Kampfansage an die Tabakindustrie
Die 15. Weltkonferenz Tabak oder Gesundheit tagte in der vergangenen Woche in Singapur. Es
diskutierten 2.600 Menschen aus über 100 Ländern über die Zukunft der weltweiten Tabakkontrolle
unter dem Motto „Auf dem Weg zu einer tabakfreien Welt: Weltweit planen, lokal handeln“. Die
Chefin der Weltgesundheitsorganisation, mehrere Gesundheitsminister, unter anderen der
Gesundheitsminister von Singapur, sowie Repräsentanten von Gesundheitsorganisationen und
Vertreter vieler Nichtregierungsorganisationen nahmen teil.
In diesem Jahr standen im Zentrum der Konferenz nicht mehr Fragen der Gesundheitsfolgen des
Rauchens und des Passivrauchens oder Methoden der Rauchentwöhnung, sondern strategische und
politische Fragen. Die Weltkonferenz in Singapur hat sich im Vergleich zu den vorherigen
Konferenzen vollständig radikalisiert. Die Diskussionen mündeten in die Forderung, dass die
Geschäfte der Tabakindustrie insgesamt beendet werden müssten. Damit ging der Fokus weg von
dem Rauchen bzw. den Tabakprodukten hin zu der Tabakindustrie, die als Herstellerin der
Tabakprodukte für die tödlichen Folgen des Rauchens verantwortlich erklärt wurde.
Diese neuen Ziele wurden kämpferisch von der Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation
Margaret Chan vertreten, einer warmherzigen Frau, die mit großer Energie und viel Witz ihre
Redebeiträge hielt. Dass sie die Tabakindustrie als unethischen Tyrann anprangerte, fand auf der
Eröffnungsveranstaltung begeisterte Zustimmung im Auditorium. Sie erinnerte an die schändliche
„Infiltration“ einzelner Regierungen durch „Big Tobacco“. Ihre an die Konferenzteilnehmer gerichtete
Frage „Können wir den Verkauf von Zigaretten verbieten?“ wurde enthusiastisch von einem
überlauten Chor mit „ja“ beantwortet. Chan kam mit viel Beifall zu der Feststellung: „Wenn wir
zusammenstehen, kann die Branche nicht überleben.“
In den Debatten der folgenden Konferenztage tauchten dann immer wieder drei Schlüsselbegriffe
auf: Tabakindustrie, Denormalisierung und Endphase („endgame“) als Ende der Tabakindustrie.
Tabakindustrie
Viele Beiträge richteten das Augenmerk auf die Tabakindustrie. Dabei ging es zum einen um die
verheerenden Folgen des Rauchens. Nach den neuen Berechnungen der
Weltgesundheitsorganisation geht auf das Konto der Tabakindustrie weltweit jährlich der Tod von
sechs Millionen Menschen. Wenn sich die Entwicklung nicht entscheidend verändert, muss mit der
unvorstellbar hohen Zahl von über einer Milliarde Toten gerechnet werden, die im 21. Jahrhundert
an den Folgen des Rauchens vorzeitig sterben müssen. Beobachtung fanden deshalb auf der
Konferenz nicht nur die schändlichen Strategien der Tabakindustrie, mit denen sie die Öffentlichkeit
durch Verharmlosung und direkte Lügen über das tödliche Ausmaß des Rauchens zu täuschen sucht.
Auch wurde genau beachtet, dass diese Strategien, die wir bereits kennen, jetzt in den sich
entwickelnden Staaten angewendet werden.
Ins Auge gefasst wurden aber auch die weltweiten Standorte der Industrie. Genial fand ich den
Beitrag eines Wissenschaftlers, der mit Hilfe von Google Earth die zahlreichen Standorte auf unserer
Welt, an denen die Konzerne Zigaretten produzieren, visuell darstellte, was eine besondere
Eindringlichkeit hatte.

Denormalisierung
Ein weiteres Schlagwort war die Denormalisierung der Tabakindustrie. Darunter wird verstanden,
über die Machenschaften der Tabakindustrie aufzuklären, wie sie durch besondere Feierlichkeiten,
parlamentarische Abende, so genannte Dialogveranstaltungen und Parteispenden bemüht ist,
Politiker auf ihre Seite zu ziehen und mit sozialem Sponsoring ihr gesellschaftliches Image zu stärken
sucht. Ziel der Denormalisierung ist die Ächtung und vollkommene gesellschaftliche Isolierung der
Tabakindustrie.
