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Umwelt - Tabak - Gesundheit
Nachdem die Greenkids Magdeburg e.V. durch das Buch „Rauchopfer“

sowie durch Berichte im „Regenwald Report“ von der Zerstörung der
Umwelt durch den Tabakanbau gehört hatten, beschlossen wir unsere

Mitmenschen über die Folgen ihres Tabakkonsums zu informieren. Nach
ersten Recherchen wurde schnell klar, dass die Folgen des

Tabakkonsums zu weitreichend und die Mittel der Greenkids zu gering
sind, um eine intensive Aufklärung alleine zu erreichen. Deshalb

suchten die Greenkids Förderer und starteten 2004 die Kampagne
„Umwelt-Tabak- Gesundheit“.

In dieser Broschüre finden Sie nun eine Zusammenfassung aus den
Erkenntnissen unserer Tagung und einjähriger Recherche. Zur
schnelleren Orientierung haben wir die Texte der AutorInnen in

dir Rubriken: Allgemeines, Gesundheit, Umwelt, Soziales und Politik
eingeteilt. Diese subjektive Einteilung soll Ihnen helfen, schnell die
gewünschten Informationen nachschlagen zu können. Für weiterge-

hende Informationen besuchen Sie doch einfach unsere
WebSite www.alles-ueber-tabak.de
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BdT Bundesverband deutscher Tabakpflanzer

Vereinigung der Tabakerzeugergemeinschaften e.V.

Tabakanbau in Deutschland 2004
KURZFASSUNG

Tabakanbaufläche 4.700 Hektar

Anbaubeginn 1.573 Hatzenbühl (Rheinland-Pfalz)

Anbaugebiete Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz,
Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-
Vorpommern, Brandenburg

Größter Anbau Um 1870, ca. 20.000 ha

Standort Boden
Fruchtfolge im Betrieb
Sorten
Zahl der Familienbetriebe
Zahl der Beschäftigten

Arbeitszeitbedarf
Produktionskosten

Leichte, milde, humose Sand-Lehmböden
3 jährig (Tabak-Getreide-Rüben-Mais)
Virgin, Burley, Geudertheimer
1.025 – 90% der Fläche Haupterwerb,
3.000-4.000 Familienmitglieder
10.000-12.000 Saisonbeschäftigte
700-1.200 Arbeitskostenstunden/ha)
5.000 Euro/ha Sachkosten (Pacht, Maschinen-
und Gebäudekosten, Pflege)
5.000 Euro/ha Lohnkosten

Leistung der Tabakpflanze für Volkswirtschaft
Erträge: Blattertrag (für Tabakwaren)

Verkaufserlöse (nur für Rohtabakblätter-
Pflanzererlös)
Umwelt (Tabak-grüne Lunge):

Regenerationsleistung
Große Blattzahl 30.000 blühende Pflanzen/ha
Holzgewinnung je Pflanze
Organische Substanz

2.000-3.000 kg/ha Blattertrag –Rohtabak
(Tabakwaren)
10.500 – 11.700 t, Marktanteil in D. 4%
3,30 Euro/kg-4,30 Euro/kg
ca.10.000 Euro/ha – ca. 47.000.000 Euro/D.
Luft/Sauerstoffabgabe je ha für 750 Menschen (4
Milionen in D.)
bis 9m² Blattfläche je m² Boden
Landschaftsbild, Artenvielfalt und Insekten
30 dz/ha Stängelholz – Feldabfahrt/Ofen
Rückführung Boden – Folgefrucht - Bodenfruchtbarkeit

Verwendung für Tabakwaren:
Mögliche Zigaretten – Zigarrenzahl (je nach Größe)

Gesamtverkaufswert (als Tabakwaren)
davon Wert Tabaksteuer

Zigaretten, Zigarren, Rauchtabak
1,8 Mio Stück/ha / 8,5 Mrd Stück in D.
360.000 Euro/ha 1.700.000.000 EUR (D.)
270.000 Euro/ha 1.300.000.000 EUR (D.)

Tabaksteueraufkommen EU (15)
Anbau-Förderung aus EU-Haushalt Brüssel

-Anbau Pflanzer

-Forschungsprojekte
-Seminare gegen Rauchen

65 Milliarden Euro
1,6%

�980.000.000 Euro

(für Deutschland ca. 25 Mio.)

Allgemeine Informationen des Bundesverbandes
deutscher Tabakpflanzer
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Von Alexander Schulze

Deutsches Krebsforschungszentrum; WHO-
Kollaborationszentrum für Tabakkontrolle,
Heidelberg.

Bereits vor 10.000 Jahren war die

Tabakpflanze bei den alten nord- und

mittelamerikanischen Völkern bekannt. Diese

n u t z t e n d e n

Tabak überwie-

gend für kultische

u n d m a g i s c h e

Zwecke, entweder

zur Darbringung

von Opfern an die

G ö t t e r , f ü r

R e g e n - u n d

K r i e g s z a u b e r

o d e r z u r B e -

kräftigung von

Verträgen und

Freundschaften. Mit der Entdeckung

Amerikas (1492) durch Christopher Kolumbus

wird der Tabak auch in Europa bekannt.

Über Jan Nicot, einen französischen

Gesandten am portugiesischen Hof (1558-

1561), findet der Tabak zunächst als

Heilmittel Eingang in den europäischen

Hochadel. Im Lauf der kommenden

Jahrhunderte entzaubern die Europäer die

Pflanze ihrer rituell-religiösen Funktion und

Tabak wird erst zur Zier- und Arzneipflanze

und schließlich zum überwiegend kommerziell

genutzten Suchtstoff. Bereits zu

Beginn des 18. Jahrhunderts ist der Tabak in

den meisten Teilen Europas und der Welt

anzutreffen. Heute wird Tabak in über 175

Ländern auf über 4 Millionen Hektar Land

angebaut. Die Produktion von Tabakblättern

betrug im Jahr 2000 ca. 7 Millionen Tonnen .

Die Entwicklung

des Tabaks zum

Massenkonsum-

g u t b e g i n n t

schließlich mit

der Entwicklung

der Zigarette.

In fast allen

Ländern der

Welt stieg der

Z i g a r e t t e n -

absatz bis in die

70er Jahre deutlich an. Während seit den

80er Jahren das Rauchen in den

Hocheinkommensländern rückläufig ist, hat in

den Niedrigeinkommensländern der

Zigarettenverbrauch seit 1970 stetig

zugenommen .

Heute werden täglich etwa 15 Milliarden

Zigaretten von mehr als 1,1 Milliarden

R a u c h e r n k o n s u m i e r t , w a s e i n e r

Gesamtmenge von über 5.300 Milliarden

Zigaretten pro Jahr entspricht .

Insgesamt rauchen nach wie vor mehr Männer

1

2

1

Literatur
(1) World Health Organization (2002) The tobacco atlas. Myriad Editions

Limited, Brighton

Das Ausmaß der globalen Tabakepidemie
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als Frauen, aber vor allem in Industrieländern

sind mittlerweile kaum noch Unterschiede

zwischen den Geschlechtern erkennbar.

Weltweit kann zudem eine alarmierend hohe

Rauchprävalenz bei Jugendlichen beobachtet

werden . Während in den meisten

Industrieländern die Prävalenz des Rauchens

bei Erwachsenen, insbesondere bei Männern

in den letzten Jahrzehnten gesunken ist,

stiegen oder stabilisierten sich die

Raucheranteile von Kindern und Jugendlichen

während der 1990er Jahre auf hohem

Niveau. Insbesondere junge Mädchen haben

in den letzten Jahren stärker als jemals

zuvor zur Zigarette gegriffen.

Der Zigarettenkonsum hat sich in den

vergangenen Jahrzehnten zur führenden

Ursache frühzeitiger Sterblichkeit und zum

bedeutendsten einzelnen Risikofaktor für

eine Reihe weit verbreiteter Krankheiten wie

der Chronisch Obstruktiven Bronchitis

(COPD), Herz-Kreislaufkrankheiten und

Schlaganfall, für die Krebsentstehung in der

Lunge, im Mund-, Nasen- und Rachenraum, in

Kehlkopf, Speiseröhre, Magen, Bauch-

speicheldrüse, Leber, Niere, Harnblase und

Gebärmutterhals sowie für bestimmte

Formen der Leukämie entwickelt .

Der Einfluss des Rauchens auf die gesell-

schaftliche Morbidität und Mortalität ist in

seinem Ausmaß historisch beispiellos. Im 20.

Jahrhundert sind weltweit mehr als 100

Millionen Menschen an den Folgen des

Rauchens verstorben und jährlich kommen

über fünf Millionen neue Tabakopfer hinzu .

Allein in der Bundesrepublik versterben über

100.000 Menschen pro Jahr an den Folgen

tabakbedingter Krankheiten .

Damit ist der Tabakkonsum konservativ

geschätzt für mehr als 13% aller jährlich

auftretenden Todesfälle in der Bundes-

republik verantwortlich . Von den tabakbe-

dingten Todesfällen sind mehr als 50.000 auf

Krebskrankheiten und 39.000 auf koronare

Herzkrankheiten zurückzuführen .

Etwa die Hälfte aller regelmäßigen Raucher

verstirbt vorzeitig . Die Hälfte dieser

vorzeitigen tabakbedingten Todesfälle tritt

bereits im mittleren Lebensalter zwischen 35

und 69 Jahren ein . Raucher erreichen nur zu

58% das 70. Lebensjahr und sogar nur zu 26%

3,4,5,6

7

8,9,10

11

12

11

13

8

(2) Forey, B. Wald, N. (2000) International smoking statistics. A collection of historical data
from 30 economically developed countries. Oxford University Press, New York

(3) Doll, R. (2000) Review - Fifty years of research on tobacco. Journal of Epidemiology and
Biostatistics, 5, 321-329

(4) Viegi, G. Scognamiglio, A. Baldacci, S. et al. (2001) Epidemiology of chronic obstructive
pulmonary disease (COPD). Respiration, 68, S.4-19

(5) US Department of Health and Human Services (2004) The Health Consequences of Smoking:
A Report of the Surgeon General. US Department of Health and Human
Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center
for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on
Smoking and Health,
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das 80. Lebensjahr, im Vergleich zu 81% bzw.

59% der Nichtraucher (Abb. 1) . Während

der statistische Durchschnitt verlorener

Lebenszeit bei zehn Jahren liegt, büßen

diejenigen, welche bereits im mittleren Alter

sterben, über 20 Jahre ihrer durchschnittli-

chen Lebenserwartung ein .

In den letzten Dekaden wird beobachtet,

dass das Rauchen vor allem in den benachtei-

ligten gesellschaftlichen Gruppen weiter

Verbreitung findet, während in den besser

gestellten sozioökonomischen Gruppen immer

weniger Menschen rauchen. Wie für viele

andere Industrienationen belegen auch

Daten aus Deutschland eine stark ausgepräg-

te soziale Polarisierung des Rauchverhaltens

.

Hohe Raucheranteile weisen vor allem Bevölk-

erungsgruppen mit geringerer Bildung,

geringem Einkommen und niedrigem beruf-

lichem Status auf. Da in den meisten Ländern

sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen

einen höheren Raucheranteil aufweisen als

sozioökonomisch besser gestellte Schichten,

weisen diese Gruppen ebenfalls eine erhöhte

tabakrauchverursachte Morbidität und

Mortalität auf .

Die Weltgesundheitsorganisation geht davon

aus, dass mehr als die Hälfte der

Unterschiede in den Sterberaten zwischen

13,14,8

13,8

15,16,17

18,19,20,21,22

23,24

(6) International Agency for Research on Cancer (1986) IARC Monographs on the evaluation of
the carcinogenic risk of chemicals to man. Tobacco smoking. IARC, Lyon

(7) Ezzati M, Lopez AD (2003) Estimates of global mortality attributable to smoking in 2000.
Lancet, 362, S.847-852
(8) Peto, R. Lopez AD, Boreham; J et al. (1992) Mortality from tobacco in

development countries: indirect estimation from national vital
statistics. Lancet, 339, S. 1268-1278

niedrigster und höchster Schicht bei

Männern in Industrieländern durch das

Rauchen verursacht werden .

Zudem entstehen den Privathaushalten durch

den Tabakkonsum erhebliche Aufwendungen.

So geben Durchschnittsverdiener mehr als

5% ihres Einkommens für Tabakwaren aus. In

einkommensschwachen Statusgruppen und

vor allem bei Alleinerziehenden kann dieser

Ausgabenanteil mehr als 30% betragen. Diese

Mittel stehen entsprechend nicht mehr für

andere Dinge des täglichen Bedarfs wie

Nahrung, Hygiene und Kleidung zur

Verfügung.

Die Weltgesundheitsorganisation hat

aufgrund dieses alamierenden Ausmaßes der

weltweiten Tabakepidemie die Initiative

ergriffen und auf der Weltgesundheits-

konferenz des Jahres 1998 ein Rahmen-

abkommen für die weltweite Tabakkontrolle

(FCTC - Framework Convention on Tobacco

Control) vorgeschlagen, die im Jahr 2003 als

erste Gesundheitskonvention in der

Geschichte von der Weltgesundheits-

konferenz verabschiedet werden konnte.

Dieses Rahmenabkommen zielt darauf ab, alle

relevanten Akteure aus dem Gesundheits-,

aber auch Finanz-, Handels-, Arbeits-,

Umwelt-, Agrar-, Justiz-, Bildungs- und

16
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Sozialsektor dazu zu verpflichten, der Ge-

sundheit der Bevölkerung größtmögliche Prio-

rität einzuräumen und in gemeinschaftlichen

Anstrengungen wirksame Maßnahmen der

Tabakkontrolle umzusetzen.

Hierzu gehören vor allem verhältnis-

orientierte Tabakkontrollmaßnahmen wie

Nichtraucherschutz, Warnhinweise, Werbe-

verbote und Preiserhöhungen, aber auch

strafrechtliche und haftungsrechtliche Kon-

sequenzen für die Hersteller, die ein Produkt

vertreiben, dass bei einen Großteil derjen-

igen, die es bestimmungsgemäß verwenden, zu

Abhänggkeit, schwerwiegenden Gesund-

heitsschäden und vorzeitigem Tod führt.

(9) John, U. Hanke, M. (2001) Tabakrauch-attributable Mortalität in den
Deutschen Bundesländern. Gesundheitswesen, 63, S. 363-369

(10) Welte, R. König, HH. Leidl, R. (2000) The costs of health damage and productivity losses
attributable to cigarette smoking in Germany. European Journal of Public Health, 10,
S.31-38

(11) Sachverständigenrat für die konzentrierte Aktion im Gesundheitswesen (2001) Sondergutachten
2000/2001: Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit. Band III. Über-, Unter- und
Fehlversorgung. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden

(12) Newcomb, PA. Carbone, PP. (1992) The health consequences of smoking. Cancer. Medical Clinics of
North America, 76, S.305-331

(13) Doll, R. Peto, R. Wheatley K et al. (1994) Mortality in relation to smoking: 40 years' observations
on male British doctors. Brithish Medical Journal, 309, S.901-911

(14) Doll, R. Peto, R. Boreham J et al. (2004) Mortality in relation to smoking: 50 years' observations
on male British doctors. British Medical Journal, 328, S.1519-1527

(15) Cavelaars, AEJM. Kunst, AE. Geurts, JJ. et al. (2000) Educational differences in smoking:
international comparison. BMJ, 320, S.1102-1107

(16) Bobak, M. Jha, P. Nguyen, S. et al. (2000) Poverty and smoking. In: Jha P, Chaloupka FJ:
Tobacco control in developing countries. Oxford University Press, Oxford,

(17) Lee, AJ. Crombie, IK. Smith, WC. et al. (1991) Cigarette smoking and employment status. Social
Science and Medicine, 33, S.1309-1312

(18) Helmert, U. Borgers, D. (1998) Rauchen und Beruf - Eine Analyse von 100 000 Befragten des
Mikrozensus 1995. Bundesgesundheitsblatt, 41,S.102-107

(19) Schulze, A. Lampert, T. (2004) Soziale Ungleichheit des Rauchverhaltens und der
Passivrauchexposition in Deutschland (in press). Robert-Koch-Institut (RKI), Berlin

(20) Helmert, U. Shea, S. Bammann, K. (1999) Social correlates of cigarette smoking cessation:
findings from the 1995 microcensus survey in Germany. Reviews on Environmental
Health, 14, S. 239-249

(21) Mielck A (2000) Soziale Ungleichheit und Gesundheit. Empirische Ergebnisse, Erklärungsansätze,
Interventionsmöglichkeiten. Verlag Hans Huber, Bern

(22) Helmert, U. Borgers, D. Bammann, K. (2000) Soziale Polarisierung des Rauchens: Ergebnisse und
Schlussfolgerungen für Beratungen und Gesundheitspolitik. Zeitschrift für
Allgemeinmedizin, 76, S.397-400

(23) Chaloupka, FJ. Jha, P. Corrao V (2001) The evidence base for reducing mortality from smoking in
low and middle income countries, CMH Working paper series, Paper No. WG5: 7.
Commission on Macroeconomics and Health, Genf

(24) Mackenbach, JP. Huisman, M. Andersen, O. et al. (2004) Inequalities in lung cancer
mortality by the educational level in 10 European populations. Eur.J.Cancer,
40, S.126-135
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rauch in der Raumluft ist in die höchste
G e f a h r e n s t u f e k r e b s e r z e u g e n d e r
Arbeitsstoffe eingeordnet.

Mögliche Erkrankungen durch Rauch sind
Herzinfarkt, Schlaganfall sowie Durch-
blutungsstörungen (Raucherbein) und

Herzrhythmusst
örungen. Neben
einer höheren
Anfälligkeit für
Magengeschwü-
re treten als
c h r o n i s c h e
K r a n k h e i t e n
Bronchitis und
Magenschleim-
h a u t e n t z ü n -
dungen auf. Bös-
artige Geschwül-
s t e ( K r e b s )

infolge des Rauchens können entstehen an
Lippen, Zunge, Kehlkopf, Bronchien,
Speiseröhre, Magen, Nieren und Mutter-
mund. Auch auf das Skelett des Menschen
bestehen Auswirkungen durch Osteoporose
und außerdem wird durch das Rauchen die
Immunabwehr in Mitleidenschaft gezogen.
Während einer Schwangerschaft kommt es
vermehrt zu Früh- und Totgeburten bei
Raucherinnen.

