2022“. Unter 
DEBRA-Methodik ist zu lesen: 

Persönlich-mündliche Befragung  
repräsentativer Stichproben der in 
Deutschland lebenden Bevölkerung 
(ca. 2.000 Befragte pro Welle, davon 
ca. 2,5% 14-17Jährige,  
8,5% 18-24-Jährige). 

Die Anzahl von 2.000 Befragten je Welle 
hört sich gut an. Doch das war es auch 
schon. Nun ist nur noch von Prozentsät-
zen die Rede, nicht mehr von absoluten 
Zahlen. Damit soll wohl darüber hinweg-
getäuscht werden, dass die 2,5% und 
8,5% nur 50 bzw. 170 Personen aus-
machen. Von diesen wiederum raucht 
nur eine Minderheit: bei den 14-17-Jäh-
rigen 15,9% und bei den 18-24-Jährigen 
40,8%. Das sind 8 Raucher in der jün-
geren und 70 in der älteren Gruppe. 
Dass dann zwei, drei, vier Raucher we-
niger in beiden Gruppen die Behaup-
tung im Factsheet „Gegenüber dem 
Vorjahr ist der Anteil der Raucher*innen 
und E-Zigarettennutzer*innen unter den 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
im Jahr 2022 stark gestiegen.“ widerle-
gen, ist offensichtlich, jedoch nicht er-
wünscht.  
 
Was für die Raucher*innen gilt, gilt noch 
mehr für die E-Zigarettennutzer*innen. 
Denn deren Anteil ist noch weit gerin-
ger: 2,5% bei den 14-17-Jährigen und 

4,0% bei den 18-24-Jährigen. Zwischen 
2016 und 2022 schwanken die Werte 
bei den jüngeren zwischen minimal 
0,5% und maximal 2,9% und bei den äl-
teren zwischen 1,1% und 1,7%.  
 
Beispiel: Wenn 4,0% von 50 Personen 
im Alter von 14-17 Jahren E-Zigaret-
ten nutzen, dann sind das 2 Perso-
nen. Dampft nur eine Person mehr, 
steigt der Anteil von 4,0% auf 6,0%, er 
nimmt also um 50% zu. Ist dann der 
Anteil der E-Zigarettennutzer*innen bei 
einer Person mehr wirklich stark gestie-
gen? Angesichts dieser Verfälschungs-
mechanismen ist nachvollziehbar, wenn 
die DEBRA-Macher „n“, die Größe der 
Stichprobe, verschweigen und nur Pro-
zentsätze angeben.  

 

Seriös wäre es gewesen, auf die statis-
tisch relevante Größenordnung zu ver-
weisen. Aber das liegt ja nicht im Inte-
resse derjenigen, die die DEBRA-Studie 
durchführen. Sie müssen Stimmung 
machen, damit die Geldquellen nicht 
versiegen. Da passt es ganz gut, dass 
die Corona-Pandemie statistisch ver-
wertbare Verzerrungseffekte bringt: 
starker Anstieg nach starkem Rück-
gang. Vielleicht liegt es aber auch nur 
daran, dass sich zur freiwilligen Teil-
nahme an Umfragen in Infektionsjahren 
eher die risikobereiten Raucherhaus- 
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halte entschließen. Die seit 2016 lau-
fende DEBRA-Studie liefert jedenfalls 

keine Ergebnisse, auf die sich politische 
Entscheider stützen können. 

37 Fragen zur Basiserhebung 

Warum „Basiserhebung“? Zunächst geht es darum zu erfahren, wer wie viel raucht, 
dampft oder sich heiße Luft zuführt. Allen Befragten, die zum Zeitpunkt der Basis-
erhebung (Gelegenheits-)Raucher oder frische Ex-Raucher (<12 Monate seit 
Rauchstopp) waren und sich bereit erklärten, an einer Folgebefragung teilzuneh-
men, werden nach sechs Monaten telefonisch weitere neun Fragen vorgelegt. Die 
letzte von diesen im Follow-up Fragebogen vom 28. Juni 2021 lautet: 

Welche der folgenden Sachen haben Sie bei diesem letzten Versuch unter-
nommen, um ihren Rauchstopp zu unterstützen? 

1. Kurzberatung durch eine Ärztin/einen Arzt 
2. Kurzberatung durch eine Apothekerin/einen Apotheker 
3. Verhaltenstherapeutische Behandlung zur Raucherentwöhnung (zum Beispiel 

Gruppentherapie) 
4. Telefonische Beratung zur Raucherentwöhnung 
5. Nikotinersatztherapie (zum Beispiel Nikotinpflaster) auf Rezept von Ärztin/Arzt 
6. Nikotinersatztherapie (zum Beispiel Nikotinpflaster) ohne Rezept 
7. Medikament Zyban mit dem Wirkstoff Bupropion 
8. Medikament Champix mit dem Wirkstoff Vareniclin 
9. Asmoken (Cytisin) 
10. E-Zigarette mit Nikotin 
11. E-Zigarette ohne Nikotin 
12. Tabakerhitzer (zum Beispiel iQOS oder heatsticks, Glo oder Ploom tech.) 
13. App zur Raucherentwöhnung auf einem Smartphone oder Tablet PC 
14. Internetseite zur Raucherentwöhnung 
15. Buch „Endlich Nichtraucher!“ von Allen Carr 
16. Anderes Buch über Raucherentwöhnung 
17. Hypnotherapie 
18. Akupunktur 
19. Heilpraktiker 
20. Eigene Willenskraft 
21. Soziales Umfeld (Familie, Freunde, Kollegen) 
22. Sonstiges 
23. Keine Antwort 

Dieses Sammelsurium an Vorgaben stellt alles in den Vordergrund, was entgeltlich 
zu haben ist. Zwei GfK-Repräsentativ-Umfragen im Auftrag der NID und des Deut-
schen Krebsforschungszentrums haben jedoch erbracht, dass 80 Prozent der Ex-
Raucher ohne jegliche Unterstützung erfolgreich waren, also keinen Cent ausge-
geben haben. Sie stützten sich dabei vor allem auf ihr soziales Umfeld und ihren 
Willen. Details auf der NID-Webseite unter Datenerhebungen 2013 und 2015.  
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Bei der DEBRA-Studie geht es nicht um 
die Minderung des Tabakkonsums, son-
dern vorrangig um die Suche nach 
brauchbaren Daten zur Durchsetzung 
der Bezahlung der Tabakentwöhnung 
durch die Gesetzliche Krankenversiche-
rung (GKV) bzw. die Beitragszahler. So 
ist es auch zu verstehen, dass nicht nur 
Daniel Kotz bei der Tabakentwöhnung 
die Ärzte mit dabeihaben will, sondern 

auch seine Kollegin, die Privatdozentin 
Dr. Sabrina Kastaun. Im Interview mit 
HR Info zum Weltnichtrauchertag am 
31.05.2022 hat sie außerdem mehrmals 
betont, wie hilfreich Nikotinersatzpro-
dukte sein könnten. Das aber ist 
schlichtweg falsch, dafür fehlen hinrei-
chende Belege. Warum? Das zeigt die 
englische Studie, an der Daniel Kotz fe-
derführend beteiligt war:  

Was verbindet die DEBRA-Studie mit der 
Smoking Toolkit-Studie? Ein Name: Daniel Kotz 

Daniel Kotz hat die Leitung der DEBRA-
Studie seiner Arbeit an der Smoking 
Toolkit-Studie mit Querschnittsdaten 
aus aggregierten monatlichen Wellen 
einer Haushaltsbefragung in England: 
zu verdanken. Zwischen November 
2006 und Mai 2012 hatte man insge-
samt 10.335 Erwachsene erfasst, die in 
den letzten 12 Monaten geraucht und in 
dieser Zeit mindestens einmal versucht 
hatten, das Rauchen zu beenden. 1.403 
(13,6%) waren dabei erfolgreich. Dieser 
Prozentsatz ist für Insider kein Sonder-
fall, sondern der Normalfall. 