Während die Machenschaften der Tabakindustrie teilweise noch unterschätzt werden, zeigt diese
gerade dann ihre ungezügelte hemmungslose Profitgier, wenn sie Staaten, die durch nationale
Gesetze die Tabakindustrie zu zügeln suchen, mit Prozessen überzieht, wie dies gegenwärtig
gegenüber Australien, Uruguay, Türkei und Norwegen der Fall ist. Dort geht es der Industrie darum,
unter Einsatz hochbezahlter Anwälte nationale Gesetze zu verhindern, die dem Schutz der
Gesundheit dienen sollen.
Endphase der Tabakindustrie (Endgame)
Auf der Konferenz wurde die Perspektive entwickelt, dass ein vollständiges Ende des Tabakhandels
möglich ist. Die Endphasendiskussion fordert für eine absehbare Zukunft ein Ende des Tabakhandels
und damit ein fast vollständiges Zurückdrängen der Zahl der Raucher auf nahe Null. Manche Länder
sind diesem Ziel bereits wesentlich näher gekommen, als wir in der Bundesrepublik. Singapur wurde
als großes Vorbild betrachtet. Dort rauchen nur noch 14 Prozent der Bevölkerung, gefolgt von
Australien mit 15 Prozent, während in Deutschland immer noch 33 Prozent der Bevölkerung rauchen.
Als Instrumente, um dieses Ziel zu erreichen, wurden in erster Linie nicht
Rauchentwöhnungsprogramme und Aufklärungskampagnen, sondern Tabaksteuererhöhungen,
umfassende Werbeverbote, Einschränkungen des Tabakverkaufs wie Lizensierung – also
beschränkter Verkauf an besonderen Verkaufsstellen – sowie das Aufdecken und Anprangern der
Machenschaften der Tabakindustrie gesehen. Wiederholt wurde auf den Verhaltenskodex der
Weltgesundheitsorganisation, der den Umgang der Regierungen mit der Tabakindustrie auf ein
absolutes Minimum reduzieren soll, hingewiesen. Dieser ist in den Leitlinien des Gesetzes zum
Tabakrahmenübereinkommen unter Artikel 5.3 zu finden. Ich bin der Meinung, dass endlich auch in
der Bundesrepublik dieser Verhaltenskodex ernst genommen werden muss.
Beispiel Australien
Australien will vorausgehen und als weltweit erstes Land neutrale Zigarettenpackungen („plain
packages“) einführen. Dadurch sollen Tabakprodukte weniger attraktiv sein. Die Packungen sollen ein
unscheinbares für alle Marken gleiches Design erhalten, so dass sich die Schachteln nur durch den in
einheitlicher Schrift aufgedruckten Markennamen unterscheiden. Auf der Vorderfläche der
Packungen sollen große Bilder erscheinen, die Krankheiten, die in Folge des Rauchens auftreten,
abschreckend darstellen.
Plain packages sollen bereits im Dezember 2012 in Australien eingeführt werden. Dagegen läuft
Philip Morris, der weltweit größte private Tabakkonzern Sturm und hat die australische Regierung
verklagt. Der Prozess soll bereits im April beginnen. Um die australische Regierung zu stärken, hat die
Konferenz auf ihrer Abschlussveranstaltung den Aufruf von Margaret Chan unterstützt, „Schulter an
Schulter“ mit Australien zu stehen gegen die Versuche der Tabakindustrie, die das neue
bahnbrechende Gesetz zur Einführung von plain packaging verhindern will. Die Zustimmung des

Auditoriums fand ebenfalls der eindringliche Aufruf Chans, die Einführung der plain packages in
Australien zu einem Erfolg zu verhelfen, damit sie danach auf der ganzen Welt erfolgreich sein
werden.
Es war ein wunderbares Erlebnis, mit vielen Menschen auf gleicher Wellenlänge zu sprechen und
viele Kontakte zu knüpfen. Auf der Konferenz faszinierten mich neue und überzeugende Ideen. Aus
der Bundesrepublik waren Vertreter der Bundesregierung, des DKFZ, der Charité, des ABNR und des
Forum Rauchfrei angereist. Die wunderbare Vielfalt der Nationen auf der Konferenz fand sich auch in
Singapur selbst wieder, ein Stadtstaat, der uns vorlebt, dass Multikulti unsere Zukunft verbessert. Für
mich und meine Frau ist Singapur allein schon wegen seiner modernen Architektur, seinen
allgegenwärtigen Gärten und den tollen Gelegenheiten, asiatisches Essen zu genießen, ein
großartiges Erlebnis. Da unsere Reise weder von der Pharmaindustrie bezahlt (genauso wenig wie
meine Konferenzteilnahme an den Tabakkonferenzen der vergangenen Jahre in Mumbai,
Washington und Helsinki) noch von einer staatlichen Stelle der Bundesrepublik finanziert wird,
nehmen wir uns die Freiheit, noch einige Zeit in Singapur zu verbringen, um das Strandleben auf
Sentosa zu genießen. Beste Grüße aus einer anderen Welt!
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