Passivrauchen ist ebenfalls sehr schädlich. Es
wird unterschieden in Hauptstromrauch und
Nebenstromrauch. Die Konzentration von
krebserregenden Stoffen im Nebenstrom-
rauch ist teilweise höher als im Haupt-

Rauchen macht krank

UmweltAllgemeines Soziales Politik

Von Joris Spindler
Jährlich gibt es ca. 111.000 tabakbedingte
Todesfälle, davon entfallen 43.000 auf
krebsbedingte Erkrankungen, 37.000 auf
Kreislauferkrankungen und 20.000 auf
Atemwegserkrankungen.
Auch das Passivrauchen führt zu ca. 3.000 -
5.000 Todesfällen bei Nichtrauchern an
mitbed ingten Herz-Kre is lauf-
Erkrankungen und 400 Todesfällen an
mitbedingtem Lungenkrebs.
Das heißt, dass nach den Angaben der
WHO weltweit alle 10 Sekunden ein
M e n s c h a n d e n F o l g e n d e s
Tabakgenusses stirbt. In Deutschland
starben 1999 täglich 270 Menschen an
den Folgen des Rauchens. Im
Gegensatz dazu wirkt die Zahl von 21
Menschen, die täglich an den Folgen
eines Verkehrsunfalls sterben, eher
klein.

Der Tabakrauch enthält etwa 4.000
Substanzen, darunter sind Krebs auslösende,
giftige und Reizungen hervorrufende
Stoffe. Im Tabakrauch gibt es ca. 40
krebsauslösende Elemente wie Teer,
Schwermetalle (z.B. Quecksilber, Blei),
Nitrosamine als Verbrennungsprodukte,
Formaldehyd, Nickel, Lösungsmittel,
Vinylchlorid, Benzol, Benzpyren und
Arsenverbindungen. Zu den giftigen Stoffen
zählen das schwere Nervengift Nikotin,
Kohlenmonoxid, das Lösungsmittel Toluol,

Aceton, Blausäure, Cyanid, Zink,
Phenole. Reizende Stoffe sind z.B.
Ammoniak und Stickoxide. Tabak-

Was macht das Rauchen so giftig?

Gesundheitliche Auswirkungen des Tabakkonsums
Gesundheitsschäden in Deutschland

Gesundheit
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stromrauch. Es entstehen die gleichen akuten
und chronischen Gesundheitsschäden durch
Passivrauchen wie durch Rauchen - nur in
geringerem Ausmaß.

Passivrauchen birgt insbesondere auch ein
Risiko für das ungeborene Kind. Es kann zu
Spontanaborten, Plazentaablösung, Früh- und
Totgeburten kommen. Weiterhin ist ein
geringes Geburtsgewicht zu beobachten und
die Häufigkeit von Ge-
burtsdefekten ist signifi-
kant höher. Bei Kindern, bei
denen mindestens ein
Elternteil raucht, ist eine
höhere Anzahl von Nikotin-
rezeptoren im Gehirn
festzustellen.
Außerdem besteht eine
höhere Wahrscheinlichkeit
des Tabakkonsums im Teen-
ageralter. Es treten mög-
liche physische und psy-
chische Langzeitwirkungen
auf.

Rauchen Erwachsene in der Gegenwart von
Kindern, kann das sehr schwerwiegende
Folgen haben. Insbesondere bei Kleinkindern
besteht eine erhöhte Sterblichkeit (plötz-
licher Säuglingsstod) und es wurde eine
Schädigung der Arterien beobachtet.
Neben einer verminderten körperlichen
Leistungsfähigkeit sind die Kinder anfälliger
für Krankheiten. Häufig treten Kopfschmer-
zen und Atemwegsinfektionen auf, es kann
sogar zu Lungenstrukturveränderungen
kommen. Neben einer Reizung der Augen und
Entwicklung von Übergewicht sind auch
Mittelohrentzündung und Hirnhautentzün-

Risiken für Kinder

dung vermehrt als Folge des Passiv-rauchens
zu beobachten.

Rauchen macht körperlich und seelisch
abhängig, es hat ganz unterschiedliche
Auswirkungen. Es beruhigt bei Nervosität, es
entspannt, es wirkt anregend bei Müdigkeit
und verringert das Hungergefühl. Vielen
Menschen vermittelt das Rauchen auch ein

Gefühl der Sou-
veränität und
Se lbs t s i cher -
heit. Auf den
Körper wirkt es
direkt mit einer
Verengung der
Blutgefäße, einem
B l u t d r u c k a n -
stieg und einem
s c h n e l l e r e n
Herzschlag.

Junge Menschen
werden schneller
a b h ä n g i g a l s
bisher angenom-

men. In einer Längsschnittstudie zeigte ein
Viertel der Jugendlichen im Alter von 12 bis
13 Jahren bereits nach zwei Wochen gele-
gentlichen Rauchens Entzugssymptome wie
Nervosität, Unruhe und Gereiztheit.
Abhängigkeit beginnt daher oft, bevor
Menschen beginnen täglich zu rauchen.
Gerade Mädchen setzen das Rauchen als
Appetitzügler ein.
Die Raucherquote an weiterführenden
Schulen stieg von 20 % im Jahr 1998 auf 37 %
im Jahr 2003, dabei rauchen mehr
Mädchen als Jungen .

Wieso ist das Aufhören so schwer?

UmweltAllgemeines Soziales PolitikGesundheit

Raucherlunge
aus: Prof. Gunther von
Hagen: Körperwelten

(Plastinate)
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Das Aufhören lohnt sich

Rauchen hat deutliche negative körperliche
Auswirkungen. Durch das Regenerations-
vermögen des Körpers werden diese negati-
ven Folgen wieder ausgeglichen, aber das
braucht entsprechende Zeiträume. So wer-
den 20 Minuten nach der letzten Zigarette
Puls und Blutdruck wieder normal, Hände und
Füße werden besser durchblutet. Nach ca. 8
Stunden verbessert sich die Sauerstoffver-
sorgung . Das
H e r z i n f a r k t -
risiko sinkt auf
den Normalzu-
stand und Ge-
ruchs- und Ge-
s c h m a c k s s i n n
verbessern sich
wieder innerhalb
von ein bis zwei
Tagen.

Nach 2 Wochen
ist der Kreislauf
stabiler und die
Lungenfunktion
verbessert.
Nach einem Mo-
nat gehen Husten und Kurzatmigkeit zurück,
das Immunsystem wird wieder stärker.
Für die Senkung des Risikos schwerer
Erkrankungen bedarf es erheblich längerer
Zeiträume. Nach einem Jahr sinkt das Risiko
der Koronarinsuffizienz um die Hälfte und
nach 5 Jahren das Risiko von Lungen-, Mund-,
Luft- und Speiseröhrenkrebs ebenfalls um
50%. Das Risiko für Lungenkrebs gleicht sich

erst 10 Jahre nach Beendigung des
Rauchens dem der Nichtraucher
an, das der Koronarinsuffizienz
nach 15 Jahren .

Was passiert in Sachsen-Anhalt

Das Land Sachsen-Anhalt hat sich das Ziel
gestellt, den Anteil an Rauchern in der
Bevölkerung und den der alkoholbedingten
Gesundheitsschäden auf Bundesdurchschnitt
zu senken. Dazu gibt es eine Rahmen-
empfehlung Raucherentwöhnung und das
Projekt “Rauchfreie Schulen”. Weiterhin gibt
es Aktionen vom Deutschen Krebs-
forschungszentrum wie “Rauchfrei 7 Wochen

Pause” und von den Kommunen Rauchfrei-
Initiativen in öffentlichen Gebäuden und
rauchfreie Reha-Kliniken. Die Raucher-
entwöhnung soll so unterstützt werden.

Literatur:
Studie des Ministeriums für Gesundheit und
Soziales in Sachsen-Anhalt „Moderne Drogen-
und Suchtprävention“ November 2003

Quelle:
Dkfz: Rote Reihe
Tabakprävention und Tabakkontrolle,
Band 2
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Von Gerhild Klein

Urwaldzerstörung in
Malawi

Einer der Schwerpunkte der Kampagne
„Umwelt-Tabak-Gesundheit“ ist die Unter-
suchung der Folgen für die Umwelt durch den
weltweiten Tabakkonsum. Dabei geht es
sowohl um die Umweltzerstörung beim
Tabakanbau, wie um die Umweltschäden, die
durch den Zigarettenkonsum, aber auch
durch die Forschung, verursacht werden.
Auch drohende Schäden durch neue
Forschungen der Tabakindustrie werden
betrachtet.

Malawi erwirtschaf-
tet 60 Prozent
seiner Exporterlöse
durch den Verkauf
von Tabak. Seit
1991 sind in der
Miombo-Region in
M a l a w i r u n d 4 5
Prozent des Baum-
bestandes vernichtet
worden. Dies ist der größte Teil der weltwei-
ten Waldvernichtung durch Tabak, die
insgesamt über 200.000 Hektar ausmacht.
Schuld daran ist zu 80 Prozent der
Tabakanbau der hellen Tabaksorte „Virgina“,
die in vielen weitverbreiteten Zigaretten-
marken zu finden ist.

Schon in den 70er Jahren wurden für jede
Tonne Tabak rund 100 Tonnen Holz verfeu-
ert. Die dadurch entstandenen Folgen für die
Menschen und die Natur in der Region sind
nicht absehbar.

Trotz Wiederaufforstungsprogrammen geht
die Zerstörung der Region immer noch weiter.
Da die Kleinbauern vom Tabakanbau abhängig
geworden sind, werden immer mehr
Baumbestände vernichtet.
Da außerdem die Tabakpflanzen sehr viel
Nährstoffe benötigen, ist auch ein Anbau
anderer Pflanzen auf ehemaligen Tabak-
plantagen nur noch schwer möglich. Und auch
die Tabakplantagen können meist nur wenige
Jahre nacheinander auf der selben Fläche
existieren. In Malawi existieren die Plantagen

trotz starken
Einsatzes von
D ü n g e m i t -
teln meist
nur zwei
Jahre auf
einer Flä-

che.

Erste d i -
rekte Folgen
dieser Zer-
störung sind

a u c h s c h o n
nachgewiesen. So fehlen in Malawi nötige
Nahrungsmittel und Medikamente, die früher
auf Flächen gewonnen werden konnten, die
nun durch den Tabakanbau zerstört sind.
350.000 Tonnen Getreide wurden deshalb
schon als Soforthilfe aus den USA nach
Malawi geliefert, weitere werden folgen
müssen. Aber auch andere Einkünfte, wie die
traditionelle Honiggewinnung, fallen mittler-
weile weg. Da die Insekten von den
Blüten der Bäume leben, die nun
zum größten Teil gerodet sind,

Umweltfolgen des Tabakkonsums

Umwelt
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droht einer ganzen Branche in der Region das
Aus.
Und auch andere Pflanzen, die auf die
Bestäubung der Insekten angewiesen sind,
werden verschwinden. Insgesamt hat es der
Tabakanbau in knapp dreißig Jahren
geschafft, aus einer der fruchtbarsten
Regionen Afrikas eine Ödlandschaft zu
machen.

Es gibt immer
mehr Ver-
suche Men-
schen (trotz
aller Gründe
es nicht zu
t u n ) z u m
Rauchen zu
b e w e g e n .
Neben der Bei-
mischung neuer
Geschmäcker (z.B.
S c h o k o a r o m a ) w i r d
mittlerweile auch gezielt ver-
sucht mit der “grünen” Gentechnik die
Tabakpflanzen zu verändern. Dadurch sollen
neue „light“ Sorten erzeugt werden. Die
Risiken werden dabei nicht beachtet. Durch
Auskreuzen der Gene könnten Suchtstoffe
aus den Tabakpflanzen in andere Pflanzen
überspringen. Auch wenn es gelingt neue
harmlosere Tabakpflanzen zu erzeugen,
müssen für diese Plantagen errichtet werden
und vermutlich sogar noch mehr Pestizide
versprüht werden. Und das alles für ein „Cash

Crop“, welches keinerlei wirkli-
chen Nutzen mit sich bringt.

Biotechnologie im
Tabak

Giftstoffe im Tabak

In den Zigaretten befinden sich fast 4000
Substanzen; unter anderem Teer,
Schwermetalle Formaldehyd, Nickel,
Lösungsmittel, Vinylchlorid, Benzol,
Benzpyren, Arsenverbindungen, Nikotin,
Kohlenmonoxid, Toluol, Aceton, Blausäure,
Cyanid, Zink, Phenole, Ammoniak und

Stickoxide. Natürlich ist das
K o n s u m i e r e n d i e s e r

Substanzen hochgif-
tig, und auch eine

Zigarettenkippe
enthält noch
Reste dieser
Stoffe. Durch
achtlos in die
Natur gewor-
fene Zigaret-
tenstummel ,
oder auch teil-

w e i s e b e i m
Rauchen, werden

sie dann in die
Umwelt freigesetzt. Und

d o r t h a b e n s i e a u c h
Auswirkungen auf die Natur. Die Menge der
freigesetzten Giftstoffe bei jeder Zigarette
ist zwar eher gering, bei 145 Mrd.
Zigarettenstummeln im Jahr (2002) kommt
so jedoch einiges zusammen. So gilt z.B. auch
Nikotin schon in niedriger Konzentration
selbst für große Tiere als tödlich. Und gerade
für Insekten sind Abwässer, die mit Nikotin
verseucht werden, tödlich. Deshalb wurde
Nikotin früher auch in der Landwirtschaft als
Insektenvernichtungsmittel verwendet.
Heutzutage ist es jedoch aufgrund seiner
hochgiftigen Wirkung dort verboten.

Allgemeines Soziales PolitikGesundheit Umwelt
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Tierversuche und Tabak

Unzählige Tiere leiden und sterben, nur weil
die Tabakindustrie scheinbar noch immer
glaubt, brauchbare Ergebnisse aus
Tierversuchen erhalten zu können. Föten
schwangerer Affen werden mit Nikotin
vergiftet, um sie dann kurz nach der Geburt
zu töten und ihre Lungen zu untersuchen.
Hunden wird durch ein Loch in der Kehle über
Monate hinweg konzentrierter Zigaretten-
r a u c h i n d i e
Lunge transpor-
tiert, um Lang-
zeitfolgen des
R a u c h e n s z u
untersuchen. Um
auch die Aus-
wirkungen auf die
Sexual ität zu
a n a l y s i e r e n ,
werden zusätz-
lich Elektroden in
die Penisse der
Hunde e i nge-
führt. Aber auch
andere Tiere wie
Ratten und Mäuse müssen den Rauch inhalie-
ren. Dafür bekommen sie Masken aufgesetzt,
die sie zwingen, permanent zu rauchen. Bei
anderen Versuchen mit Affen werden sie auf
Stühlen fixiert und die Wirkung von Nikotin
auf ihre Atmung untersucht.

Dabei zeigen so viele Beispiele, dass
Tierversuche gar nicht auf den Menschen
übertragbar sind. Viele Inhaltsstoffe oder
Medikamente, die heute beim Menschen mit
Erfolg Anwendung finden, wurden lange Zeit
nicht berücksichtigt, weil sie bei den
Labortieren keine Wirkung zeigten. Im

Gegenzug hatten manche Stoffe, die im
Tierversuch die gewünschte Wirkung
erzielten, bei der Anwendung beim Menschen
schädliche bis gefährliche Auswirkungen.
Laut der Vereinigung „Ärzte gegen
Tierversuche“ werden Tierversuche nie
umfassend validiert, d.h. auf ihren wissen-
schaftlichen Wert und ihre Aussage hin
geprüft. Die anatomischen und physiologi-
schen Unterschiede sind einfach zu gravie-
rend. So ist es zum Beispiel fast unmöglich,

bei Tieren durch
Inhalation von
Z i g a r e t t e n -
rauch Tumore
zu erzeugen.

Trotzdem wur-
de und wird dies
auch immer noch
zigtausendmal
an den verschie-
densten Tieren
getestet, als ob
l a n g j ä h r i g e
S t u d i e n a m
Menschen nicht

langsam reichen würden, um die Gefahren und
Auswirkungen des Tabakkonsums auf den
menschlichen Organismus erkennen und
beurteilen zu können. Alle sicheren
Erkenntnisse über das Rauchen und seine
Folgen entstammen eben diesen Studien mit
Menschen. Und doch wird (zumindest in
einigen Ländern, in denen dies noch nicht
verboten ist) weiterhin unnötiges Leid bei
Tieren verursacht. Nur ein Tabakkonzern hat
bis jetzt ausdrücklich erklärt, dass seine
Produkte nicht mehr an Tieren
getestet werden.

Allgemeines Soziales PolitikGesundheit Umwelt
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Von Oliver Stoll
Der kommerzielle Anbau der Tabakpflanze
ist auf der Erde weit verbreitet. Die ehemalig
nur in Amerika heimische Pflanze wird
mittlerweile in mehr als 120 Ländern ange-
baut. 80 Prozent des Tabakanbaus findet
dabei in sogenannten Entwicklungsländern
statt. Damit ist die Tabakpflanze die
weitverbreiteste nicht essbare Nutzpflanze.
30 bis 33 Millionen Menschen leben aus-
schließlich oder teilweise vom Tabakanbau
und weitere 60 bis 100 Millionen Menschen
von der verarbeitenden Tabakindustrie. 90%
der Arbeitsplätze binden sich in den
Entwicklungsländern.

Die optimale Anbauregion für Tabak ist,
biologisch gesehen, zwischen dem 40.
Breitengrad Nord und dem 40. Breitengrad
Süd. In diesen Regionen gibt es meist
ausreichend lange Trockenphasen und
frostfreie Nächte. Dies ist für die
Tabakpflanzen notwendig. Insbesondere
eher trockene, warme Gegenden eignen sich
zum Tabakanbau. Deshalb erfolgt auch heute
ein Großteil der Welttabakproduktion in
diesen warmen Regionen. Auch in anderen
Gebieten kann die Tabakpflanze überleben,
jedoch wird dort ihre Entwicklung durch das
Klima erschwert.
Obwohl die Länder der sogenannten “dritten
Welt” diesen Klimavorteil haben, bringt die
Tabakproduktion die Entwicklungsländer in
ein Dilemma. Während auf der einen Seite
durch den Tabakanbau das Brutto-
sozialprodukt der Staaten steigt und die

Arbeitslosigkeit abnimmt, sinkt
auf der anderen Seite gleichzeitig
der Gesundheitszustand der

Die Zerstörung der Tabakanbauregionen

Bevölkerung. Außerdem treten massive
Umweltprobleme auf.
Viele Experten sind daher mittlerweile der
Meinung, dass die langanhaltenden Nachteile
gegenüber den kurzfristigen Vorteilen der
Tabakproduktion weit überwiegen.
Die Umweltprobleme sind dabei die massen-
hafte Nutzung von Holz und die damit
verbundene Entwaldung ganzer Landstriche,
die starke Nutzung von Pestiziden sowie der
starke Nährstoffverbrauch der Tabak-
pflanzen.