Katastrophale Ergebnisse aus Sicht 
der Pharmaunternehmen 

Doch bei näherer Betrachtung der ange-
wandten Methoden schrillten bei den 
Geldgebern die Glocken: Dazu gehör-
ten neben dem englischen Gesund-
heitsministerium und Cancer Research 
UK die Pharmafirmen Pfizer, Glaxo 
Smith Kline und Johnson and Johnson, 
alle drei Hersteller von Produkten zur 
Raucherentwöhnung. Herausgekom-
men waren nämlich folgende Abstinenz-
raten: 19,1% (n = 39) für Nutzer von ver-
schreibungspflichtigen Medikamenten 
in Kombination mit spezieller verhal-
tenstherapeutischer Unterstützung, 

15,2% (n = 259) für die Benutzer von 
verschriebenen Medikamenten in Kom-
bination mit kurzer Beratung, 14,8% (n 
= 783) für diejenigen, die keine dieser 
Hilfsmittel verwendeten, und 10,2% (n = 
322) für die Nutzer von Nikotinersatz-
produkten, gekauft über die Laden-
theke. Raucherentwöhnung ohne jeg-
liche Unterstützung ist also selbst in 
einem Land mit kostenlosen Thera-
pieangeboten seit 2001 genauso er-
folgreich wie die Kurzberatung durch 
Fachpersonal einschließlich Medika-
tion. Indizien für eine geringfügig hö-
here Erfolgsquote gibt es danach ledig-
lich für eine spezifische verhaltensthera-
peutische Unterstützung. Aufgrund des 
erhöhten Aufwands wird diese jedoch 
nur von 2,8% der Ex-Raucher (39 von 
1403) in Anspruch genommen. Zu-
dem stellt sich die Frage, ob diejenigen, 
die diese Unterstützung gesucht haben, 
nicht auch stärker motiviert waren, z.B. 
wegen COPD, Herzinfarkt, Magenge-
schwür, Raucherbein etc. 
 
Im Studienbericht durfte dieses für die 
Finanzgeber katastrophale Ergebnis so 
nicht im Abstract, der Zusammenfas-
sung, erscheinen. So blieb nur der 
Weg, mittels passendem Algorithmus  
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freundlichere Zahlen zu erzeugen. Und 
die sahen dann folgendermaßen aus: 
 
Ergebnisse: Verglichen mit Rauchern, 
die keine der Entwöhnungshilfen ver-
wendeten, war die adjustierte Wahr-
scheinlichkeit, bis zum Befragungszeit-
punkt abstinent zu bleiben, bei Anwen-
dern verschreibungspflichtiger Medika-
mente in Kombination mit fachkundiger 
Verhaltensunterstützung um 3,25 [95 % 
Konfidenzintervall (KI) = 2,05-5,15] hö-
her, 1,61 (95 % KI = 1,33-1,94) höher 
bei Anwendern von 
verschreibungs-
pflichtigen Medika-
menten in Kombina-
tion mit einer kurzen 
Beratung und 0,96 
(95 % KI = 0,81-
1,13) bei Anwen-
dern von rezeptfrei 
gekauften Nikotiner-
satzprodukten. 
 
Der Begriff Manipu-
lation reicht nicht aus, um das wahre 
Ausmaß der Verzerrung der eigentli-
chen Studienergebnisse zu beschrei-
ben. Den drei Autoren, Daniel Kotz, Ja-
mie Brown und Robert West, ist be-
kannt, dass wegen der Vielzahl der Ver-
öffentlichungen meist nur die Zusam-
menfassung gelesen wird. Und in der 
vorliegenden wird das echte Ergebnis 
auf den Kopf gestellt. Ganz im Interesse 
der Pharmaunternehmen, jedoch nicht 
im Interesse der Wissenschaft und den-
jenigen, die nach geeigneten Wegen 
zum Rauchstopp suchen. 

Gleichviel Aufhörversuche 

Auch das ist ein Schlag ins Gesicht der 
„professionellen Tabakentwöhner“: Bei 
der Auswertung der Antworten der Ex-

Raucher kam heraus, dass es keinen 
signifikanten Unterschied bei der Zahl 
der Aufhörversuche der vier Gruppen 
gab. Fast zwei Drittel der Ex-Raucher 
benötigten nur einen Versuch und rund 
ein Fünftel benötigte zwei Versuche. Je-
weils 6 bis 8% der Ex-Raucher gaben 
an, im letzten Jahr drei oder mehr Ver-
suche unternommen zu haben. 
 
Die für Tabakentwöhner so erschüttern-
den Ergebnisse der Smoking Toolkit-
Studie, veröffentlicht unter dem Titel 

„‘Real-world‘ effec-
tiveness of smoking 
cessation treat-
ments: a population 
study“, führten da-
zu, dass darüber zu-
nächst nicht im 
Newsletter Tabak-
entwöhnung des 
Deutschen Krebs-

forschungszent-
rums berichtet 
wurde. Die Anfang 

2014 anstehende Verabschiedung der 
Behandlungsleitlinie zur Tabakentwöh-
nung durfte nicht beeinträchtigt werden. 
Erst nach einer Beschwerde der NID 
kam es verspätet – im Dezember 2014 
– zur Veröffentlichung. Entlarvend ist 
darin folgender Abschnitt:  

Unsachgemäße Anwendung und 
Adhärenz müssen herhalten 

„Wie ist es zu erklären, dass in der 
Längsschnittstudie für NET alleine nicht 
nur keine bessere, sondern sogar eine 
signifikant schlechtere Abstinenzwahr-
scheinlichkeit als für den Ausstieg ohne 
formale Hilfe zu beobachten war? Die 
Autoren vermuten eine unsachgemäße 
Anwendung und geringe Adhärenz*); 
unentdeckte weitere Konfounder*)  
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Preisfrage 

Wie lauten die keywords  
(Schlüsselwörter) der hier be-
sprochenen Veröffentlichung? 

