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Presseerklärung                                                                                  18.05.2010 

Marianne Tritz, Geschäftsführerin des Deutschen Zigarettenverbands, 
droht mit gerichtlichen Schritten gegen das Forum Rauchfrei 

Marianne Tritz, Geschäftsführerin des Deutschen Zigarettenverbands, droht dem Forum 
Rauchfrei mit „gerichtlichen Schritten“. Der von ihr beauftragte renommierte Rechtsanwalt 
Christian Schertz hat das Forum Rauchfrei aufgefordert, keine Bilder von Marianne Tritz zu 
veröffentlichen oder zu verbreiten und weist auf die „erheblichen Mehrkosten“ hin, die 
entstehen, wenn die mitgeschickte Unterlassungsverpflichtungserklärung nicht 
unterschrieben wird. 

Der auf Medienrecht spezialisierte Rechtsanwalt hatte dem Forum Rauchfrei zur 
Unterzeichnung dieser Verzichtserklärung eine Frist von nur neun Stunden gesetzt. Das 
Forum Rauchfrei, so sein Sprecher Johannes Spatz, wird keine Unterlassungserklärung 
abgeben. Spatz hat den Rechtsanwalt Johannes Eisenberg beauftragt, die Rechte des 
Forums zu vertreten. 

Das Forum Rauchfrei zeigt auf seiner Internetseite (www.forum-rauchfrei.de) Fotos von 
Marianne Tritz. Diese Fotos dokumentieren eine Protestveranstaltung des Forum Rauchfrei 
am 3. Mai 2010 gegen das Auftreten der Geschäftsführerin des Deutschen 
Zigarettenverbandes auf der Ringvorlesung im OSI Club des Otto-Suhr-Instituts der Freien 
Universität Berlin. Tritz hielt dort unter dem Titel „Thank you for smoking! Fiktion und 
Wirklichkeit des Zigarettenlobbyings“ einen Beitrag vor Studenten und zahlreichen anderen 
Gästen. Weil das Forum Rauchfrei der Meinung ist, dass der Zigarettenverband Tritz als 
ehemals „Grüne“ Frontfrau gekauft hat, damit sie als Sympathieträgerin deren todbringende 
Produkte vermarktet, waren die Aktivisten des Forum Rauchfrei als „Tod“ und als „Tritz“ 
verkleidet aufgetreten. Während der „Tod“ rauchend Geldscheine verteilte, stellte ein 
anderes Mitglied Tritz dar, trug eine Tritz-Maske, eine Blumenkette aus Sonnenblumen und 
ein goldenes Dollarzeichen. Als die echte Frau Tritz - nach wie vor Mitglied der Grünen - 
erschien, blieb sie bei ihrer bekannten Taktik, auf Proteste nach außen gleichmütig und 
souverän zu reagieren. Sie „suchte den Dialog“ und forderte die Mitglieder auf, an der 
Veranstaltung teilzunehmen. Entsprechend erhob sie keine Einwände, von dem „Tod“ 
umarmt und mit dem „Tod“ zusammen fotografiert zu werden. Die Protestaktion wurde von 
den zahlreichen Gästen anteilnehmend beachtet. Es wurden zahlreiche Flugblätter und 
weitere Informationen über das Marketing der Zigarettenindustrie verteilt. 

Johannes Spatz protestiert entschieden dagegen, dass Tritz durch ein Gerichtsverfahren 
durchsetzen will, dass sie nur so in der Öffentlichkeit dargestellt wird, wie sie sich selbst bzw. 
wie der deutsche Zigarettenverband sie in der Öffentlichkeit sehen will. 
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