Im Rahmen des Weltholzverbrauches ist der
Anteil des Holzbedarfs für die Tabak-
produktion eher gering. In einigen Regionen
ist jedoch dieser Wirtschaftszweig der
größte Holzverbraucher. Gerade in diese
Ländern gibt es dabei häufig einen
Holzmangel auch in anderen Bereichen.
Der Großteil des Holzes wird bei der
Tabakverarbeitung für die Trocknung des
Tabaks benötigt. Dabei wird zwischen
luftgetrocknetem und feuergetrocknetem
Tabak unterschieden. Die Formulierung
„luftgetrocknet“ ist jedoch missverständ-
lich, da bei dieser Trocknungsmethode ein
Gebäude mit gleichbleibender Temperatur
benötigt wird, welche nur durch ein
Heizsystem gewährleistet werden kann. In
einigen Regionen der Welt wird auch dazu viel
Holz verwendet.
Um eine Tonne Tabak zu trocknen, werden im
Schnitt etwa 20 Kubikmeter Holz benötigt.
Bei mindestens 35 Ländern kann nachgewie-
sen werden, dass die Tabaktrocknung einen

Holzverbrauch

schon
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erkennbaren Einfluss auf die Zerstörung der
natürlichen Wälder hat. Auch wenn der
Holzverbrauch für die Tabaktrocknung
niedriger ist als bei einigen anderen
Produkten, macht sie immerhin zwei Prozent
der weltweiten Waldvernichtung und sogar
fünf Prozent der Vernichtung der Wälder in
den Entwicklungsländern aus.
Bei einigen Ländern ist diese Quote jedoch
deutlich höher.

Ein Problem des in Afrika angebauten Tabaks
ist, dass es sich meist um primitiv getroc-
kneten Tabak handelt. In Nordamerika zum
Beispiel wird Tabak zu 98,62 Prozent mit Öl
getrocknet, während in Afrika 72,93 Prozent
mit Kohle und 27,07 Prozent des Tabaks mit
Holz getrocknet wird. Auch ist die Effizienz
der Trocknungsverfahren in den Industrie-
nationen deutlich besser als die in den
Entwicklungsländern. Gerade in den beson-
ders armen Regionen wie Südamerika und
Afrika haben die Farmer oft keine andere
Option zur Holztrocknung. Dabei wird in
primitiven Hallen der Tabak durch einen
Ofen am Gebäude getrocknet. Nur wenige
Länder wie Kenia oder Uganda decken einen
Großteil ihres Holzbedarfs (80-100 %) durch
eigene Holzplantagen. In vielen anderen
Ländern wird das meiste Holz einfach aus
natürlichen öffentlichen Wäldern geschla-
gen und verfeuert.

Um den Weltbedarf an Tabak zu befriedigen,
muss der Tabak industriell angebaut werden.
Diese Form von Tabakanbau benötigt jedoch
viele Pestizide. Die Tabakindustrie selbst
empfiehlt ihren Bauern in Afrika 16
Pestizideinsätze in den ersten drei Monaten.

Pestizide und Nährstoffprobleme

Diese Pestizide, die später auch zu
Gesundheitsproblemen bei Konsumenten
führen können, richten vor allem erhebliche
Schäden in den Anbauregionen an. Da die
meist armen Bauern kein Geld für adäquaten
Schutz gegen die Pestizide haben, kommen
sie direkt mit den Giften in Berührung und
erkranken oft. Auch durch das oft schlechte
oder ungeklärte Trinkwasser gelangen die
Gifte wieder zu den Menschen und schädigen
so die Einwohner in den Anbauregionen. Dies
hat dazu beigetragen, dass die Lebens-
erwartung von Menschen in diesen Regionen
sogar rückläufig ist.

Gerade in den Entwicklungsländern sind
Böden oft extrem nährstoffarm. Da die
Tabakpflanze besonders viel Nährstoffe
braucht, müssen die Bauern den Boden stark
düngen. Ein Nebeneffekt davon ist, dass auch
andere Pflanzen sich auf den Feldern
verbreiten, welche nur mit neuerlichen
Pestizideinsätzen zerstört werden können.
Durch diese vielen Pestizide wird der Boden
nach einiger Zeit selbst ohne weitere
Pestizideinsätze für viele Pflanzen giftig. Als
Ausweg verlassen viele Bauern ihre bisheri-
gen Felder und roden alle zwei Jahre eine
neue Fläche, um dort Tabak wieder anbauen
zu können. Die alten Felder bleiben dann als
zerstörte Regionen zurück, auf denen selbst
nach mehreren Jahren noch kaum eine
Pflanze überlebt. Dies kann durch Erosion und
Verwüstung dazu führen, dass in Zukunft
immer mehr Regionen biologisch zerstört
sind.

Gerade dadurch, dass die Tabakpflanze
mittlerweile eine durch Züch-
tungen stark veränderte Pflanze
mit möglichst hohen Wachstum und
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Nikotingehalt ist, verbraucht sie bei ihrem
Wachstum extrem viele Nährstoffe. Bis auf
Kaffee und Palm-Öl, gibt es keine pflanzli-
chen Produkte mit höherem Verbrauch. Die
Nährstoffe in der Pflanze werden auch nicht
wieder nach der Ernte an den Boden zurüc-
kgegeben, wie es bei einigen anderen Pflanzen
zumindest großteilig der Fall ist, sondern
verbleiben in den Blättern, welche getroc-
knet und expor-tiert werden, um dann in Form
von Zigaretten
zu verbrennen.
Pro Hektar Ta-
bak werden dem
Boden ungefähr
50 kg Stick-
stoff, 14 kg
Phosphor und
105 kg Kalium
entzogen. Im
Gegensatz dazu
braucht Mais 13
kg Stickstoff, 2
kg Phosphor und
5 kg Kalium.
A u ß e r d e m w ü r d e d e r A n b a u v o n
Nahrungsmittel eine Selbstversorgung der
Bevölkerung ermöglichen. Die dabei ver-
brauchten Nährstoffe würden dann größten-
teils wieder in die Natur zurückgeführt
werden. Beim Tabak hingegen bleibt so gut
wie kein Nährstoff in der Region.
Um den Profit zu optimieren sind auch
Anbaumethoden beim Tabak weiter-ent-
wickelt worden. So werden die Tabakpflanzen
immer wieder beschnitten um zu verhindern,
dass sie natürlich wachsen. So kann der
Ertrag weiter gesteigert werden. Dadurch

nimmt aber auch der Verbrauch
der Tabakpflanze von Nähr-
stoffen noch weiter zu.

Das Beispiel Miombowälder

Welche Auswirkungen dieser Tabakanbau
haben kann, zeigt sich zum Beispiel an der
Miomboregion in Afrika.
Tabak wird hier insbesondere in Regionen
angebaut, die ursprünglich Trockenwälder
beherbergen. Obwohl es 42% soviel
Trockenwald wie Regenwald gibt, wird er in
der Öffentlichkeit weit weniger beachtet.

Große Teile des
ursprünglichen
Trockenwaldes
sind auch schon
abgeholzt wor-
den, um Agrar-
land zu gewinnen.
Die Bevölkerung
in solchen Re-
gionen hat in den
letzten Jahr-
zehnten dabei
stark zugenom-
men. Aufgrund
der großen Ar-

mut und der fehlenden Bildung fehlt leider
oft ein Bewusstsein für die Gefahren, die eine
fortschreitende Abholzung der natürlichen
Wälder mit sich bringt.

Der Begriff Miombowälder beschreibt eine
Region in Afrika, die früher weitreichende
Trockenwälder beherbergte. Sie reicht von
Tansania und Kongo im Norden, durch Zambia
und Angola bis Zimbabwe und Mosambik im
Süden. Es ist eine warme, eher trockene
Region mit regelmäßigen Regenzeiten. Die
Bevölkerung in der Region ist in den letzten
Jahren stark gestiegen und die Wirtschaft
stützt sich auf die Agrarwirtschaft. Im
internationalen Handel spielt dabei vor allem
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der Export von Tabak, Wolle, Tee und Kaffee
eine entscheidende Rolle.

Mittlerweile werden in dieser Region 75%
allen afrikanischen Tabaks angebaut. Von
1990 bis 1995 hat dabei der Anbau um 30%
zugenommen. Malawis Exporterlöse aus dem
Tabakanbau zum Beispiel machen 40 bis 70%
aller Exporte des Landes aus. Der
Hauptanteil des Tabaks ist sogenannter
Burley-Tabak. Dieser wird vor allem für die
meisten Zigaretten in den Industrienationen
verwendet.

In Tansania zum Beispiel werden dabei nur 7%
des Holzverbrauchs zum Tabaktrocknen
durch Holzplantagen gedeckt. 93% des
Holzes stammen aus natürlichen Wäldern.
Der Tabak wird dann meist ineffektiv durch
Öfen getrocknet. Da der Tabak bei der
Trocknung eine relativ konstante Temperatur
haben muss, kann dieser Trocknungsvorgang,
der mehrere Tage dauert, nicht durch die
Sonne geschehen. Zusätzlich zum Feuerholz
wird auch für den Bau der Trocknungshallen
Holz benötigt. In einer Studie stellte
Goodland 1984 den traurigen Rekord von 70
Kubikmetern Holz fest, welches in Tansania
benötigt wurde, um eine einzige Tonne Tabak
zu trocknen. In den Philippinen waren es zur
selben Zeit etwa 20 Kubikmeter. 1995
betrugt der Holzverbrauch in Malawi bei
feuergetrocknetem Tabak noch 37,5
Kubikmeter Holz pro Tonne. Aber auch der
Holzverbrauch bei luftgetrocknetem Tabak
beläuft sich zu der Zeit in Malawi immerhin
auf 19 Kubikmeter Holz pro Tonne Tabak.

Luftgetrockneter Tabak benötigte 1995
weltweit eine Holzmenge zwischen 12,1 und
62,1 Kubikmeter pro Tonne, feuergetroc-

kneter zwischen 23,5 und 37,5 Kubikmeter
Holz pro Tonne. Diese großen Spielräume
kommen vor allem daher, dass in den verschie-
denen Regionen unterschiedliche technische
Standards genutzt werden und unterschiedli-
ches Wetter mit nicht gleichbleibenden
Temperaturen vorherrscht.

Dies alles hat in den letzten 30 Jahren zu
einer starken Veränderung in der Natur
geführt. In der Miombo-Region sind ganze
Regionen verödet. Untersuchungen haben
ergeben, dass dort 41.900 Hektar
Trockenwald jedes Jahr zur Tabaktrocknung
vernichtet werden. Dies trotz einiger
Wiederaufforstungsprogramme, welche aber
das grundlegende Problem nicht bekämpfen
können. Besonders betroffen ist bisher
Malawi. Schon 1995 hatte das früher zum
größten Teil bewaldete Land nur noch in 35,5
Prozent des Staatsgebietes Wälder. 14.382
ha Wald wurden in Malawi nur in den Jahren
1990 bis 1995 vernichtet. Und mehr als 26
Prozent davon nachweislich aufgrund des
Tabakanbaus. Wenn der Tabakanbau dort so
weitergeführt wird, gibt es in einigen Jahren
keinen Wald mehr in Malawi. Die weltweit
operierenden Tabakkonzerne werden dann
vermutlich in ein anderes Land ausweichen
können. Die Bevölkerung muss jedoch in der
zerstörten Region weiterleben.

Quellen:
soil mining and societal reponses, Helmut
Geist, Ashgate 1999.
Transforming the fringe; Helmut Geist,
Ashgate 2000.
Global assessment of deforestation related to
tabacco farming; Helmut J. Geist; from
“Tabacco Control” 1999, Vol.8
No.1,
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Biologie und Umweltbilanz

Die Tabakpflanze, das kann man mit Fug und
Recht sagen, ist ein kleines Wunderwerk der
Natur. Sie stellt uns im Laufe ihres Wachstums
und nach der Ernte der Blätter ein vielschichti-
ges Angebot zur Verfügung. Die Frage ist, ob wir
es verstehen, verantwortungsvoll mit diesen
Ressourcen des Genusses umzugehen.

Der Tabak gehört wie die Kartoffel zur Familie
der Solanaceaen (Nachtschattengewächse).
Gemeinsames Kennzeichen ist ihre Produktion
von Alkaloiden; beim Tabak ist dies das Nikotin.
Die Pflanze ist einjährig und keimt aus einem
winzigen, ölhaltigen Samenkorn; 12.000 Körner
sind ein Gramm. Die kleine Pflanze wird in
Mitteleuropa im Mai ausgepflanzt (frostsicher),
wächst hundert Tage nach der Auspflanzung im
Feld bis zu einer Höhe von ca. zwei Metern, blüht
prächtig auf, bringt 18 bis 20 verwertbare
Blätter und entwickelt eine
Grünmasse von bis zu 30 kg.

Bestechend ist die nahezu weltmeisterliche
Leistung während der kurzen Vegetationszeit
und ihrer positiven Bilanz, die sie in Ökonomie
aber auch in Ökologie uns Menschen zur
Verfügung stellt.

Aus aktueller Sicht steht die Ökonomie für die
breite Anbaufrage im Vordergrund. Die
arbeitsintensive Ernte der Blätter (bis zu
600.000 Blätter je ha) dient nach der
Trocknung und Fermentation der Herstellung
von Tabakwaren. Pflanzer und ganze
Wirtschaftsbereiche erzielen hiermit ihren

Lebensunterhalt - dem Raucher wird
Genuss geboten. Der Blattertrag von
2.500 bis 3.000 kg/ha bringt dem

in diesen Tagen

Politik

Pflanzer ca. 10.000-12.000 Euro/ha. Nach der
Herstellung von Tabakwaren liegt der Wert bei
360.000 Euro/ha, wovon 270.000 Euro/ha
Tabaksteuer dem Staat zufließen. Wir kommen
auf dieses Thema als Zentralpunkt nachher
wieder zurück.

Positiv stellt sich die Umweltleistung der
Tabakpflanze dar. Sie ist eine führende grüne
Lunge in der Pflanzenwelt. Die überaus große
Blattmasse von bis zu 9 m² pro 1 m² Boden
erzeugt bei der Assimilation einen Sauer-
stoffüberschuss (nach Prof. Joachim Schmitt,
Forchheim) für über 750 Menschen je ha
Anbaufläche. Beachtenswert und willkommen
für viele Tabakbauern besonders in
Entwicklungsländern, ist die Brennholzleistung,
die der Stängel nach der Trocknung bietet. Bis
zu 30 dz pro ha können zur Heizung am Hof
verwendet werden.

Sehr geschätzt wird der vierte Teil, die
organische Substanz, von der sich die
Bodenfruchtbarke it erhöht und d ie
Nachfolgekulturen ernährt. In der Fruchtfolge
wird die Tabakpflanze unter den Landwirten als
Vorfrucht sehr geschätzt. Die starke
Beschattung durch die Blattmasse hält den
Boden unkrautfrei, aktiviert das Bodenleben und
da kaum Pflanzenschutzmittel Verwendung
finden, ist der Boden frei von solchen
Hinterlassenschaften. Die Tabakpflanze selbst
ernährt sich mit ihrem großen Wurzelsystem
überwiegend vom Bodenvorrat oder wird
maximal entzugsorientiert mit Mineral-
nährstoffen zusätzlich versorgt. Die Sorte
Virgin (40% Anbauvolumen) ernährt sich bei der
Stickstoffversorgung in Deutschland nur vom
Bodenvorrat, darf nicht zusätzlich versorgt
werden.

Tabakanbau und Subventionen
Von G. Hechler, Dipl.agr.Ing. (FH)

Tabakbausachverständiger und Geschäftsführer a.D., Speyer
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Aus dem Blickfeld des Tourismus und der Land-
schaftspflege gesehen, ist die Tabakpflanze
eine Bereicherung der Artenvielfalt und lockt
mit ihrer großen Blütenmasse in den Anbau-
regionen zahlreiche Insekten an.

Die Tabakpflanze ist in Deutschland und in
Europa seit über 400 Jahren heimisch.
Christoph Columbus brachte bei der Entdeckung
Mittelamerikas 1492 Tabaksamen mit nach
Europa und von da an verbreitete sich die
Pflanze über die alte Welt.

Die ersten 200 Jahre des Daseins in Europa
genoss die Tabakpflanze überwiegend als
Heilpflanze und als Zierpflanze in Kloster-
gärten, Höfen und an Königshäusern ein Ansehen
und wurde nur selten zum Rauchen angebaut.
Schon 1573, so wird erwähnt, begann der erste
Tabakanbau im Pfarrgarten der Gemeinde
Hatzenbühl in der Nähe von Speyer. Im
Rheintal, mit seinem warmen Klima, später aber
auch i n anderen
Flusstälern Deutsch-
lands, nahm die An-
bauausweitung ihren
Lauf.

Der Indianerhäuptling
Sitting Bull steht in
Amerika für das
Symbol des genuss-
vollen und friedferti-
gen Rauchens, Sir
Walter Raleigh; eng-
lischer Seefahrer um
1620 steht in Europa
als derjenige, der den
Rauchgenuss hoffähig
machte.
Den größten Anbau

Geschichte des Tabakbaus:

erfuhr der Tabak um 1870. Fast überall in
Deutschland wurde Tabak in Kleinstmengen für
die Eigenversorgung zur Herstellung von
Zigarren angebaut. Gewissen-haft registriert
war die Anbaufläche und der Ertrag von jeher,
da hinter der Produktion auch die Tabaksteuer,
die zuvor Napoleon einführte, für das
Staatswesen interessant war.

20.000 ha Anbaufläche (heute 4.700 ha) war die
Obergrenze bei über 200.000 Pflanzern (heute
1.025 Pflanzer). Der Anbau in allen Regionen
Deutschlands dokumentiert die damalige
Massenproduktion mit schlechter Qualität.