Raucherentwöhnung 
Vareniclin*), Bupropion*), 

Nikotinersatztherapie, 
Verhaltensunterstützung 

*)  Arzneistoffe zur Raucherent- 

wöhnung 



kommen als Erklärung kaum in Be-
tracht, da die sonstigen Ergebnisse 
weitgehend mit denen kontrollierter Stu-
dien übereinstimmen. Weiterhin weisen 
sie auf dringenden Forschungsbedarf 
zur (Un-)Wirksamkeit von NET OTC un-
ter realen Bedingungen hin.“ 
*) Adhärenz = Ausmaß, in dem das Ver-

halten einer Person, wie die Medikamen-
teneinnahme, ein Diätregime oder eine 
Lebensstiländerung, mit den mit dem 
Therapeuten vereinbarten Empfehlun-
gen übereinstimmt 

 Konfounder = Störfaktoren 

 

Das klingt alles nach dem Motto: „Was 
nicht sein darf, was uns nicht passt, 
kann nicht sein.“ 
 

Warum hat die Smoking Toolkit-Studie 
in der Wissenschaft so wenig Aufmerk-
samkeit gefunden? Dafür gibt es meh-
rere Gründe:  
 

Studien zur Tabakentwöhnung lassen 
sich praktisch nur mit Geldern der Phar-
maindustrie finanzieren. Und für solche 
Bedingungen gilt der Spruch „Wes Brot 
ich ess, des Lied ich sing.“ Forschungs-
mittel sind knapp, und wenn keine pas-
senden geldwerten Erkenntnisse her-
auskommen können, bleibt nur die Fi-
nanzierung über Steuermittel. 
 

Bei der Erarbeitung der Behandlungs-
leitlinie zur Tabakentwöhnung 2011-
2014 wurde mit wissenschaftlich unseri-
ösen Mitteln versucht, finanzielle Inte-
ressen der Anbieter von Tabakentwöh-
nung als auch der Pharmaunternehmen 
durchzusetzen. Dabei gingen die Lob-
byisten sogar so weit, gegen die Regeln 
der Arbeitsgemeinschaft der Wissen-
schaftlichen Medizinischen Fachgesell-
schaften (AWMF) zu verstoßen. Erst 

das Eingreifen der Nichtraucher-Initia-
tive Deutschland sorgte dafür, dass die 
die bereits beschlossene Empfehlung 
einer Bezahlung ärztlicher Tabakent-
wöhnung und verschreibungspflichtiger 
Medikamente einschließlich Nikotiner-
satzprodukte durch die GKV wieder zu-
rückgenommen wurde. 

Es ist an der Zeit, dass das Bundesmi-

nisterium für Gesundheit und das Mi-

nisterium für Kultur und Wissen-

schaft des Landes Nordrhein-Westfa-

len die Förderung der DEBRA-Studie 

wegen Interessenkonflikten einstellen. 

Ernst-Günther Krause 

 
ZUM NACHLESEN UND ZUR KONTROLLE 
LITERATUR UND LINKS: 

Die Links auf die Bezugsquelle der Lite-
ratur sind über die PDF-Datei der 119. 
Ausgabe der Vereinszeitschrift Nicht-
raucher-Info zugänglich. 

SPIEGEL-Bericht 
Zigarettenboom in Deutschland 

DEBRA-Veröffentlichungen 
Studienprotokoll 
Factsheet 09 und andere 
Baseline-Befragung 2019 
Follow-up-Befragung 2021 

Interviews von Daniel Kotz und Sabrina 
Kastaun zum Weltnichtrauchertag 2022 
DEBRA-Fakten-Presse 

Smoking Toolkit-Studie 
'Real-world' effectiveness of smoking 
cessation treatments: a population 
study 

DKFZ-Newsletter Tabakentwöhnung 
Ausgabe Nr. 57 Dezember 2014 

Informationen zu Wahlumfragen: 
www,hessenschau.de 
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https://www.spiegel.de/gesundheit/rauchen-hunderttausende-jugendliche-in-deutschland-greifen-zur-zigarette-a-8eba30ed-903a-41a7-997c-e8a2e2291177
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4328-2
https://www.debra-study.info/fakten-presse
https://osf.io/tnj83
https://osf.io/yatw5
https://www.debra-study.info/fakten-presse
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24372901/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24372901/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24372901/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24372901/
https://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/Newsletter/Newsletter2014/Newsletter_Tabakentwoehnung_Dezember_2014.pdf
https://www.hessenschau.de/politik/sonntagsfrage--co---was-sie-ueber-wahlumfragen-wissen-muessen,faq-umfragen-100.html#_Toc503769347


Tabakkonsum 2022 weiter gesunken 

Die Daten zum Pfeifentabak enthalten ab dem Berichtszeitraum 2022 in der 
„Fachserie 14 Reihe 9.1.1 Absatz von Tabakwaren“ nur noch Angaben zum klas-
sischen Pfeifentabak. Wasserpfeifentabak und erhitzter Tabak sind in diesen An-
gaben nicht mehr enthalten. Ein Vergleich zu den Vorjahren ist beim Pfeifentabak 
daher nur eingeschränkt möglich. Die auch weiterhin als Rauchtabak (Pfeifenta-
bak) einzustufenden Steuergegenstände „Wasserpfeifentabak“ und „erhitzter Ta-
bak“ werden ab 1. Januar 2022 erstmals, neben dem bekannten Steuertarif für 
Pfeifentabak, jeweils mit einer nationalen, und nicht harmonisierten Zusatzsteuer 
belegt. Die Arbeiten zur Einbindung der neuen Gattungen waren 2022 noch nicht 
abgeschlossen. 

In den „Corona-Jahren“ hat der Konsum von Zigaretten stark abgenommen, von 
2020 auf 2022 um fast 11 Prozent.  
 

Seite 10 TABAKSTATISTIK 

Tabak- 
erzeugnis 

Versteuerte 
Verkaufswerte 

Veränderung 
zum Vorjahr 

Versteuerte 
Mengen 

Veränderung 
zum Vorjahr 

Zigaretten 21.885,2 Mill. € –3,7% 65.783,6 Mill. St. –8,3% 

Zigarren und 
Zigarillos 

793,6 Mill. € +2,4% 2.533,3 Mill. St. –8,9% 

Feinschnitt 4.436,4 Mill. € +8,4% 25.080,0 Tonnen +0,9% 

Pfeifentabak 17,3 Mill. € –99,0% 324,5 Tonnen –96,1% 

Insgesamt 27.132,5 Mill. € –7,7%   

Steuerwerte 13.936,8 Mill. € –5,0%   



 
 

Zwischen 2005 und 2010 erlebten die Zigarren und Zigarillos ihre „besten“ Jahre. 
Doch seitdem geht es kontinuierlich bergab. 
 

