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Presseerklärung
Westfalenhallen Dortmund lassen Dokumente verschwinden
Quasi über Nacht hat die Westfalenhallen Dortmund GmbH ihren Internetauftritt bereinigt und
Textpassagen, die Tabakprodukte bewarben, sowie mehrere Pressemitteilungen und die Hinweise
auf deren Existenz gelöscht. Die Pressemitteilungen belegten, wie die Westfalenhallen Lobbyarbeit
für die Tabakindustrie betrieben. Das Forum Rauchfrei hatte Hinweise auf diese Dokumente
veröffentlicht und eine Anzeige wegen der widerrechtlichen Werbung für Tabakprodukte im Internet
angekündigt.
Die entfernten Textpassagen befanden sich sowohl direkt auf den Seiten der Westfalenhallen, als
auch in den von den Westfalenhallen erstellten Medien-Informationen zum Herunterladen. So
wurden z. B. Zigarillos mit den Worten „ … sind eine ausgezeichnete Wahl für Raucher, die kurze und
leichte, aber gleichzeitig besondere, intensiv aromatisierte Zigarillos bevorzugen“ beschrieben, oder
Zigaretten mit den Worten „Die Basis aller Organic Produkte bildet die Natural American Spirit
Virginia Tabakmischung aus eigenem Anbauprogramm: 100% ökologisch und garantiert zertifiziert
angebaut, ohne Pestizide und künstliche Düngemittel.“. Solche Werbung für Tabakprodukte im
Internet stellt einen eindeutigen Verstoß gegen das Vorläufige Tabakgesetz dar.
„Die Westfalenhallen bewarben Tabakprodukte auf ihrer Internetseite und betreiben Lobbyarbeit für
die Tabakindustrie. Nun versuchen sie, dies zu verschleiern“, sagt Johannes Spatz, Sprecher des
Forum Rauchfrei. „Dieser Verschleierungsversuch zeigt deutlich, dass das Unternehmen weiß, dass
sein Verhalten über Jahre hinweg unzulässig war. Natürlich freut es mich, dass die Westfalenhallen
jetzt ihre rechtswidrige Tabakwerbung eingestellt haben. “
Im Pressearchiv des kommunalen Unternehmens waren auch Pressemitteilungen zu finden, in denen
Interessenverbände der Tabakindustrie gegen gesundheitspolitische Maßnahmen agitierten, so z. B.
eine Pressemitteilung mit dem Titel „Die Tabakproduktrichtlinie ist ein Mittelstandskiller“. Diese war
offensichtlich Teil der vollständigen Pressemappe der Tabakmesse Inter-tabac 2013. Was die
Westfalenhallen nicht deutlich kenntlich machten, war, dass es sich hierbei um Pressemitteilungen
von Interessenverbänden der Tabakindustrie handelte. (Die Pressemitteilungen und ein Screenshot
mit dem Hinweis darauf liegen dem Forum Rauchfrei vor).
Das Unternehmen versucht inzwischen, weiterer Kritik vorzubeugen, indem es auf seiner
Internetseite darauf hinweist, der Inhalt bestimmter Seiten sei „nur für im Fachhandel tätige
Personen“ bestimmt. „Dass ein städtisches Unternehmen Internetinhalte ausschließlich für
Fachhändler der Tabakbranche anbietet, ist bestenfalls lächerlich“, sagt Spatz.
Belege für die gelöschten Inhalte der Westfalenhallen Dortmund GmbH können beim Forum
Rauchfrei angefordert werden (aktionszentrum@forum-rauchfrei.de).