Nach 1900 setzte, ausgelöst von Importen aus
Übersee, durch Konkurrenz ein wohlgezielter
Rückgang ein mit deutlicher Qualitäts-
verbesserung.
Der Tabakanbau wurde wissenschaftlich
durchleuchtet, die Pflanzer beratungsmäßig
betreut und der Anbau zurückgeführt auf die
Regionen mit warmfeuchtem Klima. Die
Züchtung führte letztlich schon 1930 am

Tabakinstitut in Forchheim bei
Karlsruhe erstmals auf der Welt
zu Tabaksorten ohne Nikotin,
deren Folgesorten auch heute
noch angebaut werden.

Der Tabakanbau blieb trotz aller
Wandlungsprozesse konzen-
triert auf kleine Familien-
betriebe, geeignet, um soziale
Strukturen zu festigen, da eine
relativ hohe Einnahme auf
kleiner Fläche möglich war und
ist. Das Tabakgeld war oft das
einzige verfügbare Bargeld im
Familienhaushalt kleiner Land-
wirte, um Anschaf-
fungen zu tätigen für
Haus und Hof. 19
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Anbau Europa/Welt

Urwaldvern ichtung, Abho lzung von
Waldflächen durch Tabakbau

Die Ausweitung des Anbaus als Zier- und
Wirtschaftspflanze verlief in Europa parallel zu
der in Deutschland. Über Frankreich, die
Niederlande, den Süden Italiens und
Griechenlands blühte der Tabakbau vor 130
Jahren gewaltig auf. Erst später folgten
Spanien und Portugal, da sie ihren Bedarf an
Rohtabak in Kolonien decken konnten.

Der Anbau Europas (EU) liegt mit 180.000 ha
heute in 120.000 Familienbetrieben (zusätzlich
30.000 Saison-Arbeitskräfte). Er liefert
350.000 Tonnen Rohtabak jährlich.
Rauchergewohnheiten verlangten regionale
Geschmacks- oder Sortenspezialitäten, so dass
man heute von über 40 Sorten in Europa
sprechen kann. Am bekanntesten mit 40% Anteil
ist die Gruppe der Virginia-Tabake, hellgelb,
leicht, im Inhalt für die Zigaretten geeignet und
heißluftgetrocknet, die Gruppe der Orient-
tabake (sonnengetrocknet) besonders in
Griechenland, die Gruppe Burley-Tabak für
Zigaretten und Rauchtabak und die sogenannten
dunklen Tabake für Zigarren. In Deutschland
stehen Virginia-Tabake, Burley und für dunklen
Tabak Geudertheimer im Anbau.

Die weltweite Tabakerzeugung liegt derzeit mit
6,5 Millionen Tonnen jährlich auf 4 Millionen ha
ziemlich konstant auf der Nachfragebasis des
Marktes. Schwerpunkt ist China mit ca. 35%, die
USA, Mittel- und Südamerika, Zentralafrika,
Indien und Europa.

Diese Fragen können für den wirtschaftlichen
Tabakanbau der Welt eindeutig
verneint werden. Der Blick muss
dabei viel stärker an die Sonder-

wünsche von uns nach Edelgehölzen im Schiffs-
und Wohnungsbau gerichtet sein.

50% des weltweit angebauten Tabaks werden
nach der Ernte der Blätter an der natürlichen
Luft getrocknet, sie trocknen an der Sonne bzw.
unter einem Dach. Kennzeichnend sind die
Lufttrockenschuppen oder Stangengerüste bei
der Sonnentrocknung. Diese Tabake scheiden
daher bei der Diskussion um Umweltschäden
durch Abholzungsmaßnahmen aus.
Dazu zählt der gesamte Bereich für dunkle
Tabake in Kuba, der Dominikanischen Republik,
Kolumbien, Gesamt-Mittelamerika, Nord-
brasilien und Argentinien.
Energiebedarf zur Trocknung liegt nur für
Virgintabak vor. Was Europa und Nordamerika
betrifft, werden diese Trocknungsöfen mit Gas
oder Öl betrieben, in China mit Steinkohle und
ansonsten mit Holz. In Zentralafrika ist durch
die politischen Zerwürfnisse in dem Haupt-
anbauland Simbabwe diese Frage derzeit keine
Frage mehr, weil der Anbau praktisch zusam-
mengebrochen ist.

Was die große Erzeugungsmenge von Virgin-
tabaken in Südbrasilien betrifft, ist Entwarnung
mehr als begründet. Die brasilianische
Pflanzerorganisation (AFUBRA) unterhält seit
über 20 Jahren eine geradezu vorbildliche
Organisation zur Aufforstung. Alle Pflanzer
müssen sich daran beteiligen und eine positive
Holzbilanz pro Betrieb vorweisen. AFUBRA
stellt kostenlos Jungpflanzen zur Verfügung,
wobei es sich nicht nur, wie oft vermutet wird,
um artfremde Gehölze handelt, sondern
heimische Gehölze im Anbau Pflicht sind. Sie
können sich von dieser geradezu für die Welt
vorbildlichen Leistung von AFUBRA jederzeit
vor Ort überzeugen. Südbrasilien (nicht
Nordbrasilien) mit seinen über 800.000 Tonnen
Jahresproduktion (Virgin) führt diese
Aufforstungsaktion unter dem Slogan „Grün ist20
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Leben“ auch mit großen öffentlichen Maßnahmen
für alle 200.000 Pflanzer im Lande mit Erfolg
durch.

Der Markt für Rohtabak mit seiner Nachfrage
nach qualitativ hochwertigen Ressourcen ist
ausschlaggebend für den derzeitigen europäi-
schen Anbau. Die Pflanzer nutzen die Chance,
über den Tabakanbau ihren Lebensunterhalt und
damit ihre Existenz zu sichern, das ist der
Grund des Tabakanbaus.

Der typische Tabakpflanzer in Deutschland ist
nach unseren Erhebungen ausgebildet als
Landwirt oder Gärtner, hat überwiegend als
Betriebsleiter seine Meisterprüfung erfolg-
reich abgelegt, ist im Schnitt fünfundvierzig-
jährig und meist Betriebsnachfolger in einem
historisch gewachsenen landwirtschaftlichen
Familienbetrieb einer traditionellen Anbau-
region. Sein Betrieb ist in der Regel 30-40 ha
landwirtschaftliche Nutzfläche groß, mit ca. 4
ha Tabakanbau im Wechsel mit Getreide, Mais,
Zuckerrüben, aber auch die Dauerkultur
Spargel ist im Betrieb aufzufinden. Schwer-
punkt des Anbaus ist Süddeutschland mit
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und
Bayern, aber auch in Nord-Deutschland,
Schleswig-Holstein, Niedersachsen und in den
neuen Bundesländern findet sich der
Tabakanbau traditionell.

Die Betriebsformen in Europa, aber auch auf
der ganzen Welt, sind ähnlich gegliedert und
klein in ihrer Struktur. Der durchschnittliche
Tabakanbau in Europa je Betrieb liegt bei 1,5 bis
2 ha. Grundsätzlich sind die Tabakbetriebe auf
der ganzen Welt Familienbetriebe.

Gewaltig war der Wandlungsprozess auf
verschiedenen Ebenen des Tabakbaus in den

Warum Tabakanbau ?
Typische Betriebsformen.

letzten 25 Jahren in Deutschland und der EU.
Die Erlössituation pro kg hat sich in diesem
Zeitraum nur geringfügig erhöht. Um die
Kostensteigerungen aufzufangen, wurden
insbesondere Veränderungen in der Tech-
nisierung, den Arbeitsverfahren, aber auch im
Betriebsablauf neu eingeführt. Dieses führte
dazu, dass der hohe Arbeitszeitbedarf, der
noch vor 25 Jahren im deutschen Tabakbau bei
über 2.000 Arbeitsstunden/ha lag, heute im
Bereich von 700 - 1.200 Stunden liegt. Gleich-
zeitig wurde die Qualität verbessert, da sie
insbesondere auf dem europäischen Ver-
arbeitungsmarkt auch unter den kritischen
Prüfungen des Themas Rauchen und Gesundheit
höchsten Ansprüchen gerecht werden muss.

Die Qualität wurde verbessert durch die
Züchtung neuer Sorten, durch Umstellung auf
andere Sorten, durch entzugsorientierte
Düngung und ein Höchstmaß an biologisch
orientiertem Erzeugungspotential, insbesonde-
re was den Fruchtwechsel angeht. So liegen die
Tabake heutiger Zeit im Nikotinwert,
Kondensatwert und anderen Inhaltsstoffen
weit unter denen von vor 20 Jahren.

Der Umwelt und dem Thema Rauchen und
Gesundheit wurde stark Rechnung getragen und
dieses wird sich noch weiter in der Zukunft
fortsetzen. Die Pflanzer sind sensibilisiert für
dieses Thema, verfolgen die Diskussion mit
größter Aufmerksamkeit und Konzentration und
versuchen, mit besten Qualitäten zu überleben.
So wird - um ein Beispiel zu nennen - aktuell im
Moment, der Anbau der Sorte Virgin in
Deutschland, wo immer der Markt es bietet,
erweitert, weil diese Sorte keine Nitratdüngung
erhält, sich also aus dem Bodenvorrat aus-
schließlich ernährt.

Was den Verkaufspreis und den Erlös
Marktpreise - globalisiert 21
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für den Tabakpflanzer betrifft, setzt sich
dieser Betrag aus zwei Teilen zusammen, dem
Marktpreis und der EU-Qualitätsprämie. Die EU
unterstützt seit 1970 im Rahmen ihrer
Marktordnung die Tabake Europas ab einer
gewissen Qualitätsleistung unterschiedlich
nach Güteklassen mit einer sozialen
Komponente. Sie stellt dazu 980 Millionen Euro
jährlich zur Verfügung und bemisst die
Maximalmenge nach traditionellem Anbau-
volumen in Europa mit 350.000 Tonnen. In den
nächsten Jahren sind hier deutliche Änderun-
gen vorgesehen, die den Anbau ab 2010 belasten
werden. Der Marktpreis wird vom Pflanzer
(Verband) mit den Käufern ausgehandelt. Dieser
Betrag orientiert sich am Weltmarktniveau. Der
Tabakmarktpreis ist somit globalisiert
(Weltmarktpreis) und vom Zollschutz der
Länder innerhalb Europas und fast für die ganze
Welt befreit. An die Stelle früherer nationaler
Regelungen (oft aus der Tabaksteuer getragen
z.B. in D. F. I.) trat diese Ausgleichszahlung aus
Brüssel.
Die Unterstützung von knapp einer Mrd. Euro im
Haushalt der EU für den Tabakanbau jährlich
beinhaltet aber auch die Förderung von
Forschungsprojekten und von Seminaren über
die Schädlichkeit des Rauchens.

Dies wäre Nonsens für Wirtschaft und
Gesundheit, denn geraucht wird weiter. Der EU-
Prämienbetrag stellt nur 1,6% des Tabaksteuer-
aufkommens von 65 Mrd. Euro in Europa dar.
Somit wird über den Raucher ausreichende
Wertschöpfung erzielt, um auch die Pro-
duzenten kostengerecht zu honorieren. Der
Staat ist mit 75% Anteil größter Nutznießer am
Tabakgeschäft, weshalb wir als Pflanzer die EU-
Prämie nicht als Subvention sehen.

Das Selbstverständnis für den
Anbau von Qualitätstabaken in

Aufgabe des Tabakanbaus in der EU ?

Deutschland und in Europa ergibt sich für den
Pflanzer klar aus der Erkenntnis, der
Marktnachfrage gerecht zu werden. Das heißt,
solange geraucht wird - und geraucht wird, ob
wir in der EU Tabak anbauen oder nicht - sehen
die Tabakpflanzer keinen Grund ihren Anbau
aufzugeben. Bei Einstellung des Anbaus wird
weiter geraucht und die Produktion in übersee-
ischen Ländern aufgestockt. In Deutsch-
land/der EU gingen Strukturen verloren,
Arbeitsplätze in ländlichen Regionen ohne
Ersatz ebenso, auch die Artenvielfalt wirt-
schaftlicher Pflanzen und der Anbau von
Monokulturen wären die Folgen und der
Gesundheit wäre nicht gedient. Es gäbe also nur
Verlierer. Zu diesem Schluss kommt auch die
EU-Kommission in ihrem Gutachten im Jahr
2003. Sie bescheinigt, dass es keinen
Zusammenhang gibt zwischen dem Tabakanbau
in Europa und dem Rauchverhalten.

Die zahlreichen Familienbetriebe Europas haben
keine oder nur eine geringe Chance auf andere
Kulturarten der Landwirtschaft auszuweichen.
Die Pflanzer sind auf den erfolgreichen
Tabakanbau zur Erhaltung ihrer Betriebe und
ihres Familieneinkommens angewiesen. Zwar
weist die Politik aktuell immer wieder darauf hin,
dass die Tabakbauern den Anbau aufgeben
sollen, es sind auch Programme aufgelegt zur
Abfindung der Tabakbauern bei Aufgabe des
Anbaus und dem Wechsel auf andere
Kulturarten. Aber selbst aus dem Zentrum des
Obstes und Gemüsegartens Deutschland, dem
Rheintal kommend, stellen wir dort fest, dass
diese Chance realistisch nicht besteht. Die
Verkaufssituation bei Obst und Gemüse hat sich
für die Pflanzer in den letzten drei Jahren so
verschlechtert, dass der Markt restlos
zusammenbrechen würde , wenn h ier
Umstellungen vollzogen werden würden. Ein

Wechsel auf andere landwirtschaftliche
Kulturen

22
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Wechsel von Tabak in Getreideanbau ist deshalb
nicht möglich, weil die vorhandenen kleinen
Flächen beim Getreideverkauf nicht zum
Lebensunterhalt ausreicht. Die Konsequenz:
Ein Wechsel aus dem Tabakanbau heißt Aufgabe
des landwirtschaftlichen Betriebes und seiner
zahlreichen Arbeitsplätze.

Die Tabakpflanzer, als Spezialisten unter den
Landwirten, sind selbstverständlich offen für
Reformen und kritische Fragen. Sie sind sich
bewusst, ein Genussmittel zu erzeugen, das sie
dem Konsumenten zur Verfügung stellen, um
verantwortungsbewusst damit umzugehen. Die
Pflanzer erzielen mit dem Tabakanbau ihren
Lebensunterhalt und wollen dies auch in
Zukunft. Eigeninitiative steht hoch im Kurs, so
bei Technisierung und Arbeitsabläufen, um
Kosten zu sparen. Sie sind sehr aufmerksam im
Blick auf die richtige Qualität, die auch als
Ergebnis aus der Diskussion über Rauchen und
Gesundheit, aus der Tabakwirtschaft und dem
Markt entsteht. Offen sind sie für weniger
Staat in ihrem Verkaufspreis. Sie könnten sich
z.B. einen Direktteil ihres Einkommens vom
Verkaufserlös (vom Raucher) als Rauchercent
vorstellen. Solche Beispiele gibt es auf der Welt
schon.

Die Globalisierung des Marktpreises bietet den
internationalen Tabakkonzernen die Chance,
weltweit zu ähnlichen Preiskonditionen kaufen
zu können, auch in dem hochpreisigen Europa.
Will der Tabakbau in Europa sich behaupten,
braucht er die derzeitige Erlöshöhe (vom
Markt/Raucher oder EU).
Die Pflanzer stellen sich dem Wettbewerb auch
international. Allerdings müssen alle Wirt-
schaftsbereiche gerecht in eine Globalisierung
geführt werden, nicht nur Teile wie beim Tabak;
schließlich ist der Marktpreis für Rohtabak
zwar globalisiert, aber die Raucherbelastung

Anbauperspektive - Zukunftschancen

und Tabaksteuer weltweit sehr national
geblieben.

Hier stellen Entwicklungsländer oft die Frage
nach gerechter Bezahlung ihres Rohtabaks. Sie
verstehen nicht, dass hochpreisige Staaten
später darauf noch ein Vielfaches des
Ursprungswertes als Tabaksteuer drauflegen.
Es wäre aller Ehre wert, sich aus Sicht der
Tabakpflanzer für Kosten- und Erlöserhöhung in
Niedrigpreisländern der Welt einzusetzen, um
ähnliche Wettbewerbsituationen zu erreichen.
Zum besseren Verständnis sei darauf aufmerk-
sam gemacht, welche Wertunterschiede
weltweit bestehen. Im hochpreisigen Europa
schließlich ist die Tabaksteuer, die der Raucher
entrichtet, mit 3 Euro einer 4 Euro Packung um
ein Vielfaches höher, als zum Beispiel in
Brasilien mit maximal 0,5 Euro Tabaksteuer
oder in Osteuropa mit ca. 1 Euro. Daraus
abgeleitet sollte man sich bemühen, wenn
Globalisierung - die Tabakpflanzer sind offen -
dann gerecht für alle Bereiche.

Die Tabakpflanzer verfolgen mit großer
Aufmerksamkeit die Diskussion um Rauchen und
Gesundheit. Wir, seitens der Erzeuger, stellen
diese anspruchsvolle Pflanze mit ihrer viel-
schichtigen Leistung und positivem Umwelt-
ergebnis der Öffentlichkeit zur Verfügung, und
über den Rauchgenuss einem speziellen
Konsumentenkreis. Wir sagen jedem Missbrauch
ab und empfehlen der Jugend, mit dem Blick auf
die erhöhten Risiken für ihre Gesundheit, in der
Phase ihrer Entwicklung Verzicht zu leisten.
Dem Erwachsenen bieten wir die freie
Entscheidung zum Rauchgenuss mit seiner
Eigenverantwortung an mit dem Spruch, der
auch meine Meinung wiederspiegelt (Pfalz):
„Tabak und Reben wurden uns ge-

geben, wenn wir mäßig sie gebrachen,
können wir trinken und auch rauchen“.