Der relativ preisgünstige Feinschnitt wird meist als Ersatz für die teurere Fabrikzi-
garette gekauft – niedrige Steuern und ein wenig Handarbeit in Form von Drehen 
oder Stopfen senken den Preis. In Kreuzworträtseln wird häufig das Wort Shag als 
Lösung für Feinschnitt verlangt.  
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Tabaksteuern steigen kontinuierlich bis 2027 

Nichtraucher werden es in der Regel 
nicht bemerken, Raucher hingegen wer-
den wohl in den nächsten Jahren ver-
stärkt an ihrem Geldbeutel oder an den 
Kontoauszügen feststellen, dass Preis-
erhöhungen von zwei Seiten auf sie zu-
kommen. Zum einen erhöht der Staat 
die Tabaksteuern jährlich in zwar sanf-
ten Schüben, aber immerhin jährlich um 
einen bestimmten Festbetrag. Hinzu 
kommt dann noch ein Prozentsatz vom 
sogenannten Kleinverkaufspreis. Das 
ist der Betrag, den der Konsument beim 
Kauf entrichten muss. Die Preisgestal-
tung der Tabakhersteller ist hingegen 
weniger voraussehbar. Sie hängt stark 
davon ab, wie sich die Rohstoffpreise 
und die Energie- und Transportkosten 
entwicklen. Schließlich kommt es auch 
noch auf die Nachfrage der Konsumen-
ten an und welche Gewinnerwartungen 
einfließen sollen. 
 
Das Tabaksteuergesetz sieht kurzge-
fasst und etwas vereinfacht folgende 

Tabaksteuer für ZIGARETTEN vor: 

2023: 11,15 Cent je Stück und 19,84 
Prozent des Kleinverkaufspreises, min-
destens jedoch 22,888 Cent je Stück 

2025: 11,71 Cent je Stück und 19,84 
Prozent des Kleinverkaufspreises, min-
destens jedoch 24,163 Cent je Stück 

2026: 12,28 Cent je Stück und 19,84 
Prozent des Kleinverkaufspreises, min-
destens jedoch 25,106 Cent je Stück  
 

Für ZIGARREN und ZIGARILLOS fallen 1,4 

Cent je Stück und 1,47 Prozent des 
Kleinverkaufspreises, mindestens je-
doch 7,504 Cent je Stück an. 

Für FEINSCHNITT hat der Gesetzgeber 

vorgesehen: 

2023: 54,39 Euro je Kilogramm und 
17,00 Prozent des Kleinverkaufsprei-
ses, mindestens jedoch 111,78 Euro je 
Kilogramm 

2025: 57,85 Euro je Kilogramm und 
17,20 Prozent des Kleinverkaufsprei-
ses, mindestens jedoch 121,51 Euro je 
Kilogramm 

2026: 61,58 Euro je Kilogramm und 
17,40 Prozent des Kleinverkaufsprei-
ses, mindestens jedoch 128,83 Euro je 
Kilogramm  
 

PFEIFENTABAK wird ab 2023 mit 15,66 

Euro je Kilogramm und 13,13 Prozent 
des Kleinverkaufspreises, mindestens 
jedoch 26,00 Euro je Kilogramm ver-
steuert. 
 

ERHITZTER TABAK 

Etwas schwerer zu kommunizieren ist 
die Berechnung der Steuer für erhitzten 
Tabak. Es fällt die Steuer für Pfeifenta-
bak zuzüglich einer Zusatzsteuer an, die 
sich bemisst aus 80 Prozent des Steu-
erbetrags für Zigaretten abzüglich des 
Steuerbetrags für Pfeifentabak. Für die 
Berechnung des Steuerbetrags für Ziga-
retten entspricht hierbei der jeweils 
stückweise und einzeln portionierte 
Rauchtabak einer Zigarette 
 
Leichter wird es beim  

WASSERPFEIFENTABAK 

Für ihn fallen Steuern an:  
2023: 19,00 Euro je Kilogramm  
2025: 21,00 Euro je Kilogramm 
2026: 23,00 Euro je Kilogramm 
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Erstmals werden SUBSTITUTE FÜR 

TABAKWAREN, also E-ZIGARETTEN, be-
steuert, und zwar 
2023: 0,16 Euro je Milliliter 
2024: 0,20 Euro je Milliliter 
2025: 0,26 Euro je Milliliter 
2026: 0,32 Euro je Milliliter 
 
Weitere Details sind der Webseite 
www.zoll.de. zu entnehmen: 

Der Zoll ist heute eine moderne Bürger- 
und Wirtschaftsverwaltung des Bundes, 
deren Tätigkeitsspektrum von der rei-
nen Dienstleistung bis zum hoheitlichen 
Handeln reicht. In ganz Deutschland 
sind rund 48.000 Zöllnerinnen und Zöll-
ner zuständig für die Sicherung der 
Staatsfinanzen, den Schutz der Sozial-
systeme sowie den Umwelt- und Ver-
braucherschutz. 

 

Der Preis spielt die entscheidende Rolle 

Rauchen ist in Großbritannien ein teu-
res „Hobby“ und nach dem Brexit ist ab-
zusehen, dass sich daran höchstens in 
eine Richtung etwas ändert. Tabakwa-
ren mutieren immer mehr zum Luxusar-
tikel. Dass das gut für die Gesundheit 
der Menschen ist, zeigt sich bereits seit 
vielen Jahren: Der Anteil der Raucher in 
Großbritannien soll inzwischen nur 
noch bei 15 Prozent liegen, also rund 
halb so hoch wie in Deutschland. Der 
Grund dafür liegt nicht in der Beschrän-
kung der Einfuhr von Tabakwaren, in 
hohen Zöllen, hoher Beanspruchung 
staatlich finanzierter Tabakentwöhnung 
oder hochklassigen Präventionspro-
grammen. Nein, der Grund ist ganz ein-
fach der Preis. Dieser wirkt selbstver-
ständlich präventiv, insbesondere bei 
Menschen mit kleinem Geldbeutel 
 
In Deutschland kostet eine Schachtel 
Marlboro gegenwärtig rund 7,00 Euro, in 
Großbritannien müssen die Käufer etwa 
12,30 Euro hinlegen. Das sind über 150 
Euro mehr im Monat oder 2000 Euro 
mehr im Jahr. Da überlegt es sich 
der/die eine oder andere sehr, ob der 
Griff in den Geldbeutel und zur Zigarette 
wirklich die Befriedigung bringt, die vor 
allem in Film und Fernsehen vorgegau-
kelt wird. 

Auch wenn es Ausnahmen gibt: In den 
meisten Ländern Europas (nicht nur der 
EU-Mitgliedsstaaten) ist klar erkennbar, 
dass der Preis die entscheidende Rolle 
beim Tabakkonsum spielt. Es liegt aber 
auch an Verhaltensmustern, die in dem 
einem Land mehr, in dem anderen Land 
weniger Bedeutung haben. Das über 
viele Jahrzehnte lang gewohntes Ver-
halten prägt auch die Einstellung gegen-
über Maßnahmen zum Nichtraucher-
schutz. Schon allein aus diesem Grund 
ist es erforderlich, auf mehr Einflussfak-
toren einzuwirken, nicht nur auf den 
Preis.  
 
