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Presseerklärung 

 

 

Forum Rauchfrei darf weiterhin auf der Internetseite intertabac.org über Tabakmesse 

aufklären - Zensurversuche der Westfalenhallen Dortmund GmbH sind vor internationalem 

Schiedsgericht gescheitert 

 

Die Versuche der Westfalenhallen Dortmund GmbH, Kritik an der Durchführung ihrer 

Tabakmessen zu unterbinden, sind gescheitert. Die Messegesellschaft hatte ein Verfahren 

gegen Johannes Spatz geführt, weil dieser den Namen intertabac.org für die 

Protestkampagne gegen die Durchführung von Tabakmessen registrieren lassen hat. Wer die 

Domain intertabac.org besucht, wird unmittelbar auf die Seite Dortmund kills weitergeleitet. 

Er kann sich dort über den Verlauf der Kampagne, die zur Verhinderung der Tabakmesse 

Inter-tabac ASIA geführt hat, informieren. Am 27.05.2014 hat die Schiedsstelle der UN-

Organisation für geistiges Eigentum (WIPO) festgestellt, dass dieses Vorgehen zulässig war, 

sodass der Antrag abgelehnt wurde. 

 

„Damit sind die Versuche, mir den Mund zu verbieten, gescheitert“, sagt Johannes Spatz. Die 

Westfalenhallen hatten in ihrem Antrag vor der Weltorganisation gegen das Forum 

Rauchfrei und gegen ihn persönlich alle Register gezogen und Johannes Spatz sogar 

vorgeworfen, er wolle sich durch die Registrierung der Webseite persönlich bereichern.  

  

Das Forum Rauchfrei erklärt dieses aggressive Vorgehen der Westfalenhallen GmbH damit, 

dass sie die geplante Tabakmesse Inter-tabac ASIA auf Bali in Indonesien im Februar dieses 

Jahres kurzfristig absagen musste. Dies führte die stadteigene Gesellschaft sogar in dem 

Schriftsatz an die WIPO aus und erklärte, die Inter-tabac-ASIA sei „aufgrund massiver, vom 

Beschwerdegegner initiierter Proteste“ abgesagt worden.  

 

Das Forum Rauchfrei lässt sich nicht einschüchtern und sieht sich durch die positive 

Entscheidung der UN-Organisation, der 187 Staaten angehören, in seiner Kritik an der 

Westfalenhallen Dortmund GmbH bestätigt. Die Förderung des Tabakverkaufs durch die 

Stadt Dortmund sei moralisch verwerflich und verstoße auch gegen das Gesetz zum 

Tabakrahmenübereinkommen, sagt Johannes Spatz. Daher protestiert das Forum Rauchfrei 

bereits jetzt gegen die in Dortmund für September 2014 geplante Tabakmesse „Inter-tabac 

Dortmund“.  