Schlussteil
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Von Laura Graen
Zur Zeit werden mehr als drei Viertel des
gesamten Tabaks in den Ländern des Südens
hergestellt. Um sich in die Lage der dort
ausgebeuteten Bauern und FabrikarbeiterInnen
hineinzuversetzen, ist es wichtig, die äußeren
Gegebenheiten zu betrachten.
In einem Beispiel möchte ich einen der größten
Tabakkonzerne und eines der vom Tabak
abhängigsten Länder gegenüberstellen, British
American Tobacco und Malawi:

Seit den 1960ern wird in Malawi verstärkt
Tabak angebaut. Tabak machte zwischenzeitlich
sogar 75% der
Exporterlöse aus,
inzwischen ist
dieser Anteil auf
58% gesunken.
British American
Tobacco macht
einen Umsatz,
der zusammen
neunmal so hoch
i s t w i e d a s
Bruttoin lands-
p r o d u k t v o n
Malawi. Trotz des
starken Enga-
g e m e n t s d e s
Landes im Tabak-
anbau und der
g e g e n t e i l i g e n
Versprechen der
K o n z e r n e i s t
Malawi immer noch eines der ärmsten Länder
der Erde und liegt im UN-Development-Index

auf Platz 163.
Irgendwo zwischen den Interessen
der internationalen Zigaretten-
konzerne und der Abhängigkeit der

Moderne Sklavenarbeit ?

Regierungen befinden sich die Tabakbauern und
FabrikarbeiterInnen. Der Gegensatz zwischen
den großen Firmen und den armen Ländern ist
bezeichnend für ihre Lage.

Es gibt zwei verschiedene Wege, auf denen der
getrocknete Tabak von den Bauern zu den
Weiterverarbeitern gelangt: Das Auktions- und
das Vertragssystem.
Die verschiedenen Systeme sind oft mehr oder
weniger verbreitet im jeweiligen Land. Das heißt,
in dem einen Land (z.B. Malawi) gibt es fast nur

das Auktionssystem, in einem anderen wiederum
fast nur das Vertragssystem (z.B. Tansania).

Beim Auktionssystem bringen die Bauern ihre
Ernte zu zentralen Auktionen. Durch den

Vom Tabakfeld zur Fabrik
Wege der Vermarktung des Rohtabaks

Das Auktionssystem

British American Tobacco

(BAT) [Zahlen aus dem Jahr 2000]

Malawi

UN Development Index: 163.
Platz

Hauptsitz: London, UK Fläche: 118.480 km²

Umsatz: 18,8 Milliarden US$

Gewinn: 4,2 Milliarden US$

BIP: 2,3 Milliarden US$

BIP / Kopf: 198 US$

86 Zigarettenfabriken und 23
Weiterverarbeitungsfabriken in
64 Ländern

Anteil Tabak an

Exporterlösen: 58%

Marken: Benson & Hedges,
Kent, Kool, Lucky Strike,
Rothmans

Bevölkerung: 11,6 Mio.
Lebenserwartung:

- Frauen: 39 Jahre
- Männer: 38 Jahre

Soziales
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Wettbewerb zwischen verschiedenen Käufern
scheint das Auktionssystem das bessere der

beiden Systeme zu sein. Doch bevor die Auktion
beginnt, bestimmen die Käufer die Qualität des
Tabaks und damit den Preis, ohne dass die
Verkäufer oder eine Vertretung der Verkäufer
Einfluss darauf hätte(n). Zudem gibt es in vielen
Ländern einen oder zwei Monopolisten, die den
größten Teil des Tabaks einer Auktion
aufkaufen und damit die Preise diktieren. In
Zimbabwe sind es zum Beispiel Dimon und
Universal, die 70% der Auktionsware kaufen.

Die zweite Möglichkeit der Vermarktung des
Rohtabaks neben den Auktionen ist es, einen
Vertrag mit einer Tabakfirma (z. B. Dimon,
Universal oder BAT) einzugehen. Dieser
Vertrag bietet eine gewisse Sicherheit, denn

Das Vertragssystem

die Firma ist verpflichtet, den Tabak am Ende
der Saison abzunehmen. Die Verträge bedeuten
aber auch, dass die Bauern gezwungen sind,
ausschließlich bei ihrem zukünftigen Abnehmer
alles für den Anbau Nötige zu kaufen und den
Tabak anschließend auch ausschließlich bei
diesem abzuliefern. Die Großhändler verlangen
hohe Summen für Saatgut, Dünger und Geräte
und best immen nach der Ernte die
Abnahmepreise für den Tabak. Diese Preise sind

fast immer zu niedrig, so dass die Bauern oft
nicht einmal den Kredit tilgen können, den sie am
Anfang der Saison bei dieser Firma
aufgenommen haben, um Saatgut, Dünger,
Geräte und Holztransporte zu bezahlen. Der
Bauer hat kaum Möglichkeiten auf die
Bestimmung der Abnahmepreise für
seinen Tabak Einfluss zu nehmen.
Wenn er seinen Tabak nicht abgeben

Auktionssystem
Beispiel Malawi:

Laut dem eigentlich eher
konzernfreundlichen Tobacco

International Magazine kauft eine
Tabakfirma auf den Auktionen die
Hälfte des in Malawi angebauten
Tabaks auf. Dadurch fallen die Preise
rapide: Im Jahr 2000 um 14%
gegenüber dem Vorjahr. Im April 2000
musste die Auktion zweimal wegen
Protest der Bauern geschlossen werden.
Der Tobacco Association of Malawi
(TAMA) zufolge gingen die Preise auf
bis zu 0,10 US-Dollar pro Kilogramm
Tabak herunter. Im Vorjahr waren es
noch 1-2 US -Dollar pro Kilogramm
Tabak.
Schon 1997 wurde die Auktion wegen
Protesten für zwei Tage geschlossen.

Vertragssystem
Beispiel Brasilien:

Die Firmen Dimon und Universal
haben Verträge mit 50% der Bauern,
Souza Cruz (zu BAT gehörig) mit
dem größten Teil des Rests. Die
Firmen stellen zu Beginn der Saison
Saatgut, Dünger usw. auf Kredit zur
Verfügung. Sie bestimmen, wieviel
Land für Tabak genutzt wird und
wieviel Pestizide und Düngemittel
eingesetzt werden. Es gibt
Überprüfungen durch Inspektoren.
Glenio Haas, ein Tabakbauer, der
einen Vertrag mit Souza Cruz hatte,
war nicht einverstanden mit dem
Preis für seinen Tabak und wollte ihn
nicht verkaufen. Daraufhin
konfiszierte die Polizei die Ernte für
Souza Cruz.
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will, weil ihm der angebotene Preis zu niedrig ist,
drohen die Firmen mit polizeilichen und
gerichtlichen Maßnahmen.

Samson Mwita Marva, ein ehemaliger
Tabakbauer aus dem Kuria District in Kenia und
jetziges Parlamentsmitglied, spricht in Bezug
auf BAT von Verrat, Erpressung und Beraubung.
Verrat, weil die Bauern BAT mitseinenn
Versprechungen vertrauten. Erpressung, weil
BAT Bauern einfach aus ihrem Vertrags-
programm warfen und werfen, wenn sie
„aufmüpfig“ werden und zum Beispiel Einspruch
gegen die Preisfestlegung des Konzerns
einlegen. Von „Ausraubung“ spricht er, weil die
Bauern im Kuria District niemals ihre Arbeit und
ihr Geld, das sie in den Tabak gesteckt haben,
wiederbekommen werden.
Im Kuria District gibt es seit 1969 Tabakanbau
als sogenannte „cash crop“. Zunächst schlossen
sich die Bauern in Kooperativen zusammen, doch
1972 brach BAT in den Markt ein und machte
einzelne Verträge mit den Bauern. Seit 1994
gibt es in Kenia ein Gesetz, laut dem niemand
mehr Tabak von Bauern kaufen darf, die er nicht
offiziell gesponsert hat (d.h. mit denen er nicht
schon seit Anfang der Saison einen Vertrag
hat). Dies war eine Reaktion auf die zunehmende
Vertragsbrüchigkeit der unzufriedenen und
verschuldeten Bauern. Im Jahre 1999 wurden
42% aller Verträge nicht erfüllt, das heißt, die
Bauern machten nicht genug Ertrag, um ihre
Kredite zurückzuzahlen.
Kenia und Brasilien sind nur zwei von zahlreichen
Beispielen für unfaire Vertragssysteme.

Es gibt sehr wenige Informationen über die
Situation von ArbeiterInnen in den Fabriken
internationaler Tabakkonzerne.

„Betrayal, Blackmail and Robbery“- Kenia

Die Situation von FabrikarbeiterInnen

Über die Arbeitsbedingungen in den Fabriken
der US-amerikanischen Firma TTPL in Tansania
hat der Journalist John Waluye allerdings
folgendes herausgefunden:
Die ArbeiterInnen arbeiten in der Saisonzeit 12
Stunden Akkordtempo für knapp zwei Euro am
Tag. Da sie oft nur unzureichende Schutz-
kleidung tragen, sind sie dem Risiko von
Krankheiten wie Allergien, Herzleiden und
Fruchtbarkeitsstörungen ausgesetzt. Während
der Arbeit plagt sie oft starker Hustenreiz.
In den Fabriken der Firmen Dimon und Universal
sieht es sicherlich nicht anders aus.

Tabak ist ein sehr arbeitsintensives Anbau-
produkt. Der Anbau von Tabak ist hundertmal so
aufwändig wie der Anbau von Weizen.
Damit sich der Anbau lohnt, benötigt man große
Mengen an Pestiziden und Düngemitteln. Diese
schädigen die Böden und dringen ins
Grundwasser ein. Außerdem haben sie große
Gesundheitsrisiken.
Ich möchte die drei am meisten verwendeten
Pestizide kurz vorstellen.

Aldicarb ist eines der toxischsten Pestizide,
schon bei einem Hundertstel Gramm tödlich. In
Tierversuchen verursacht Aldicarb
- chronische Schäden des Nervensystems
- unterdrückt das Immunsystem und
- kann Störungen der embryonalen Entwicklung
verursachen.
Aldicarb verursacht außerdem nachweislich
genetische Defekte in menschlichen Zellen. Es
enthält Dichlormethan, welches Hör- und
Sehschäden und Schäden an Nieren und Leber
verursacht.
Aldicarb ist krebserregend und erbgut-

*

**

Gesundheitsrisiken durch Pestizide und die
Grüne Tabakkrankheit

1. Aldicarb

*

**

TTPL ist eine Weiterverarbeitungsfirma für Rohtabak

John Waluye arbeitet für die Daily News in Dar-Es-Salaam, Tansania
***

Tabak selbst wird seit dem 18. Jahrhundert als Pestizid verwendet.
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verändernd. Es ist toxisch für Vögel, Fische,
Honigbienen, Regenwürmer, hat also auch
Einfluss auf die Umwelt.

Chlorpyrifos ist ein weit verbreitetes
Insektizid, das Organophosphate enthält. Die
Benutzung wird mit erhöhten Selbstmordraten
in Verbindung gebracht. da es möglicherweise
Depressionen auslöst.
Beschwerden, die mit Chlorpyrifos in Ver-
bindung gebracht werden sind:
- Atembeschwerden
- Bewusstlosigkeit
- Übelkeit, Erbrechen
- Durchfall
- Krämpfe
- Nervenschäden
-Sehstörungen, Schwindel, verschwommener
Blick
Chlorpyrifos ist möglicherweise erbgut-
verändernd und fruchtbarkeitsschädigend.
Es kontaminiert Luft, Grundwasser, Flüsse,
Seen und Regenwasser; Rückstände können bis
zu 25 km vom Ort der Anwendung entfernt
nachgewiesen werden.

1,3-Dichlorpropen ist ein hochgiftiges
Desinfektionsmittel für Böden. Es verursacht
- Atembeschwerden
- Hautirritationen
- Sehstörungen
- Nierenschäden
- Gendefekte bei Insekten und Säugetieren
1,3-Dichlorpropen ist in Tierversuchen
krebserregend.
Es kontaminiert Grundwasser, Trinkwasser und
Regenwasser.

Als würden die Risiken dieser Pestizide nicht
ausreichen, ist auch noch der Tabak an sich
hochgiftig und verursacht die sogenannte
Green Tobacco Sickness (GTS; Grüne

2. Chlorpyrifos

3. 1,3-Dichlorpropen

***

Tabakkrankheit).
Die Grüne Tabakkrankheit tritt hauptsächlich
während der Erntesaison auf und wird
verursacht durch Aufnahme von Nikotin über
die Haut (grüne Tabakblätter). Die Symptome
sind einer Nikotinvergiftung sehr ähnlich:
- Übelkeit, Erbrechen
- Kopfschmerzen
- Schwächeanfälle, Schwindel
- Krämpfe
- Atembeschwerden
- Schwankungen des Blutdrucks und Pulses

Allein in Kenia gibt es jährlich 1.000 Tote und
35.000 Vergiftete durch Pestizide (auf allen
Farmen, also nicht nur auf Tabakfarmen). Man
vermutet eine hohe Dunkelziffer, da es in
ländlichen Gebieten an medizinischem Personal
mangelt und daher weniger Fälle
offiziell registriert werden.
In Brasilien gibt es Schätzungen zu-
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folge jährlich 300.000
Vergiftete durch Pestizide.
In der Region Santa Cata-
rina, in der haupt-
sächlich Tabak an-
gebaut wird, haben
laut Untersuchungen
79% aller Arbeiter
auf Farmen Vergift-
ungserscheinungen.
Ursache für diese
hohen Zahlen ist
fehlende Schutz-
kleidung. Sie ist zu
teuer und nicht ge-
macht für tropische
Regionen, ist die
häufigste Begrün-
dung. Außerdem sind die Bauern und Plantagen-
arbeiterInnen oft nicht ausreichend aufgeklärt
über die Risiken der Pestizide und des direkten
Hautkontaktes mit den Tabakblättern.

Viel zu oft reden sich die internationalen
Zigarettenkonzerne aus ihrer Verantwortung
für die Lage heraus. Sie sagen, sie würden die
Bauern aufklären über die Risiken der Pestizide
und Düngemittel, obwohl dies oft nicht der Fall
ist und obwohl sie für die Schutzkleidung zu
hohe Preise verlangen.
Zur wirtschaftlichen Lage der Bauern erklären
die Konzerne, dass der Weltmarkt für Tabak
eingebrochen sei. In Wirklichkeit war es von
Anfang an ihre Strategie, Überproduktion
herbeizuführen, um Länder und Tabakbauern
abhängig zu machen; nun können sie die
Abnahmepreise für Rohtabak festlegen, wie sie
wollen.

Was die internationalen Tabakkonzerne in
Afrika und den anderen Ländern des Südens

betreiben, ist nichts anderes als
moderne Sklavenhaltung.

Au t o r i n : L a u r a G rae n

Quellen:

, K a m p a g n e
„Rauchzeichen! gegen Ausbeutung und
Umweltzerstörung durch Tabakkonzerne“
www.rauchopfer.org

Die meisten Zahlen und Fallbeispiele sind
entnommen aus einer Broschüre der Campaign
for Tobacco Free Kids: Golden Leaf, Barren
Harvest: The Costs of Tobacco Farming. S. 7.
Washington DC, 2001.

Downloads:
Http://tobaccofreekids.org/campaign/
global/FCTCreport1.pdf
Die Daten zu Malawi (Gegenüberstellung) sind
von Welt-in-Zahlen.de:
Http://www.welt-in-zahlen.de/
Seite_laenderinfo.php?land=Malawi

Außerdem genutzte Quellen sind das Buch und
der Film „Rauchopfer“. Das Buch ist 2004
erschienen im Horlemann Verlag; der Film ist
erhältlich bei Peter Heller von filmkraft
(www.filmkraft.net).
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Von Willi Wilsch

Was ist die Tabaksteuer?

Die Tabaksteuer und ihre Auswirkungen sind
inzwischen in unserer Gesellschaft so
allgegenwertig, dass sie nur in einigen
Situationen ins Bewustsein treten. Zumeist
sind dies die Fälle am Zoll, beim Kauf von
Tabakwaren oder in den Nachrichten, wenn
eine Anhebung der Tabaksteuer angekündigt
wird. Aber weil die Tabaksteuer so allgegen-
wärtig ist, werden viele Fragen einfach nicht
gestellt.

Die Tabaksteuer ist eine gesetzlich geregel-
te Verbrauchersteuer auf Bundesebene. Sie
ist nach der Mineralölsteuer die ertragreich-
ste Steuer in Deutschland. Tabaksteuer wird
erhoben auf alle Tabakwaren und gleichge-
stellten Erzeugnisse, welche ganz oder
teilweise aus Tabak bestehen. Dieses trifft
vor allem auf Zigaretten, Zigarren, Zigarillos,
Rauch- und Pfeifentabak zu.
Diese Steuer setzt sich zusammen aus einem
preis- und einem mengenbezogenen Anteil.
Hierbei haben Zigaretten und Feinschnitt
(Rauchtabak und ähnliches) einen festgeleg-
ten Mindeststeuersatz. Der errechnete
Mindeststeuersatz pro Stück bei Zigaretten
oder pro Kilogramm bei Feinschnitt darf
nicht unterschritten werden. Der Mindest-
steuersatz ist für Feinschnitt in einem Euro-
Betrag pro Kilogramm festgeschrieben. Bei
Zigaretten ist der Mindeststeuersatz
dynamisch abhängig von der gängigen
Preisklasse. Rund 96% der Tabaksteuer
machen allein die Einnahmen aus Zigaretten-
verkäufen aus.

Wohin geht die Tabaksteuer ?

Die Erhebung der Tabaksteuer ist im
Tabaksteuergesetz (TabStG) von 1962
begründet, welches am 10.12.2001 im Zuge
der Anhebung der Tabaksteuer für die
Finanzierung von Anti-Terror-Maßnahmen
geändert wurde. Die Tabaksteuer wird von
der Bundeszollverwaltung für den Bund nach
dem Grundgesetz Art. 106 Abs. 1 Nr. 2.
erhoben. Die Bundeszollverwaltung erhebt
die Tabaksteuer an Besitzer von Tabak-
warenlagern, Tabakherstellungsbetrieben
und berechtigten Erwerbern von Tabakwaren.
Bei der Einfuhr von Tabakwaren wird die
Tabaksteuer gleichzeitig mit dem Zoll
erhoben, nämlich durch das Entwerten oder
Anbringen von Steuerzeichen an den
Kleinverpackungen.
Hersteller und Importeure von Tabakwaren
erhalten diese Steuerzeichen von der
„Zentralen Steuerzeichenstelle” in Bünde bei
Bielefeld.

Schon vor ca. 400 Jahren führte in seiner
Regierungszeit von 1603 bis 1625 James I v.
England eine Tabaksteuer ein. Da er vergeb-
lich versucht hatte den Tabakgebrauch in der
Bevölkerung zu verbieten, besteuerte er die
Tabakprodukte. Sein Sohn und Nachfolger im
Amt, Charles I v. England, führte die
Erhebung einer Tabaksteuer fort.
In Frankreich erhoben die Minister Colbert
und Richelieu, im Zuge der merkantilistischen
Umstellung der französischen Wirtschaft
unter Louis XIII, einen Zoll auf
Tabakwaren.