Übrigens: Den absoluten Spitzenwert 
erreicht Norwegen mit satten 16,00 
Euro pro Schachtel. Norwegen ist das 
Land mit den teuersten europäischen 
Zigaretten, was unter anderem auch 
den sehr geringen Anteil an Rauchern 
(9 Prozent) erklärt. Weiterhin gelten um-
fangreiche Rauchverbote. Wer rauchen 
will, muss im Allgemeinen vor die Tür. 
Andererseits: In Frankreich kosten die 
beliebten heimischen Zigarettenmarken 
Gauloises und Gtanes über zehn Euro 
pro Schachtel. Trotzdem sollen noch 
rund 35 Prozent der Franzosen rau-
chen. Offenbar eine der seltenen Aus-
nahmen von der Regel. 
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Kommt bald ein Verbot von Einweg-E-Zigaretten? 

Der neue Vorsitzende der Gesundheits-
ministerkonferenz will sich für ein Verbot 
von Einweg-E-Zigaretten stark machen. 
"Ich bin absolut dafür, dass diese Vapes 
vom Markt kommen", sagte Baden-
Württembergs Gesundheitsminister 
Manne Lucha. Es gebe bereits Bestre-
bungen der Kolleginnen und Kollegen 
aus dem Umweltbereich, ein Verbot zu 
prüfen. "Als Gesundheitsminister unter-
stütze ich diese ausdrücklich. Bund und 
Länder sollten sich dieses Themas jetzt 
dringend annehmen", sagte der Grü-
nen-Politiker. Er spreche aber für sich 
und nicht für die Landesregierung, so 
Lucha.  
 
Bayern fordert ein europaweites Verbot 
von Einweg-E-Zigaretten. Das Kabinett 
dort hat eine Bundesratsinitiative be-
schlossen, mit der die Bundesregierung 
aufgefordert werden soll, sich auf EU-
Ebene für ein Verkaufsverbot einzuset-

zen. Hintergrund der Initiative sei es, 
den wachsenden Markt an diesen Ein-
wegprodukten auszubremsen. Nach 
nur einmaliger Nutzung der E-Ziga-
retten fielen Elektroschrott, Plastik-
müll und Alt-Batterien an. Mit einer 
Änderung der EU-Einwegkunststoff-
richtlinie könne ein Verbot in der Ein-
wegkunststoffverbotsverordnung veran-
kert werden. 

www.sueddeutsche.de, 29.1.23 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Die Anzeige unten ist laut § 18 Abs. 4 Tabakerzeugnisgesetz erlaubt: „Für 
elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter gelten die Verbote der Absätze 2 und 
3 mit Ausnahme der Informationen über die Aromastoffe und den Nikotingehalt ent-
sprechend.“ Diese Ausnahmen müssen schnellstens untersagt werden!  
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So werden die Einweg-E-Zigaretten auf 

www.liquido24.de präsentiert. 
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Ausnahmen bei Tabakerhitzern sollen entfallen 

Die EU-Kommission hat eine Richtlinie 
erlassen, mit der bestimmte Ausnah-
men für erhitzte Tabakerzeugnisse be-
seitigt werden sollen. Grundlage dafür 
ist der Bericht der Kommission, in dem 
festgestellt wird, dass bei erhitzten Ta-
bakerzeugnissen eine wesentliche Än-
derung der Umstände vorliegt, so dass 
bestimmte Ausnahmen zurückgenom-
men werden sollen. Zudem wird der Be-
griff des erhitzen Tabakerzeugnisses 
definiert. Es wird klargestellt, dass er-
hitzte Tabakerzeugnisse je nach Pro-
dukteigenschaft als Rauchtabakerzeug-
nis oder als rauchloses Tabakerzeugnis 
einzustufen sind. Das bisher vorgese-
hene Verbot des Inverkehrbringens von 
Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen 
mit einem charakteristischen Aroma 
wird auf erhitzte Tabakerzeugnisse aus-
geweitet. Erhitzte Tabakerzeugnisse, 
die als Rauchtabakerzeugnisse einge-
stuft werden, müssen kombinierte Text-
Bild-Warnhinweise und eine Informati-
onsbotschaft tragen.  
 
Diese Vorschriften sind nun von den 
Mitgliedstaaten bis zum 23. Juli 2023 in 
nationales Recht umzusetzen. Dazu hat 
das zuständige Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft Entwürfe 
eines Dritten Gesetzes zur Änderung 
des Tabakerzeugnisgesetzes und einer 
Vierten Verordnung zur Änderung der 
Tabakerzeugnisverordnung vorgelegt 
und die Verbände, darunter die Nicht-
raucher-Initiative Deutschland (NID), 
um Stellungnahme gebeten. Die NID 
hat keine Bedenken vorgebracht.  
 
Anders sehen es eventuell Hersteller 
und Handel. Immerhin werden sie vom 
Ministerium aufgefordert, im Hinblick auf 

die Ermittlung des Erfüllungsaufwands 
detailliert darzulegen, mit welchen ein-
maligen und laufenden Kosten – diffe-
renziert nach direkten und indirekten 
Kosten – sie rechnen sowie zu den ein-
zelnen in den Entwürfen bei der Ermitt-
lung des Erfüllungsaufwands verwende-
ten Annahmen, Positionen und Parame-
tern Stellung zu nehmen. Außerdem er-
halten die Verbände Gelegenheit im 
Einzelnen darzutun, mit welchen Ein-
nahmeeinbußen aufgrund der vorgese-
henen Änderungen sie voraussichtlich 
rechnen.  
 
Für die Verwaltung (Länder inkl. Kom-
munen) erhöht sich der jährliche Erfül-
lungsaufwand um rund 393 000 Euro. 
Dies ist insbesondere auf erweiterte 
Marktüberwachungstätigkeiten der 407 
zuständigen Behörden inklusive der 
Prüfung von Verdachtsfällen zurückzu-
führen. Dabei wird ein durchschnittlicher 
zusätzlicher jährlicher Zeitaufwand von 
20 Stunden pro Behörde angenommen 
bei einem laufbahnübergreifenden 
Lohnsatz von 43,80 Euro gemäß der 
Lohnsatztabelle der Verwaltung. 
 
Da die Prüfung von Verdachtsfällen im 
Rahmen der Marktüberwachung nicht 
allein anhand der Aktenlage erfolgen 
kann, müssen gegebenenfalls Produkt-
proben analysiert werden. Hierfür ent-
stehen Sachkosten, die ebenfalls in 
Analogie zu den im Datenbestand des 
Statistischen Bundesamtes erfassten 
Überwachungspflichten mit durch-
schnittlich etwa 90 Euro pro Fall ange-
setzt werden. Das Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft be-
richtet nach fünf Jahren über die Wirk-
samkeit des Gesetzes. 

GESETZE Seite 15 



Europäische Bürgerinitiative 

Mit dem Instrument „Europäische Bür-
gerinitiative“ können Bürger die Europä-
ische Kommission auffordern, neue Ge-
setze vorzuschlagen, und damit Einfluss 
auf die EU-Politik nehmen. Sobald für 
eine Bürgerinitiative eine Million Unter-
schriften gesammelt wurden, entschei-
det die Kommission über Folgemaßnah-
men. Auf der Webseite https://europa. 
eu/citizens-initiative/how-it-works_de sind 
die erforderlichen sechs Schritte detail-
liert beschrieben: 

1. Sich organisieren 
2. Initiative registrieren lassen 
3. Unterschriften sammeln 
4. Unterschriften prüfen lasen 
5. Initiative einreichen 
6. Antwort erhalten 

Rechtsvorschriften 

Wenn die Kommission eine Rechtsvor-
schrift als Reaktion auf Ihre Initiative als 
angemessen erachtet, wird sie einen 
entsprechenden Vorschlag ausarbeiten. 
Dazu sind gegebenenfalls vorberei-
tende Schritte wie öffentliche Konsulta-
tionen und Folgenabschätzungen not-
wendig. Nach der Annahme durch die 
Kommission wird der Vorschlag dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
vorgelegt (in einigen Fällen nur dem 

Rat), die ihn verabschieden müssen, 
damit er als Rechtsakt in Kraft treten 
kann. 

Andere Maßnahmen 

Die Kommission ist nicht verpflichtet, 
eine Rechtsvorschrift vorzuschlagen. 
Selbst wenn ihre Antwort positiv ausfällt, 
sind Maßnahmen nicht legislativer Art 
möglicherweise besser geeignet, um 
angemessen auf Ihr Anliegen zu reagie-
ren. Es gibt eine Reihe anderer Folge-
maßnahmen, die passender sein kön-
nen. 

Folgemaßnahmen 

Die von der Kommission ergriffenen 
Maßnahmen werden gegebenenfalls 
vom Europäischen Parlament geprüft. 

Mitglieder des European Network for 
Smoking and Tobacco Prevention (Eu-
ropäisches Netzwerk für Rauch- und 
Tabakprävention), 1997 in Belgien als 
internationale Non-Profit-Organisation 
gegründet, haben im Januar 2023 eine 
Europäische Bürgerinitiative gestartet, 
mit der sie das Ziel verfolgen, umfas-
sende Strategien zur Eindämmung des 
Tabakkonsums sowohl auf nationaler 
als auch auf europäischer Ebene zu för-
dern. Teilnahme-Link: EBI 
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Unterstützen Sie diese Initiative von Bürgerinnen und Bürgern der EU! 

AUFRUF ZUR VERWIRKLICHUNG EINER 
TABAKFREIEN UMGEBUNG 

UND DER ERSTEN TABAKFREIEN GENERATION EUROPAS 
BIS 2030 

Die Tabakpandemie ist die wichtigste vermeid-
bare Todesursache. Zigarettenstummel an den 
Stränden schädigen Ozeane und Meerestiere, in 
Wäldern verursachen sie Brände und sie konta-
minieren Böden und Gewässer. Deshalb müssen 
wir energisch gegen die Umweltgefährdung durch 
Zigarettenstummel vorgehen und das Rauchen 
bekämpfen. 

Zum Schutz der neuen Generationen vor einer 
Tabakabhängigkeit ist darüber hinaus Folgendes 
notwendig:  

1. Einstellung des Verkaufs von Tabakerzeugnis-
sen und Nikotinprodukten an Bürgerinnen und Bürger ab Geburtsjahrgang 2010, 
damit bis 2028 die erste tabakfreie europäische Generation heranwächst. 

2. Aufbau eines europäischen Netzes tabak- und zigarettenstummelfreier Strände 
und Flussufer, damit diese Umgebungen gesünder und ökologisch nachhaltig 
werden. 

3. Aufbau eines europäischen Netzes tabak- und zigarettenstummelfreier Natio-
nalparks, um diese zu gesünderen Umgebungen zu machen, ihre Kontamination 
zu verringern und die Brandgefahr zu senken. 

4. Erweiterung der rauch- und dampffreien Außenbereiche, insbesondere solcher 
Bereiche, die häufig von Minderjährigen besucht werden (Parks, Schwimmbäder, 
Sportveranstaltungen und -zentren, Aufführungen und Restaurantterrassen). 

5. Verbot der Tabakwerbung und der Präsenz von Tabak in audiovisuellen Pro-
duktionen und in den sozialen Medien, insbesondere der verdeckten Werbung 
mittels Influencern und Produktplatzierung. 

6. Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten zu Krankheiten, die 
durch Tabakkonsum verursacht werden, um die Prognose dieser Krankheiten zu 
verbessern und sie heilbar zu machen. 

Voraussetzungen für die Unterstützung dieser Europäischen Bürgerinitiative: 

Sie müssen EU-Bürger/in sein (d.h. die Staatsangehörigkeit eines EU-Landes be-
sitzen) und Sie müssen alt genug sein, um an den Wahlen zum Europäischen 
Parlament teilzunehmen oder – in einigen Ländern – das 16. Lebensjahr vollen-
det haben. 
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Wird Italien auch zum Vorreiter für 
Nichtraucherschutz im Freien? 

Italien zählt bereits zu den EU-Ländern 
mit den strengsten Rauchverboten. Nun 
sollen die Regeln noch einmal ver-
schärft werden. Geplant ist, das Rauch-
verbot aufs Freie auszuweiten. Qual-
men und Dampfen in Parks, an Bushal-
testellen und auf einer Fähre sind künf-
tig dann tabu, wenn sich Kinder oder 
schwangere Frauen im Umkreis von 
zwei Metern aufhalten, erklärte der par-
teilose Gesundheitsminister Orazio 
Schillaci vor dem Parlament. Die Maß-
nahme soll auch für E-Zigaretten gelten. 
 
Der Minister will das seit 20 Jahren gel-
tende Gesetz novellieren, mit dem 
große Erfolge im Kampf gegen die Niko-
tinsucht erreicht worden seien. Sepa-
rate Raucherräume in Lokalen und Res-
taurants sollen laut den Plänen des Mi-
nisters abgeschafft werden. Außerdem 
soll Werbung für Nikotin-Produkte und 
E-Zigaretten verschwinden.  
 
"Angesichts der besorgniserregenden 
Ausbreitung ungesunder Lebensstile 
möchte ich den Kampf gegen das Rau-
chen wiederaufnehmen, das immer 
noch die Hauptursache für vermeidbare 
Krankheiten in Italien ist", sagte der Ge-
sundheitsminister und Arzt. Er bezog 
sich dabei auf den europäischen Plan 
zur Krebsbekämpfung 2021, der eine 
"tabakfreie Generation" bis 2040 als Ziel 
hat. 
 
Per Gesetz ist in Italien seit 2003 das 
Rauchen in allen öffentlichen Gebäu-
den, Büros, Bars, Restaurants, Disko-
theken und Hotels verboten, falls es 
keine dort völlig getrennten Raucher-
zimmer und ein funktionierendes Belüf-

tungssystem gibt. Die Übergangsfrist 
lief bis 2005, seit damals besteht das 
strikte Rauchverbot. Wer in öffentlichen 
Bereichen trotzdem zur Zigarette greift, 
muss mit Geldstrafen von mindestens 
27 Euro rechnen. Falls vor Kindern oder 
Schwangeren geraucht wird, drohen bis 
zu 600 Euro Strafe. www.rainews.it 

www.italien-sehenswertes.de 

 
Damit könnte Italien zum Vorreiter für 
Maßnahmen zum Nichtraucherschutz 
im Freien werden. Die Vorlage des Ge-
setzentwurfs fällt in eine Zeit, in der die 
Nichtraucher-Initiative Deutschland 
(NID) eine Fotoserie zum Nichtraucher-
schutz im Freien produzieren ließ und 
auf ihrer Webseite zur Verbreitung frei 
zugänglich macht: 
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Neuseeland will bis 2025 rauchfrei werden 

Neuseeland hat ein beispielloses Ge-
setz gegen das Rauchen verabschiedet. 
Damit soll das Land bis 2025 rauchfrei 
werden. Jüngere Generationen werden 
nie Zigaretten kaufen dürfen. Dazu ge-
hören alle, die nach 2008 geboren wor-
den sind. So steht es im neuen Gesetz 
"Smokefree 2025" gegen das Rauchen. 
 