Wie entstand die Tabaksteuer?
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In Deutschland verbreitete sich der
Tabakgebrauch im Dreißigjährigen Krieg. Und
auch hier scheiterte der Versuch, den
Tabakgenuss zu verbieten. 1638 erhob der
„Rath der Stadt Cölln“ eine Abgabe für das
Schmauchkraut. Ende des 17. Jahrhunderts
wurden erstmals im Rahmen von Luxus-
steuern fiskalische Abgaben auf Tabak
auferlegt.

1819 wurde in Preußen
eine Gewichtsteuer
auf Tabakblätter und
1828 eine Flächen-
steuer erhoben. Mit
der Gründung des
Deutschen Zollvereins
wurden auch in den
deutschen Mitglied-
staaten einheitliche
Tabakzölle erhoben.
1871, mit der Grün-
dung des Deutschen
Kaiserreiches, fiel die
Tabaksteuer nun in die
Reichszuständigkeit.
1879 wurde e ine
Reichstabaksteuer
auf Grundlage einer
Gewichtsteuer er-
hoben. 1906 kam eine
Fabriksteuer auf Zigaretten hinzu. Diese
Fabriksteuer sah schon damals die steuerli-
che Erfassung des Kleinverkaufswertes, also
der steuerlichen Belastung der einzelnen
Zigaretten und Päckchen, mittels Banderolen
vor.
1919 und 1939 wurden die Gesetzesregel-

ungen erweitert. 1949, nach der
Gründung der BRD, wurde aus der
Reichstabaksteuer die Bundes-

tabaksteuer, welche 1953 weiter gesetzlich
ausgebaut wurde. 1971 wurde das
Tabaksteuergesetz (TabStG) für den EU-
Handel vereinfacht. 1980 fand eine nochmali-
ge Anpassung dieses Gesetzes statt. Es
wurde sich hauptsächlich dabei auf grundle-
gende Begriffe geeinigt. Ebenfalls erfolgte
1980 eine Erhöhung der Tabaksteuer. Seit

1992 entfällt
d i e S t e u e r
sowohl für Kau-
tabak als auch
für Schnupf-
tabak. Dieses
Vorgehen be-
günstigte die
Vereinheitlich-
ung des euro-
päischen Bin-
nenmarktes am
01.01.1993.

D i e T a b a k -
steuer in ihrer
heutigen Form
g i b t e s i n
Deutsch l and
seit etwa 90
Jahren. Dabei
sind die Ein-
n a h m e n a u s

dieser Steuer seit den 70er Jahren stetig
angestiegen. Betrugen die Steuereinnahmen
im Jahre 1971 noch 3,5 Mrd. Euro, so hatten
sie sich 1989 mehr als verdoppelt (7,9 Mrd.
Euro); im letzten Jahr waren es 14,1 Mrd.
Euro. Und die Steuerschraube dreht sich
immer schneller.
Seit 1980 fanden 10 Erhöhungen der
Tabaksteuer statt - 2004 sogar zwei.
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Zahlen:
Auf 15,65 Mrd € belaufen sich die
Behandlungskosten der Gesundheitskassen in
Deutschland jährlich für tabakbedingte
Erkrankungen. Das ist 17-mal höher als bei
Alkoholbedingten Erkrankungen

140.000 Menschen sterben jährlich in
Deutschland durch den Tabakkonsum. Das sind
mehr als an Aids, Alkohol, illegalen Drogen,
Verkehrsunfällen, Morden und Selbstmorden
zusammen.

Auf 13 bis 15 Jahre beläuft sich im Moment
das Einstiegsalter beim Tabakkonsum. Vor 40
Jahren lag es bei noch bei etwa 20
Lebensjahren.

Auf 20% aller Raucher verdoppelte sich
innerhalb der letzten 10 Jahre der Anteil der
ganz jungen Raucher



Und wohin geht nun die Tabaksteuer?

Zum Beispiel in die sogenannte Sicherheits-
politik. Nur Tage nach den Anschlägen auf
das WTC in New York beschloss die
Bundesregierung das Sicherheitspaket I. Es
enthielt mehrere neue Gesetze, die den
Schutz der „Inneren Sicherheit“ der BRD
erhöhen sollten. Zum Beispiel wurde auch ein
neuer Straftatbestand in das Straf-
gesetzbuch eingefügt: die Bildung einer
terroristischen Vereinigung im Ausland
(§129b StGB). Davor mussten entsprechende
Vereinigungen ihren „Sitz“ in Deutschland
haben, damit deutsche Sicherheitsgesetze
greifen konnten.

Z w e i M o n a t e
später schnürte
R o t - G r ü n e i n
zweites Päckchen.
Das Sicherheits-
paket II, welches
zum 1. Januar
2002 in Kraft trat,
enthält Änderun-
g e n u n d V e r -
schärfungen zahl-
reicher Sicher-
heitsgesetze und ausländerrechtlicher
Vorschriften. So wurden das MAD-Gesetz
(Militärischer Abschirmdienst), das BND-
Gesetz (Bundesnachrichtendienst), das BKA-
Gesetz (Bundeskriminalamt) sowie das
Ausländergesetz geändert, um den
Sicherheitsbehörden mehr Kompetenzen zu
geben, den Datenaustausch verschiedener
Behörden zu verbessern, die Einreise
terroristischer Straftäter nach Deutschland
zu verhindern bzw. bereits im Inland befindli-
che Extremisten besser erkennen zu können,

ident itätss ichernde Maßnahmen im
Visumverfahren sowie Grenzkontroll-
möglichkeiten auszuweiten und den Einsatz
von BGS-Beamten in Flugzeugen zu ermögli-
chen.

Weitere Gesetze wie zum Beispiel das
Sicherheitsüberprüfungsgesetz, das
Passgesetz oder das Vereinsgesetz wurden
geändert, um “Sicherheitsüberprüfungen für
MitarbeiterInnen in lebens- und verteidi-
gungswichtigen Einrichtungen zu ermögli-
chen, Rechtsgrundlagen für die Aufnahme
biometrischer Daten in Pässen und
Personalausweisen zu schaffen, Aktivitäten

extremistischer Aus-
l ä n d e r v e r e i n e i n
Deutschland rascher
unterbinden zu können
und die Rasterfahndung
durch die Einbeziehung
bestimmter Sozialdaten
w i r k u n g s v o l l e r z u
gestalten.” (entnommen
der offiziellen Inter-
netseite der Bundes-
regierung)

Konkret heißt das zum
Beispiel, dass der Verfassungsschutz nun
berechtigt ist, Auskünfte über Konten sowie
bei Postdienstleistern und Luftverkehrs-
unternehmen einzuholen, sobald eine
Organisation oder eine Person sicherheitsge-
fährdender Handlungen verdächtig ist, dass
bei Asylverfahren über Tonbandaufnahmen
und anschließende Sprachanalysen die
Herkunftsregion der AntragstellerInnen
festgestellt werden darf oder
dass durch die Streichung des
Religionsprivilegs im Vereins-
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gesetz nun die Möglichkeit besteht, extremi-
stische Vereinigungen zu verbieten, die sich
als Weltanschauungsgemeinschaften
„tarnen“. Das war bisher nicht möglich, da das
Vereinsgesetz gerade die Aufgabe hatte,
Kirchen und Religionsgemeinschaften vor
dem Verbot zu schützen.

Kostenpunkt dieses Pakets: 1,55 Mrd. Euro
(davon bekommt das Verteidigungsminis-
terium allein die Hälfte dieser Summe). Zur
Finanzierung dieser fragwürdigen Sicher-
heitspolitik beschloss die Bundes-
regierung im Dezember 2001 eine
Tabaksteuer erhöhung von je 1 Cent
pro Zigarette zum 1.1.2002 und
zum 1.1.2003 Außerdem wurde die
Versicherungs-
steuer um 1%
erhöht. Von
d e n g e -
s c h ä t z t e n
Mehreinnahm
en von 1,55
Mrd. Euro (also genau der Summe, die
das Sicherheitspaket kosten sollte) sollten
980 Millionen Euro aus der Erhöhung der
Tabaksteuer in das Staatssäckel fließen. So
finanziert jedeR RaucherIn bewusst oder
nicht durch ihren Zigarettenkonsum dubiose
Sicherheitsmaßnahmen und Rüstungs-
ausgaben fleißig mit.

Und seit Neuestem wird nun auch Gesund-
heitspolitik durch die Sucht der Menschen
nach den giftigen Glimmstengeln mitfinan-
ziert. Im Mai 2003 beschloss die
Bundesregierung eine weitere Erhöhung der

Tabaksteuer um einen Euro pro
Schachtel. Die veranschlagten
Mehreinnahmen von ca. 3 Mrd.

Euro sollen in vollem Umfang in die
Krankenkassen fließen. Ziel ist es damit die
Beiträge von derzeit 14,3 auf 13 Prozent zu
senken.
Die Tabaksteuererhöhung soll in drei Stufen
erfolgen. Dabei soll die Tabaksteuer in der
ersten Stufe um 1,5 Cent je Zigarette (40
Cent/Packung), in der zweiten und dritten
Stufe nochmals um je 1,2 Cent pro Zigarette
(30 Cent/Packung) erhöht werden. Die erste
Stufe erfolgte bereits zum 1. März 2004; die
zweite erfolgt im Dezember 2004 und die
letzte Stufe im Mai 2005.

2003 betrugen die Einnahmen aus
der Tabaksteuer 14.09

Mrd.€. Die Behand-
l u n g s k o s t e n d e r

Krankenkassen auf
Grund von Tabak-
bedingten Erkrank-
ungen betragen
dagegen jährlich

15,65 Mrd. Euro. Dies ist 17mal höher als bei
Alkoholbedingten Erkrankungen.

Die Tabaksteuer ist von den Umsätzen der
Tabakindustrie abhängig. Bei sinkender Zahl
der Raucher sinken die Einkünfte aus der
Tabaksteuer und die Ausgaben für Behand-
lungskosten der Gesundheitskassen. Das Ver-
hältnis zwischen Einnahmen durch die
Tabaksteuer und Behandlungskosten der
Gesundheitskassen für durch Tabak verur-
sachte Erkrankungen wird sich aber voraus-
sichtlich nicht einmal geringfügig verringern.
Die Behandlungskosten werden also auch in
Zukunft höher sein als die Tabaksteuer-
einnahmen.

Rechnet sich die Steuerreform überhaupt?
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UmweltAllgemeines SozialesGesundheit Politik

Von Johannes Spatz

Beispiel Schirmherren

Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz,
Kultusminister des Landes Sachsen-Anhalt,
Dr. Matthias Rößler, Sächsischer
Staatsminister für Wissenschaft und
Kunst, Dr. Kajo Schommer,

Die Tabakkonzerne suchen
„zwischen den harten
Fronten einen dritten Weg“.
Sie meinen damit ein Klima
der Zusammenarbe it :
„Natürlich lebt auch die
deutsche Industrie nicht in
einem Raum frei von
Reglementierungen, Anfeindungen und
Drohungen, aber in zäher Kleinarbeit hat sie
ein Beziehungsgeflecht zu allen Teilen der
Gesellschaft aufgebaut und das Marktklima
hier zu Lande entspannt.“ (Werbeanzeige von
British American Tobacco im „Vorwärts“.)
Wie die „zähe Kleinarbeit“ aussieht, zeigen
folgende Beispiele. Es stehen immer wieder
Politiker bereit, um zusammen mit der

Tabakindustrie den „dritten Weg“ zu gehen.
Daher müssen wir uns nicht wundern, warum
die Politik in der Bundesrepublik den
Tabakkonzernen freie Hand lässt.

Das "Pall Mall Initiative Job-Training" wird
von

und

Sächs ischer Staats-
m i n i s t e r a . D .

Eberhard Diepgen, damaliger
regierender Bürgermeister von Berlin

Beispiel Sponsoring

Thierse, Bundestagspräsident

S c hm i d t , B u n d e s g e s u n d -
heitsministerin

Goppel, Wirtschaftsminister in
Bayern

Böger, Bildungssenator in Berlin

, a l s
Schirmherren begleitet
(zuletzt 2004).

„Die Pall Mall Foundation
sieht eine ihrer Haupt-
aufgaben in der Förderung
der beruflichen Bildung und

weltoffenen Einstellung junger Menschen.
Der Journalistenpreis der Pall Mall
Foundation soll Medien und Öffentlichkeit
motivieren, diese Ziele zu unterstützen. Für
beide Projekte konnte die Pall Mall
Foundation Persönlichkeiten des öffentlichen
Lebens als Schirmherren gewinnen.“ Bereits
1992 hat

,
den ersten Journalistenpreis vergeben.

Folgende Politiker waren an der Übergabe
von Sponsoringgeldern u.a. des Tabak-
konzerns Philip Morris beteiligt (eine
Auswahl):

Ø ,
Kulturforum der SPD

Ø
, 11,8 Millionen Euro

für Präventionsprogramme
Ø

, Forschungspreis (100.000
Euro)

Ø ,
Internet-Unterstütz-
ung

DER DRITTE WEG
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Beispiel Feste

Caspers-Merk, Bundesdrogenbeauftragte,
und Meyer, Generalsekretär der CDU.

Merkel, CDU-Vorsitzende, von Beust,
Bürgermeister von Hamburg, Schlauch,
Bündnis 90/Die Grünen, Gerhard, FDP,
Müntefering, SPD

Wowereit, regierender Bürger-
meister von Berlin, Glos, CSU, Merz, CDU,
Westerwelle, FDP.

Dr. Brückner, Hauptgeschäftsführer a.D des
Verbandes der Cigarettenindustrie, hatte am
31. März 2004 zum Frühlingsfest vor dem
Tipizelt am Kanzleramt eingeladen. Seine
Gäste wurden vom Forum Rauchfrei passend
in Empfang genommen. Als Gäste kamen u.a.

Zum Medientreff Reemtsma (2001) kamen
u.a.

. Medientreff Reemtsma
2003:

Sommerfest 2004 der SPD: unter den
Sponsoren befindet sich der Verband der

C i g a r -
retten-
i n d u s -
trie -
S i e h e
“ V o r -
w ä r t s ”
(07 08 /
04)

Beispiel Anzeigen

Beispiel „Dialogveranstaltung“

In dem SPD-Journal
„Berliner Republik“
werden von der
Tabakindustrie 40
Prozent der freien
Anzeigen geschal-
tet. In der Mit-
g l i e d e r z e i t u n g
„Vorwärts“ der SPD
werden pro Monats-
ausgabe durch-
schnittlich jeweils
Anzeigen im Umfang einer halben Seite von
der Tabakindustrie finanziert.

British American Tobacco beklagt den
„Kontrollverlust über die öffentliche
Diskussion zum Thema Rauchen und Tabak“
und will etwas gegen die Folgen der „Isolation
und gestörte Kommunikation mit der
Gesellschaft“ unternehmen. Das Forum
Rauchfrei protestierte am 30. März 2004 vor
der Landesvertretung Hamburg gegen das
dort veranstaltete Treffen. Es kamen neben
Brückner, Verband der Cigarettenindustrie,
Sommer, ehemals Herausgeber der „Zeit“ und
Bode, Foodwatch u.a.

UmweltAllgemeines SozialesGesundheit Politik
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Von Annette Stapel

Es gibt viele Menschen die direkt und indirekt von
den Auswirkungen des Tabakkonsums betroffen
s ind . Häuf ig sehen s ie jedoch wen ig
Handlungsmöglichkeiten um etwas zu verändern.
Dabei gibt es mehr Möglichkeiten als hier
aufgeführt werden können. Einige Ideen seien hier
zusammengefasst:

Die effektivste Möglichkeit, die Folgen
des Tabakkonsums zu
reduzieren, ist die Be-
k ä m p f u n g d e r
eigenen Sucht.
Da die Sucht-
wirkung leider
bei Zigaretten
besonders hoch
ist, gibt es viele
professionelle Hilfen.
In jedem Bundesland sind
f ü r S ü c h t i g e S u c h t -
beratungsstellen eingerichtet
worden. Bei diesen kann jedeR kostenlos
die nötigen Hilfen erhalten. Ein weiterer
Anlaufpunkt kann die eigene Krankenkasse sein.
Diese haben viele unterschiedliche Programme mit
denen Süchtigen geholfen werden soll Nicht-
raucherInnen zu werden. Als Entwöhnungshilfe
bieten auch viele Pharmakonzerne Medikamente
wie Nikotinpflaster oder Kaugummis an, welche die
direkte Suchtwirkung verringern. Nicht unter-
schätzen sollte man auch die Unterstützung des
eigenen Umfeldes. Wenn die Mitmenschen die
Nichtraucherwilligen in der Entzugsphase
unterstützen, fällt das Aufhören oft sehr viel
leichter. Gerade andere RaucherInnen können
alleine dadurch sehr helfen, dass sie darauf
aufpassen im Umfeld der Ausstiegwilligen nicht
mehr zu rauchen.
Wenn Sie das Rauchen nicht aufgeben wollen,
denken Sie daran das Sie Rücksicht auf andere
Menschen nehmen. Eine Empfehlung zu einer

Handlungsmöglichkeiten für Süchtige

Welche Möglichkeiten gibt es den schädlichen

Tabakkonsum zu überwinden ?
“bessern” Tabaksorte haben wir leider nicht
gefunden, da sie alle Schädigungen in irgendeiner
Form verursachen. Höchstens der selbstangebaute
Tabak kann dann etwas besser sein. Aber auch jede
einzelne Zigarette, die weniger geraucht wird, kann
helfen die Schäden zu verringern.

PassivraucherInnen haben ein Anrecht auf ein
rauchfreies Umfeld. Dies sollte auch gegenüber

Freunden und Verwandten eingefordert werden.
In Bars oder Restaurants kann man

auch die RaucherInnen direkt
ansprechen und sie bitten

nicht in Ihrer Gegenwart zu
rauchen. Auch wenn man

hier auf das Wohlwollen
der Mitmenschen an-
gewiesen ist, erreicht

man oft mehr als er-
wartet.