Damit will Neuseeland verhindern, dass 
künftige Generationen überhaupt erst 
mit dem Rauchen beginnen. Und viele 
Kinder wie die 13-jährige Tasmyn Breu-
ker-Brown finden das völlig in Ordnung: 
"Ich denke, wenn die Leute sich frei ent-
scheiden können, treffen sie beim Rau-
chen nicht gerade verantwortungsvolle 
Entscheidungen. Sie rauchen zu viel. 
Das neue Gesetz ist gut." 
 
Das Ziel Neuseelands: 
Bis 2025 sollen weniger 
als fünf Prozent der 
Menschen rauchen. Da-
mit würde das Land defi-
nitionsgemäß als rauch-
frei gelten. Im Moment 
liegt der Anteil der Rau-
cher nach Regierungs-
angaben noch etwa dop-
pelt so hoch. Die Zahlen 
gingen zuletzt bereits 
stetig zurück. 
 
In der Theorie könnten 
Raucher noch 65 Jahre nach Inkrafttre-
ten des Gesetzes Zigaretten kaufen – 
allerdings nur, wenn sie mindestens 80 
Jahre alt sind. In der Praxis hofft die Re-
gierung, dass Rauchen schon Jahr-
zehnte früher völlig der Vergangenheit 
angehört. Die Änderungen sollen 
schrittweise eingeführt werden, um den 

Einzelhändlern die Anpassung zu er-
leichtern. 
 
Neuseeland gehört mit seinen Maßnah-
men gegen das Rauchen schon seit 
Jahrzehnten weltweit zu den Vorreitern. 
1990 wurde das Rauchen in Innenräu-
men von Arbeitsstätten verboten, 2004 
folgten Bars und Restaurants.  

Schachtel Zigaretten für 23 Euro 

Die Steuern auf Zigaretten sind seit 
2010 um 165 Prozent gestiegen. Die Zi-
garetten- und Tabakpreise gehören zu 
den höchsten der Welt. Eine Schachtel 
Zigaretten kostet umgerechnet rund 23 
Euro. Nur in Australien ist es noch teu-
rer. Kritiker warnten bereits, dass ein 
Verbot den illegalen Handel auf dem 

Schwarzmarkt anheizen 
werde. 
 
Zigarettenkonzerne wer-
den mit dem neuen Ge-
setz gezwungen, den Ni-
kotingehalt von heute 
bis zu 15 Milligramm pro 
Gramm Tabak auf 0,8 
Milligramm pro Gramm 
Tabak zu senken. Das 
ist nach Experten unter-
halb der Grenze, ab der 
Zigaretten überhaupt ab-
hängig machen können. 
 

Die durch das Rauchen verursachten 
Schäden seien besonders bei den Ma-
ori, den Ureinwohnern des Landes, und 
in Gemeinden mit niedrigem Einkom-
men spürbar. Von den indigenen Maori 
rauchen noch etwa 22 Prozent. 

www.tagesschau.de 
www.zeit.de 
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Gericht in Uruguay stoppt Big Tobacco 

Ein Gericht in Uruguay hat eine einst-
weilige Verfügung erlassen, die die Um-
setzung eines Dekrets verhindert, das 
die wegweisende Gesetzgebung des 
Landes für einfache Verpackungen ge-
schwächt hätte. Das Dekret war von 
Präsident Lacalle Pou auf Anfrage von 
Uruguays größtem Tabakunter-
nehmen erlassen worden. 
Die einstweilige Verfügung, 
die von einem mit dem 
Schutz der Kinderrechte be-
auftragten Gericht erlassen 
wurde, stellt einen bedeu-
tenden Sieg für die öffentli-
che Gesundheit in Uruguay dar. 
 
Im September erließ die uruguayische 
Regierung ein Dekret, das es Tabakun-
ternehmen erlaubt hätte, Informationen 
auf Zigarettenstöcke zu drucken und 
Tabakpackungen Beilagen beizufügen, 

die Tabakunternehmen verwenden kön-
nen, um ihre tödlichen Produkte auf eine 
Weise zu vermarkten, die die Gesetzge-
bung für einfache Verpackungen verhin-
dern sollte. 
 
Nach dem Dekret reichten Befürworter 

des öffentlichen Gesundheitswe-
sens in Uruguay schnell eine 
Verfassungsklage ein, um 
die lebensrettenden Maß-
nahmen des Landes im Be-
reich der öffentlichen Ge-
sundheit zu schützen und zu 
verhindern, dass Big To-

bacco in Uruguay wieder Fuß 
fasst. Der Richter entschied, dass das 
Dekret die Rechte der Kinder gefährdet 
und gegen Uruguays internationale Ver-
pflichtungen zu Gesundheits- und Men-
schenrechtsgesetzen verstößt. 

www.tobaccofreekids.org 

Strenges Anti-Tabak-Gesetz in Mexiko 

Seit Mitte Januar darf in Mexiko legal 
nicht mehr unter freiem Himmel ge-
raucht werden. Tabakwerbung ist nach 
der strikten Gesetzgebung komplett ver-
boten. Und Tabakprodukte dürfen in Lä-
den nicht mehr sichtbar ausgestellt wer-
den. 
 
Rauchverbot herrscht nun in Schulen, 
Einkaufszentren, Stadien, am Arbeits-
platz. Interesse der Regierung ist es, die 
Gesundheit der Mexikanerinnen und 
Mexikaner zu schützen. Vor allem der 
Jugendlichen, die ins Visier der Tabak-
industrie geraten sind." 
 
Das Gesetz bringt auch einige Prob-
leme mit sich, z.B. für die Gastronomie. 

Früher konnte man unter freiem Himmel 
rauchen. Nun müssen die Gastwirte wir 
mehr Personal aufbringen, das auf-
passt: für die Einlasskontrolle, weil nun 
Kunden zum Rauchen rausgehen und 
wieder reinkommen, und weil mehr 
Leute auf dem Bürgersteig stehen." 
 
Auch im öffentlichen Raum darf nun 
kaum noch geraucht werden: an Strän-
den, in öffentlichen Parks, auf belebten 
Straßen. Bei Zuwiderhandlung drohen 
Geldstrafen, ersatzweise 36 Stunden 
Gefängnis. Was eine belebte Straße  
oder Menschengruppe ist, entscheidet 
am Ende die Polizei. Und die ist in Me-
xiko dafür berüchtigt, gegen Geld weg-
zuschauen.  www.tagesschau.de 
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9. European Conference 
on Tobacco or Health 

Die 9. Europäische Konferenz Rauchen 
oder Gesundheit findet vom 26. bis 28. 
April in der spanischen Hauptstadt Mad-
rid als Präsenzveranstaltung statt. Nä-
heres dazu unter https://ectoh.org/.  

Rauchverhalten erklärt 
Nord-Süd-Gefälle bei  

Lebenserwartung 

Ein in Deutschland zu beobachtendes 
Nord-Süd-Gefälle bei der allgemeinen 
Lebenserwartung dürfte sich einer Stu-
die des Bundesinstituts für Bevölke-
rungsforschung (BIB) zufolge maßgeb-
lich durch unterschiedliche Rauchge-
wohnheiten erklären. Der regionale 
rauchbedingte Lebenszeitverlust ist 
etwa in Nordrhein-Westfalen bei Män-
nern mit 1,7 Jahren beinahe doppelt so 
hoch wie in Bayern und Baden-Würt-
temberg. Dort liegt er lediglich bei einem 
Jahr. Den Grund dafür sehen die For-
scherinnen und Forscher in sozialen 
und wirtschaftlichen Unterschieden. 
Das Rauchen konzentriere sich in den 
letzten Jahrzehnten zunehmend in so-
zial benachteiligten Bevölkerungsteilen. 
Der rauchbedingte Lebenszeitverlust 
liegt im Schnitt bei 0,9 Jahren. 

www.bib.bund.de  
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Zukunftspreis künftig 
ohne Philip Morris 

Der Deutsche Zukunftspreis ehrt her-
ausragende technische, ingenieur- und 
naturwissenschaftliche Leistungen, die 
zu anwendungsreifen Produkten führen. 
Der Preis wird durch den Bundespräsi-
denten ausgelobt und ist mit 250.000 
Euro dotiert. Er wird von zahlreichen 
Förderern unterstützt. Bisher mit, ab 
2024 ohne den Tabakkonzern Philip 
Morris.  
 
Dazu beigetragen, wenn nicht gar be-
wirkt, haben u.a. der Ärztliche Arbeits-
kreis Rauchen und Gesundheit e.V. und 
die Deutsche Gesellschaft für Pneumo-
logie und Beatmungsmedizin e.V. Im 
Schreiben des Bundespräsidialamtes 
vom 28. Februar 2023 heißt es:  

“Wir haben Ihr – und weitere vergleich-
bare Schreiben aber zum Anlass ge-
nommen, die Frage noch einmal mit 
dem Stifterverband aufzunehmen, der 
nach den Statuten des Deutschen Zu-
kunftspreises unter anderem damit be-
treut ist, die finanziellen Mittel sicherzu-
stellen. Es wurde ein Einvernehmen er-
zielt, die durch die Philip Morris Stiftung 
eigentlich zugesagte Förderung vorzei-
tig zu beenden. Dies wird mit Wirkung 
zum nächsten Haushaltsjahr, also zum 
1.1.2024, erfolgen.“ 

Preisträger 2022 

 

dpa-Interview mit NID 

Die Deutsche Presse-Agentur führte mit 
der NID ein Interview, das am 12. März 
2023 auf vielen Webportalen erschien 
(u.a. Bild, n-tv, SPIEGEL, Welt, Zeit).  

Nichtraucher-Initiative fordert 
bundesweites Rauchverbot  

in der Gastronomie 

Die Nichtraucher-Initiative Deutschland 
fordert ein bundesweites striktes Rauch-
verbot für die Gastronomie. "Wenn es 
wirklich nur Raucher wären, die in Rau-
cherkneipen gehen, wäre es etwas Ande-
res", sagte Ernst-Günther Krause, ge-
schäftsführendes Vorstandsmitglied der 
Initiative mit Sitz in Unterschleißheim 
nahe München. 

Aber es gebe einen gewissen Gruppen-
zwang oder Partnerzwang für Nichtrau-
cherinnen und Nichtraucher, mit in Rau-
cherkneipen zu kommen. „Da heißt es 
dann gern ‚Hab' dich doch nicht so.‘“ Der 
Schutz der Raucher werde so über den 
Schutz der Nichtraucher gestellt, das sei 
unakzeptabel. 

Beim Rauchverbot in der Gastronomie 
gibt es in den allermeisten Bundesländern 
Ausnahmeregelungen. Nur in Bayern, 
Nordrhein-Westfalen und im Saarland ist 
der Nichtraucherschutz strenger: Hier ge-
hen Raucherinnen und Raucher zum 
Qualmen vor die Kneipentür. Für die 
Nichtraucher-Initiative Deutschland ist 
dieser "Flickenteppich an Regelungen" 
ein unhaltbarer Zustand. 

"Nach den guten Entwicklungen in Bayern 
oder in NRW müssen andere Länder jetzt 
nachziehen. Wenn ein großes Land wie 
Hessen sich dazu entscheidet, das hätte 
schon eine Signalwirkung", sagte Krause. 
 https://web.de 
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Gerhard Haußmann gestorben 

Ohne ihn hätte es wohl keine Nichtrau-
cher-Initiativen und sicher nicht die 
Nichtraucher-Initiative Deutschland e.V. 
gegeben. Begonnen hatte es am 20. 
Mai 1976, als er extra von Ulm nach 
München reiste und 24 vom Tabak-
qualm geplagte Nichtraucherinnen und 
Nichtraucher anregte, einen ersten 
Münchner Nichtraucherball im Künstler-
haus zu organisieren. Und er hatte da-
mit Erfolg: Am 11. September fegten 
rund 300 Gäste vier Stunden lang 
qualmfrei über das Parkett. Diese Ver-
anstaltung bildete den Auftakt für eine 
Nichtraucherschutz-Bewegung, die drei 
Jahrzehnte später ihr Ziel erreichte: ei-
nen gesetzlichen Nichtraucherschutz. 
 
Am 23. Oktober 2022 ist der Initiator, 

der Ulmer Volksschullehrer Gerhard 
Haußmann, im Alter von 85 Jahren ge-
storben. Er hatte bei der Versammlung 
1976 die Frage gestellt, wer zentral 
wohne und telefonisch erreichbar sei. 
Ich meldete mich damals sehr zaghaft. 
Was daraus geworden ist, kann in der 
Broschüre „Vierzig Jahre erfolgreicher 
Kampf für Nichtraucherschutz – Die Ge-
schichte der Nichtraucher-Initiative 
München e.V.“ und in den Veröffentli-
chungen auf der NID-Webseite nachge-
lesen werden. Gerhard war mir in all den 
Jahren ein treuer Freund und Wegbe-
gleiter, der viele Jahre lang an seinem 
Arbeitsplatz Schule um das kämpfen 
musste, was wir heute für selbstver-
ständlich halten. 

Ernst-Günther Krause 
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NID-Ehrenmitgliedschaft für 
Gerhard Haußmann 2004 

https://www.nichtraucherschutz.de/wp-content/uploads/2021/01/NIM-Geschichte-Web.pdf
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