Neben den individuellen Taktiken gegen den
Rauch, kann man sich auch auf größere Ebene
engagieren. So sollten Organisationen Geld von den
Tabakkonzernen und jegliche Zigarettenwerbung
ablehnen. Auch können durch öffentliche Proteste
Politiker dazu gebracht werden, kein Geld mehr von
der Tabakindustrie zu akzeptieren.
Als wichtigstes Ziel sehe ich jedoch das
Informieren der Öffentlichkeit über die Folgen
des Tabakkonsums an. Nur wenn jederR informiert
ist und weiß was der Tabakkonsum auf der Welt
anrichtet, sind die nötigen Voraussetzungen
gegeben, um selbstbestimmt zu entscheiden ob
man aufhört zu rauchen oder wenigstens den
eigenen Tabakkonsum reduziert. Vor allem ist es
wichtig, dass die Menschen informiert werden
bevor sie in die Sucht einsteigen. Denn
kaum jemand fängt an zu rauchen, wenn
die wirklichen Folgen des Tabak-
konsums bekannt sind.

Handlungsmöglichkeiten für PassivraucherInnen

Handlungsmöglichkeiten
für alle

Soziales
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An den Vorstand
der Landesvereinigung für Gesundheit
Sachsen-Anhalt,
Herrn Prof. Dr. Andreas Geiger (schriftlich)

an die Geschäftsführerin
der Landesvereinigung für Gesundheit
Sachsen-Anhalt,
Frau Martina Kolbe (schriftlich)

und an die Damen und Herren des wissen-
schaftlichen Beirates der Landes-
vereinigung für Gesundheit Sachsen-
Anhalt (nachrichtlich per E-Mail)

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Andreas
Geiger,
sehr geehrte Frau Kolbe,
sehr geehrte Damen und Herren,

ich wende mich in meiner Funktion als
Hochschullehrer im Studiengang "Gesund-
heitsförderung und -management" an der
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH), als
Projektverantwortlicher im bundesweiten
"Arbeitskreis Gesundheitsfördernde
Hochschulen" und als Mitglied im
"Netzwerk Kindergesundheit" an Sie, um in
Bezug auf einen öffentlichen Vorgang
entschiedenen Protest anzumelden, der
zentralen gesundheitsförderlichen und
bildungs-bezogenen Zielen der Hochschule
Magdeburg-Stenda l (FH) und der

Landesvereinigung für Gesundheit
Sachsen-Anhalt in eklatanter
Weise entgegensteht.

Auslöser meiner massiven Empörung ist der
Einladungsflyer der Landesvereinigung für
Gesundheit Sachsen-Anhalt (LVG-LSA) zum
14. Oktober 2004 zu einem Parla-
mentarischen Abend im Palais am Fürstenwall
unter dem Motto: "Gesundheitsziele für
Sachsen-Anhalt", von dem ich Kenntnis im
Rahmen der Tagung "Umwelt-Tabak-
Gesundheit" am 16.10. an der Hochschule

Magdeburg-
Stendal (FH)
erhielt.

A n l ä s s l i c h
dieser Tag-
ung wurden
u . a . v e r s -
c h i e d e n e
Fachvorträge
von Refer-
e n t e n d e s
Robert Koch-
I n s t i t u t s ,
d e s D e u t -
schen Krebs-
forschungs-

zentrums, der Initiative des Vereins "Forum
Rauchfrei in Berlin" u.a. zum Thema
"Verflechtungen von Tabakindustrie und
Politik" gehalten. In einer Arbeitsgruppe
wurde als ein frisches Zeugnis solcher
Verflechtungen der o.g. Flyer präsentiert.

Auf der Rückseite des Einladungsflyers heißt
es: "Der Parlamentarische Abend findet mit

Offener Brief gegen Zusammenarbeit der
Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt

mit Tabakkonzernen
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freundlicher Unterstützung dieser Partner
statt"; die dann im Folgenden aufgeführt
werden. Einer dieser "Partner" ist der
Tabakkonzern Philip Morris, dessen Logo sich
auch noch ,Seit' an Seit' mit dem Logo der
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) als
Sponsoren wiederfindet. Um meine Irritation
nachvollziehbar zu machen, muss an dieser
Stelle wohl offensichtlich noch einmal darauf
hingewiesen werden, dass eines der fünf
Gesundheitsziele in Sachsen-Anhalt seit
Januar 2004 lautet:
Senkung des Anteils an Rauchern (und
Raucherinnen) in der Bevölkerung und der
alkoholbedingten Gesundheitsschäden auf
Bundesdurchschnitt!

Ich halte diese freundliche Partnerschaft
aus fachlichen und politischen Gründen für
ausgesprochen fragwürdig, ja geradezu
empörend und für die Hochschule und die
Landesvereinigung für beschämend, und bitte
daher den wissenschaftlichen Beirat der
LVG-LSA öffentlich um eine fachliche
Stellungnahme in dieser Angelegenheit und
insbesondere zu den daraus abzuleitenden
Konsequenzen.

Ich halte - um weiteren Schaden von den für
die Prävention und Gesundheitsförderung in
Sachsen-Anhalt arbeitenden Personen und
Organisationen abzuhalten und die Glaub-
würdigkeit (der Mitglieder) der Hochschule
und der Landesvereinigung in allen Zielen
wiederherzustellen - eine sofortige
Kündigung des Vertrages mit dem
Tabakkonzern Philip Morris für unabdingbar
und fordere die gleichzeitige Offenlegung
der Vertragsvereinbarungen und bisherigen
Zahlungen.

Begründung:

Die LVG-LSA ist nach meiner Kenntnis
bundesweit die einzige Organisation, die von
der Tabakindustrie offen Geld erhält, dies
nach außen kommuniziert und gleichzeitig mit
öffentlichen Geldern beauftragt wird, die
Tabakprävention auf Länderebene voran-
zutreiben.

Das von Philip Morris finanziell getragene
Projekt "Gesundheitskoffer" der LVG-LSA
ist mir seit der Veröffentlichung in der
Magdeburger Volksstimme vom 25.9.2002
und der Dokumentation durch Philip Morris im
Internet bekannt. Bereits damals äußerst
umstritten, haben sich in der Zwischenzeit
die Rahmenbedingungen verändert:

1)
Es gibt keine fachlich unabhängige Orga-
nisation im Gesundheitsbereich in Deutsch-
land, die unter den in den letzten Jahren
aufgedeckten Zusammenhängen zwischen der
Einflussnahme der Zigarettenindustrie auf
die Politik sich noch "Gesundheitsarbeit"
durch Firmen der Tabakindustrie finanzieren
lässt oder dieses erwägen würde. Da die LVG-
LSA sich den Statuten der WHO per Vereins-
satzung verpflichtet fühlt, ist dies eindeutig
ein Verstoß gegen den Codex der WHO, die
sich in Bezug zur Zusammenarbeit mit der
Zigarettenindustrie zutiefst ablehnend
geäußert hat. Die LVG-LSA hat sich aus
meiner Sicht ohne Not in dieser An-
gelegenheit in eine vollkommene Außen-
seiterposition begeben. Dies gilt auch
ausdrücklich in Bezug auf den Vertrag der
Bundesgesundheitsministerin mit
der Tabakindustrie, bei der der
Verband der Zigarettenindustrie

Verstoß gegen WHO-Codex

37



UmweltAllgemeines SozialesGesundheit Politik

allerdings Wert darauf legt, öffentlich nicht
in Erscheinung zu treten.

Die LVG-LSA hat im
Laufe dieses Jahres
die Verantwortung für
den Gesundhe i ts -
zielprozess vom Land
S a c h s e n - A n h a l t
übertragen bekommen.
Die aktuelle Studie
"Moderne Drogen- und
Suchtprävention" (MODRUS III)
des Landes Sachsen-Anha l t
offenbart Zahlen zur Tabak-
a b h ä n g i g k e i t J u g e n d l i c h e r ,
insbesondere von Mädchen, die
selbst für Deutschland exorbitant
hoch sind und längst einen
konzertierten Maß-
n a h m e p l a n a l l e r
Verantwortlichen im
Land Sachsen-Anhalt
erfordert hätten.
D a m i t m u s s e s
zwangsläufig zu einem
Zielkonflikt mit Philip
Morris als weiterem
Geldgeber der LVG-
LSA kommen. Ich finde es unerträglich, dass
eine Organisation einerseits öffentliche
Gelder erhält und gleichzeitig Geld von
derjenigen Seite annimmt, die politisch seit
Jahrzehnten alles, aber auch wirklich alles

unternimmt, die Tabakprävention
in Deutschland zu unterlaufen.

2) Zielkonflikt zwischen Gesundheitszielen
der LVG-LSA und
w i r t s c h a f t l i c h e n
Zielen des "Partners"

3)

Wäre e ine gesundhe itsor ient ierte
Projektförderung der Tabakindustrie für

sich genommen bereits ein
a u s r e i c h e n d e r A n l a s s z u
protestieren, bietet die LVG-LSA
darüber hinaus auch noch den
Vertretern der Tabakindustrie
über den Parlamentarischen Abend
e i n e P l a t t f o r m , u m m i t
Entscheidungsträgern in Sachsen-
Anhalt zusammenzutreffen und
Lobbyarbeit gegen die Verfolgung
der Gesundheitsziele zu betreiben.
Das ist schon starker Tobak!
Prof. Dr. Thomas Hartmann

Par lamentar ischer Abend für
Tabaklobbyisten?

Quellen:
-Rückseite des Einladungsflyers der
LVG-LSA zum Parlamentarischen
Abend am 14.10.2004
-Magdeburger Volksstimme vom
25.9.2002: "Gesundheitskoffer soll
Schüler fit machen"
-"Gesundheitsprojekte" von Philip
Morris unter:
[http://www.pmintl.de/pages/stories
/Feature_7_DE.asp]
-Forum Rauchfrei in Berlin (Hg):
G e g e n S p o n s o r i n g d u r c h
Tabakindustrie. Eine Dokumentation
von J. Spatz
-Stern 45/2002: Kämpfer für den
Qualm; Georg Wedemeyer

-Der Brief der Vorstandsvorsitzenden der LVG-
LSA
-Informationen zur Tagung "Umwelt-Tabak-
Gesundheit' unter: [http://www.alles-ueber-
tabak.de]
-Fachliche Informationen zur Tabakprävention
u.a. Hier:http://www.tabakkontrolle.de
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) FB Sozial-
und Gesundheitswesen
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Von Sabine Stelldinger
Aufgrund des weitverbreiteten Gerüchtes,
dass der Philip Morris Konzern (heute zu
Altria gehörend) mit dem KuKluxKlan
zusammenarbeiten würde, recherchierten
wir über Kooperationen zwischen Tabak-
konzernen und frag-
würdigen Organisa-
tionen. Obwohl sich
das ursprüngliche
Gerücht nicht halten
lässt, brachten uns-
ere Recherchen einige
Indizien hervor, die
zu anderen interes-
santen Zusammen-
hängen führten.

Schon zu Beginn der
Geschichte des europäischen Tabakkonsums
verstieß der selbige gegen das Gesetz. In den
meisten Ländern Europas war jeder
Tabakkonsum verboten, auch Papst Urban
der VIII. verbot das Konsumieren von Tabak
als unchristliche Sitte. Obwohl die Strafen
teilweise drakonisch waren, breitete sich die
Droge schnell über illegale Wege aus.
Aufgrund der Sucht und der fehlenden
wirksamen Methoden zur Tabakkontrolle,
setzten dann immer mehr der Herrschenden
auf eine Legalisierung des Tabaks, um an die
dringend benötigten Mittel für ihre
Staatshaushalte zu kommen. Neben der bis
heute üblichen Steuer haben einige Könige
(z.B. der engl. König James I) gleich ein
königliches Tabakmonopol eingeführt, um
ihre Königshäuser zu finanzieren.
Konsumiert wurde der Tabak dabei zuerst

*1

*2

*3

*4

Tabak und zwielichtige Organisationen.

eher in der Oberschicht und unter Seeleuten.
Im Laufe der Zeit konsumierten aber auch
immer mehr Soldaten die Droge. Schon im
Dreißigjährigen Krieg verbreitete sich der
Tabak durch die Soldaten in ganz
Deutschland. Ab dem Krimkrieg wurde sogar

i n immer mehr
Kriegen Tabak di-
rekt an die Soldaten
verteilt . Insbe-
sondere die beruhi-
g e n d e W i r k u n g
sollte die Soldaten
dazu bringen, die
modernen Kriege
besser zu beste-
hen.

Dazu nutzten die Tabakfirmen die politisch
beliebten Persönlichkeiten schon früh als
Werbeträger. So sind wir auf Tabak-
sammelbücher aus dem 19 Jh. gestoßen, in
denen die "Großen der Weltgeschichte" als
Sammelobjekte in Tabakschachteln als bunte
Bilder beigelegt wurden. Auch während des
Dritten Reiches wurde eine solche Werbung
unter anderem mit Adolf Hitler als
Werbeträger von den Zigarettenfirmen
herrausgegeben. Diese extra für
Jugendliche konstruierten Bücher dienten
vermutlich schon damals dem Süchtigmachen
der nächsten Generation.
Das Sammelbuch "Adolf Hitler" wurde dabei
vom Zigaretten-Bilderdienst herrausgege-
ben, die Auswahl der Bilder lag aber in den
H ä n d e n d e s R e i c h s - B i l d -
berichterstatters der NSDAP.
Dadurch zeigt sich, dass die

*5

*6

* 7
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Behauptung der NSDAP, ihr sei in erster Linie
am Wohle der Volksgesundheit gelegen,
falsch ist. Auch in den Zuteilungen des
Staates ab 1940 fanden sich immer
Zigaretten - selbst für Nichtraucher. Das
führte dazu, dass
Zigaretten immer
weiter verbreitet
wurden und auch
als Tauschmittel
dienten. Auch auf
der Seite der
Alliierten gehör-
ten Zigaretten
zum natürlichen
Marschgepäck.

Insgesamt nahm
die Zahl der Rau-
cher dadurch in
b e i d e n W e l t -
kriegen um ein
Vielfaches zu. Die
Zigarettenkon-
zerne lieferten
g e r n e a n d a s
Militär, oft auch zu
besonders gün-
s t i g e n K o n d i -
tionen, offiziell um
die eigenen Sol-
daten zu unter-
stützen. Naheliegend wäre jedoch auch, dass
sie auf eine starke Zunahme der Raucher
nach dem Krieg hofften. So wurden viele
Marken (z.B. Marlboro, Lucky Strike u.a.)
schon seit langem an die US Army extra für
die Soldaten geliefert. Auch die Packungen

wurden an den jeweiligen Konflikt
angepasst.* Diese Verbindung von
Krieg und Zigaretten lässt sich

*8

*9

10

über fast alle Kriege bis in die Gegenwart
nachvollziehen.

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg arbeiten
die Zigarettenkonzerne noch mit den

Herrschenden zusam-
men. So sind unter
a n d e r e m i n d e r
heutigen Regierung
viele Politiker auch für
Tabakkonzerne aktiv.
Dank umfangreicher
Spenden an alle großen
politischen Parteien,
gibt es viele Koope-
rat ionen zwischen
Politikern und der
Tabakindustrie. Dass
dies zu Erfolgen der
Tabakkonzerne führt,
ist nachweisbar. So hat
zum Beispiel die FDP
die "blaue Stunde" im
Bundestag eingeführt,
eine Stunde extra für
politische Absprachen
im Zigarettendunst.*
Auch das Gesundheits-
programm der sachsen-
anhaltinischen Landes-
regierung wird mit der
Philip-Morris-Stiftung

durchgeführt - eine durch Vernunft nicht
wirklich nachvollziebare Entscheidung. *

Dabei wird mit denselben Konzernen zusam-
mengearbeitet, denen die EU-Kommission
vorgeworfen hat mit der Mafia zusammenzu-
arbeiten. Unter anderem Philip Morris und
R.J. Reynolds wurde vorgeworfen, auch mit
der Hilfe krimineller Organisationen,

11

12
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Zigaretten unverzollt nach Deutschland zu
schmuggeln.* Die Verfahren gegen Philip
Morris wurden jedoch gegen eine Zahlung von
1,25 Mrd. Euro eingestellt. Das Geld darf
aufgrund bestehender Verträge jedoch nicht
dazu verwendet werden, die Produkte der
Tabakkonzerne zu verunglimpfen.*

Auch der amtierende amerikanische
Präsident Bush wird von Tabakkonzernen
unterstützt. So erhielt er im letzten
Wahlkampf eine Unterstützung in Höhe von
6,5 Mio. US Dollar von Altria.*
Dass solche Unterstützungen durchaus auch
Früchte tragen, sieht man daran, dass der
Tabakanbau unter Bush wieder gestiegen ist.
Und auch in Zukunft erhoffen sich die
Tabakkonzerne einiges von Bush. So konnten
bisherige Verfahren dank der schwachen
Gesetzgebung verschleppt werden und in
einigen Fällen besteht sogar eine Hoffnung
auf die Einstellung der Prozesse.

Natürlich gibt es solche Verknüpfungen
sicher auch in anderen Bereichen unserer
kapitalistischen Welt. Erstaunlich ist jedoch,
dass es sich beim Tabak um eine relativ
starke Droge handelt, die einen Großteil ihrer
Konsumenten umbringt. Auch scheinen die
meisten Herrschenden kein Interesse daran
zu haben, dass die Menschen ihren
Tabakkonsum überdenken, denn sie selbst
verdienen sehr gut an dieser Sucht. Eine
Zusammenarbeit, die mit anderen so vorbela-
steten Organisationen wohl kaum möglich
wäre. Warum es gerade bei Tabak als normal
angesehen wird, bleibt mir daher unverständ-
lich.

13

14

15

Quellen:
*1=http://para.alien.de/raetsel/
kkk.htm; 01.10.2004

*2=http://www.drogenring.org/
niko/nikohist.htm; 01.10.2004
*3=http://mitglied.lycos.de/
iNGo14051982/id181.htm; 01.10.2004
*4=http://www.pmintl.de/pages/ourbus/
History_tobacco.asp; 01.10.2004
*5=http://www.pfeifetabak.de/Artikel/
Verschiedenes/Rauchverbot/verbot.html
01.10.2004;
*6= http://www.pius-hospital.de/
_downloads/pia_02_2002.pdf; 01.10.2004

*7=Adolf Hitler, Bilder aus dem Leben des
Führers; Copyright 1936 by Cigaretten-
Bilderdienst Hamburg-Bahrenfeld;
"Die Großen der Weltgeschichte" Eckstein-
Halpaus GMBH Dresden (Anfang des 20 Jh.,
kein Datum)

*8=http://perso.wanadoo.fr/bastas/pga/
Versionge1/fusholler-polo.htm; 01.10.2004
*9=http://www.ww2rationtechnologies.com/H
istory.html; 01.10.2004
*10=http://users.westconnect.com.au/
~ianmac5/smokers.jpg; 01.10.2004;
http://stevenbaffa.tripod.com/
Bluemaxmilitaria/id18.html;
http://www.skylighters.org/special/
cigcamps/cmpwings.html; 01.10.2004
*11=http://nichtraucher.org/NRI/RTF/
NRINFO38.RTF; 01.10.2004

*12=http://www.alles-ueber-tabak.de/
jpg/hintergr/A1.jpg; 01.10.2004
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Herrschaftsverhältnisse in der Tabakwelt

Von Jörg Bergstedt
Wer die Herrschaftsbrille aufsetzt und mit
ihrer Hilfe nach Unterdrückungsverhält-
nissen, Ungleichberechtigungen, Abhängig-
keiten und mehr sucht, wird in allen Bereichen
aktueller menschlicher Gesellschaft fündig
werden. Klar ist, dass auch Tabak kein
Spezialfall, sondern ein Beispiel für das
Wirken von Herrschaft unter vielen ist. Das
aber gilt schlicht für alle Bereiche und kann
folglich kein Grund sein, eine Analyse zu
unterlassen. Außerdem gibt es spezifische
Formen, aus denen sich ableiten lässt: Wie
vieles andere auch ist der Tabakanbau,
Tabakhandel und Tabakkonsum ein deutliches
Kapitel einer unmenschlichen Welt.
Abgesehen davon, dass die diskursive
Herrschaft - also subtiles Beeinflussen des
Handelns über Diskurse, Normen und Werte -
auch in der Tabakwelt allgegenwärtig ist, gibt
es eine Menge weiterer Ausprägungen von
Herrschaft auch in diesem Bereich. Ein Blick
auf all das sollte zu einer Auseinandersetzung
mit der Tabakthematik dazugehören.

Die in den früheren Kolonien praktizierten
Abhängigkeitsverhältnisse zwingen die
AnbauerInnen von "Cashcrops" wie Tabak zur
allumfassenden Bindung an jeweils eine oder
nur wenige Firmen mit monopolartigen
Strukturen. Nur dorthin dürfen sie ihre
Produkte verkaufen und nur von dort dürfen

sie Dünger, Chemikalien, Saatgut
und Technik beziehen. Auch
Kredite sind oft an diese Ab-

Tabakanbau: Kolonialverhältnisse in den
Agrarregionen

nehmerfirmen gebunden. So haben die
TabakbäuerInnen keine Wahlmöglichkeiten.
Sie müssen den Tabak anbauen und ihn zu den
aufdiktierten Preisen verkaufen, da sie sonst
die mittlerweile aufgehäuften Schulden
sofort abzahlen müssten. Ihre Abhängigkeit
steigert sich ständig, da die Preise immer zu
ihrem Nachteil gemacht werden und der
Teufelskreis aus Schulden, Knebelverträgen
und Abhängigkeiten immer engere Kreise
zieht.
Viele Regionen könnten sich mit ihrer
Landwirtschaft fast oder sogar völlig selbst
versorgen. Durch die erzwungenen und/oder
ständig verschärften Verträge vieler
BäuerInnen mit den Monopolunternehmen und
internationalen Organisationen sowie deren
Einflussnahme auf die Politik der Regierungen
entsteht die absurde Situation, dass
Cashcrops, von denen die Menschen nicht
leben können, angebaut werden, während
Nahrungsmittel gar nicht selbst produziert
werden.

Die Entwicklungen in der reichen BRD machen
selbst für weniger herrschaftskritische
Menschen deutlich, dass Lohnarbeit an sich
ein Machtverhältnis ist. Das wird sie nicht
erst, wenn die Löhne den Lebensstandard
nicht mehr decken können, noch mehr
gearbeitet werden muss oder jegliche
Anweisungen erfüllt werden müssen, um den
Job nicht zu gefährden. Sondern das
Machtgefälle besteht auch dann, wenn die
ArbeiterInnen einen "fairen" Lohn erhalten,

Weiterverarbeitung: Lohnarbeits-
verhältnisse schaffen Machtgefälle
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denn um diesen müssen auch sie ständig
fürchten und bleiben so beliebig erpressbar.
Profitlogik ist anders gar nicht denkbar.
Selbst der gutwilligste Chef sitzt letztlich,
wenn es hart auf hart kommt, am längeren
Hebel und wird im Sinne seiner eigenen oder
der Unternehmensinteressen entscheiden.
Gleich-berechtigung gibt es zwischen
ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen
strukturell nicht.

Sogar die kleinen alternativen Betriebe, die
sich selbst verwalten, sind nicht selbstbe-
stimmt. Ob Menschen von einem Chef oder
sich selbst zur Arbeit genötigt werden,
macht nur einen internen Unterschied.
Solange alternative Betriebe in einer
marktförmigen Gesellschaft bestehen
wollen, unterliegen und reproduzieren sie
Herrschaftsverhältnisse, vor allem in Form
der Marktgesetze und des Zwangs zur
profitablen Orientierung ihres Betriebes und
Arbeitsablaufes.

Die Umweltzerstörungen durch Anbau und
Weiterverarbeitung des Tabaks sind ein
weiterer herrschaftsdurchdrungener Ort.
Regelmäßig legen Obrigkeiten per Gesetz
oder Waffengewalt fest, was wo erlaubt ist
und was Menschen an Umweltbelastung
ertragen müssen. Eine Selbstbestimmung
gibt es im Umweltschutz kaum, es wird auch
von Umwelt-NGOs gar nicht angestrebt. Mit
Forderungen nach schärferen Gesetzen
schaffen viele Umweltschutzgruppen sogar
eine neue Akzeptanz für den starken Staat,
der seine Stärke aber regelmäßig für die
eigenen, für Profit- und Standortinteressen
einsetzt. An den Bedürfnissen der jeweils
betroffenen Menschen geht das meist
vorbei.

Tabakkonsum: Abhängigkeit ist fremdbe-
stimmt

Zu zwanghaften Handlungen beim Menschen
kommt oft der psychologische Abwehr-
mechanismus, mit dem sich die betroffene
Person gegen die Erkenntnis der Abhängig-
keit zu wehren versucht. Beim Konsum von
Tabak, d.h. einem abhängigmachenden Stoff,
handelt es sich schon von der Wirkung der
Suchtstoffe her zumindest in diesem Punkt
um eine fremdbestimmte Sache. Auch wenn
das Bedürfnis nach der Zigarette aus dem
Inneren zu kommen scheint und Tabak-
werbung das gezielt suggeriert, hat die
abhängige RaucherIn keine freie Ent-
scheidung mehr, ob sie raucht. Zumindest ist
das "Aufhören" jedoch mit erheblichen
Unannehmlichkeiten verbunden. Das Rauchen
einer Zigarette ist immer auch die Reaktion
auf ein körperliches Unwohlsein, ein
Mangelempfinden u.ä., das bei nachlassender
Wirkung des Rauchens vorher entsteht. Da
Rauchen also in vielem die Behebung eines
Mangelgefühl ist, kann Rauchen auch als
Versuch beschrieben werden, einen körperli-
chen Zustand zu erreichen, den einE
NichtraucherIn ohnehin hat - zumindest in
Bezug auf die Wirkung des Tabaks und dem
Entzug der Suchtstoffe.

Das Bedürfnis nach Tabak und vielem anderen
wird auch von der Werbewirtschaft und
durch Diskurse geschaffen. Wo Verhaltens-
und Denkmuster unkritisch übernommen
werden oder die Werbung das Handeln
beeinflusst, herrscht keine Selbstbe-
stimmung. Bei Medien und Werbefirmen bzw.
deren AuftraggeberInnen handelt
es sich regelmäßig um Inter-
essengruppen, die ihre Macht
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nutzen um diese Interessen durchzusetzen
oder in Abhängigkeit von anderen stehen bzw.
in deren Auftrag handeln.

Ein in den politischen Diskussionen oft
unangenehmes Thema ist das Zwangsmoment
des Mitrauchens, also der üblichen Ver-
haltensweise von RaucherInnen gegenüber
anderen. Verklärt als ein Aufdrücken
fremden Willens werden vielfach For-
derungen nach Rücksichtnahme ignoriert.
Den Leuten, die gerade nicht rauchen wollen,
sei es weil sie keinen Bock auf Gesund-
heitsschädigungen oder eben gerade keine
Lust darauf haben, wird die Folge der eigenen
Entscheidung aufgezwängt. Gerade in der
sich gern als herrschaftskritisch begreifen-
den linken Szene ist diese Verhaltensweise
oft anzutreffen. Herrschaftsanalytisch ist
Rauchen in vielen Fällen die Umsetzung der
strukturellen Gewalt von Umweltzerstörung
durch Staat und Wirtschaft. Dort müssen im
Großen Menschen die Folgen der Interes-
sensbefriedigung von Regierungen, Unter-
nehmen, Eliten oder Mehrheiten ertragen, da
Herrschaft bedeutet, die Wirkungen des
eigenen Handelns auf andere abwälzen zu
können. Das geschieht auch beim Rauchen,
wenn andere zum Passivrauchen gezwungen
werden oder dadurch eingeschränkt sind
ohne jegliche Vereinbarung.

Es wäre eine Sache, ob jemand für sich
entscheidet, dass ihm/ihr die Gesund-
heitsrisiken nicht (so) wichtig sind bzw. ob
jemand das alles außen vor lasse, weil er/sie

gerade nur genießen will. Eine ganz
andere Sache aber ist es, wenn
diese Entscheidung auch andere

Fremdbestimmung von NichtraucherInnen

betrifft, die sich zum Beispiel im gleichen
Raum aufhalten. Diese werden so genötigt,
sich dem Qualm auszusetzen oder den Raum
zu verlassen. Ob es sich bei den entgegenge-
setzten Interessen um gleichwertige
Anliegen handelt, entscheidet sich danach, ob
tatsächlich über das Rauchen freie
Vereinbarungen getroffen werden oder ob
Regeln, Dominanzen, subtiler Druck usw. im
Spiel sind. Leider ist regelmäßig zu beobach-
ten, dass Rauchen als Status Quo oder
besonderes Recht gegenüber anderen
privilegiert ist.

Ein selbstbestimmtes Leben ist in einer
herrschaftlich ausgerichteten Gesellschaft
nie vollständig möglich. Solange es Gesetze
gibt und Repressionsapparate um diese
durchzusetzen, solange nicht alle Menschen
die gleichen Möglichkeiten haben, wirkt
Herrschaft und damit Fremdbestimmung.
Um sich frei entfalten und tatsächlich
selbstbestimmt leben zu können, bedarf es
Rahmenbedingungen, die Kooperation statt
Konkurrenz fördern. Die Freiheit und
tatsächliche Möglichkeit zur Selbst-
organisierung und zur Selbstbestimmung
über Umwelt und Produktionsverhältnisse
gehören dazu. Andere Herrschaftsformen
würden jedoch auch unter solchen
Verhältnissen verbleiben, vor allem subtilere
wie Rollenverhalten, Erwartungsdruck,
Normierungen im Denken usw. Sie würden
immer wieder auftreten, müssen also
ebenfalls kritisch reflektiert und überwun-
den werden. Eine horizontale Kommunikation
ist die Basis für ein weiterentwickeltes
herrschaftsfreies Leben. Solche konkreten
Utopien bedeuten nicht das Paradies, aber die

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
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Chance auf ein besseres und selbstbestimm-
teres Leben wäre wesentlich höher als unter
den jetzigen Umständen.

Bei der Auseinandersetzung mit den
Tabakaspekten wurde immer wieder nach
akzeptablen Zigarettenmarken oder Anbau-
formen gefragt. Solche Überlegungen sind
grundsätzlich akzeptabel, wenn als Ziel
bleibt, Schritte zu einer Steigerung von
Selbstbestimmung und Gleichberechtigung
zu finden. Die Stärkung staatlicher Sphären
ist dafür ein untaugliches Mittel und sollte
aus dem Forderungskatalog von Nicht-
raucherInnengruppen, Umwelt-NGOs usw.
schleunigst gestrichen werden. Zudem muss
klar sein, dass auch bei „gutem“ Tabak weiter
Probleme bestehen bleiben:
1. Für Untersuchungen der Auswirkungen von
Tabakkonsum auf die Gesundheit werden
unsinnige (weil wenig aussagekräftige) und
die betroffenen Lebewesen verachtende
Tierversuche geführt.
2. Mit der Tabaksteuer werden direkt
Überwachungsstaat (Abbau von ohnehin
unzureichenden Schutzrechten gegenüber
dem Staat; Repression gegen kritische
Menschen) und Militäreinsätze bezahlt.
Rauchen ist also eine Bezahlung des Staates
und antiemanzipatorischer Projekte.
3. Intensiv angebaute Pflanzen (auch Tabak)
bedeuten immer Umweltzerstörungen; hier
ist Tabak kein Sonderfall - für andere Sorten
gilt das ebenfalls. In einigen Ländern (siehe
Miombo-Urwaldvernichtung) handelt es sich
sogar um extreme Umweltprobleme.
4. Beim Tabakanbau werden, wie bei anderen
landwirtschaftlichen Produkten auch,
ArbeiterInnen in der "3. Welt" ausgebeutet:
arbeiten für wenig Geld, haben kaum eine

"Guter" Tabak?

Wahl, werden von der Industrie immer
abhängiger, unter nicht einmal den hiesigen
Gesundheitsschutz-Bestimmungen entspre-
chenden Bedingungen muss gearbeitet
werden, Lebensgrundlage wird zerstört,
überwiegend weiße Eigen-tümerInnen und
westliche Konzerne sind die Macht-
haberInnen über die ArbeiterInnen vor Ort
5. Rechte „Connections“ von Tabakkonzernen
sind symptomatisch für die kapitalistische
Gesellschaft (Tabak ist kein Spezialfall); der
Profit dieser Konzerne unterstützt indirekt
auch viele rechte Organisationen (in den USA
beispielsweise die rechte NRA durch den
Philipp Morris-Konzern).
6. Medien- und Werbeindustrie haben
wesentlichen Anteil am Bedürfnis nach
Tabak, das ist eine Form der Machtausübung
auf Menschen.
7. Ca. 50% der RaucherInnen leben durch-
schnittlich zehn Jahre weniger. Rauchen
erzeugt schwerwiegende Erkrankungen,
deren statistische Bedeutung an zweiter
Stelle nach den Herz-Kreislauf-Erkrank-
ungen liegt. Wäre da nicht die diskursive
Herrschaft über Normierung, Werbe-
manipulation und Gruppenzwang (aber nicht
nur die), könnten Menschen individuell für
sich einschätzen, ob sie das Risiko tragen
wollen, wenn die NichtraucherInnen nicht in
ihrer Gesundheit durch den Konsum anderer
gefährdet würden. Insgesamt ist Rauchen
heute eine Entscheidung, die nicht nur
persönliche Auswirkungen hat.

Um diese Probleme zu lösen, ist ökologisch
und fair angebauter Tabak nur eine minimale
Teillösung. Denn Werbeeinflüsse erschweren
freie Entscheidung über die
Inkaufnahme der Gesundheits-
risiken, Tabaksteuer gibt es
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weiterhin etc.
Selbst angebauter Tabak würde eine
ausreichend starke Motivation der
RaucherInnen und e ine bewusste
Entscheidung dafür zugrunde haben. Auch
die Umweltauswirkungen wären durch
geringere Anbaumengen niedriger. Das
Ausbeutungsargument würde in diesem Fall
nicht zutreffen. Die Auswirkungen der
Tabaksteuer würden umgangen werden.
Aber: werbewirtschaftliche und gesell-
schaftliche Verhält-
n i s se (d i skur s i ve
Herrschaft) wirken
auch dann weiter.
Letztlich kann mensch
nie wirklich frei ent-
scheiden, denn das
soziale Umfeld prägt
immer. Aber solange
die benannten, be-
sonders einfach zu
M a n i p u l a t i o n u n d
Interessenspol it ik
nutzbaren Mecha-
nismen herrschen, ist
die freie Entscheidung
sehr stark eingeschränkt bis unmöglich.

Leider stellen die meisten der Rauchfrei-,
Anti-Tabak- und Gesundheitsinitiativen eher
antiemanzipatorische Forderungen. Oft wird
nach Verboten und hartem Durchgreifen
gerufen. Handelnde sollen Autoritäts-
personen oder -strukturen sein (Ziel in der
Regel Personen, die sich z.B. auf dem

Schulhof nicht an Rauchverbote
halten). Solche Forderungs-
kataloge schaffen weniger

Antiemanzipatorische Forderungen der
Tabak-Initiativen
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Freiheit, statt Spielräume für selbstbe-
stimmtes Leben zu eröffnen. Soll ein Verbot,
also eine Festlegung von oben, Sinn machen,
muss es auch Durchsetzungsmittel, sprich
Repressionsapparate, geben. Das ist antie-
manzipatorisch und stärkt die Pyramide der
Macht. Gegenbild wären Rahmenbedingungen,
innerhalb derer die Menschen frei und
selbstbestimmt über ihr Handeln entschei-
den können. Das setzt den Zugang zu
Informationen, die Freiheit im Handeln,

horizontale Kommu-
nikation, gleichbe-
rechtigte Möglich-
keiten und einen
reflektierten gese-
llschaftlichen Um-
gang voraus.
Diskussionswert ist
es, ob bestimmte
Verbote zum Bei-
spiel von Tabak-
werbung e inen
emanzipatorischen
Ansatz haben, weil
sie das Ausüben
von Machtmitteln

gegen-über den Menschen
einschränken kön-nen. Allerdings bleibt zu
berücksichtigen, dass auch hier ein
Durchsetzungs-mechanismus genutzt wird
und dass damit das System, das unseren von
Herrschafts-verhältnissen geprägten Alltag
repräsentiert, legitimiert wird. Jede Reform
muss also nicht nur darauf untersucht
werden, ob sie in der Sache nützlich ist,
sondern auch darauf, wieweit sie als
Kehrseite Formen von Herrschaft und
Ausbeutung unterstützt oder die entspre-
chenden Strukturen legitimiert. Anbau,
Handel und Konsum von Tabak sind dafür nur
ein Beispiel, die Logik gilt immer.

Mächtigerer
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