
Sehr geehrter Herr Kommissar,  
 
am 30. Januar 2007 habe Sie das „Grünbuch Für ein rauchfreies Europa: Strategieoptionen 
auf EU-Ebene“ vorgestellt. Dieses Grünbuch verlangt eine Stellungnahme seitens des Bun-
desverbandes der Zigarrenindustrie, der rund 80 % der traditionellen Zigarrenproduktion in 
der Bundesrepublik Deutschland repräsentiert. 
 
Lasen Sie mich zunächst deutlich herausstellen, dass auch die Hersteller und Importeure von 
Zigarren und Zigarillos in der Bundesrepublik Deutschland für einen Schutz von Nicht-
rauchern eintreten. Ein jeder sollte für sich die Entscheidung treffen, ob er rauchen will oder 
nicht. Ebenso sind wir der Auffassung, dass die von dieser Industrie hergestellten bezie-
hungsweise importierten Produkte ausschließlich von Erwachsenen konsumiert werden soll-
ten. 
 
Wir verwehren uns aber auf das schärfste gegen Ihre Strategie, Genießer von Zigarren und 
Zigarillos zu kriminalisieren und mit mehr als nur absurden gesetzlichen Regelungen überzie-
hen zu wollen. 
 
Uns irritiert insbesondere Ihre Aussage, die „schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen des 
Passivrauchens“ seien eindeutig belegt. Wenn man insbesondere die in der Bundesrepublik 
Deutschland in diesem Zusammenhang immer wieder zitierte Studie des Krebsforschungs-
zentrums Heidelberg nimmt, stellt man unschwer fest, dass diese Studie nur eins belegt: Sie 
ist wissenschaftlich mangelhaft. Dies wurde von verschiedenen Wissenschaftsjournalisten 
auch dokumentiert, denen Sie aber wahrscheinlich dann wieder eine zu große Nähe zur Ta-
bakindustrie unterstellen werden.  
 
So führt das DKFZ zum einen aus, dass es vermutlich 3.300 Todesfälle sind, die auf Passiv-
rauchen zurückzuführen sind. Von dieser Zahl waren 64 Prozent 75 Jahre und älter. Ebenfalls 
wurden Ex-Raucher einfach den Nichtrauchern zugeschlagen. Und vollkommen ungeklärt ist 
in dieser Studie auch, in welchem Umfang diese angeblichen Passivrauch-Toten eigentlich 
Tabakrauch ausgesetzt waren. 
 
Aber selbst, wenn man diese Zahlen nicht in Zweifel ziehen würde, stellt sich dem unvorein-
genommenen Leser die Frage, wie Sie in Ihrem Grünbuch auf die Zahl von mehr als 79.000 
Toten durch Passivrauchen in Europa kommen. Die Bevölkerung der Bundesrepublik 
Deutschland stellt ungefähr 15 % der Bürger der Europäischen Union. Rechnet man diese 
Zahlen also hoch, dann kommt man auf circa 30.000 derartige Fälle – wie gesagt, immer unter 
der Voraussetzung, dass diese Studie überhaupt ernst zu nehmen ist. 
 
Interessant sind auch Ihre Ausführungen zu den wirtschaftlichen Folgen. Die Aussage, die 
finanziellen Mittel, die ansonsten für Tabakprodukte ausgegeben werden, könnten dann an-
derweitig investiert werden, ist an Naivität kaum zu überbieten. Was soll sich jemand, der 
sich ansonsten an einer Zigarre erfreut, denn an Stelle dieses Produkts kaufen? Nikotinent-
wöhnungsmittel? Im Übrigen sind uns Zahlen bekannt, die Ihren Statistiken über die Zu-
nahme im gastronomischen Bereich nach einem Rauchverbot absolut konträr sind. So ist in 
Schottland seit dem Verbot die Zahl der Gaststättenbesucher um 14 % gesunken. In Irland soll 
der Flaschenbierumsatz gestiegen sein, der Fassbierumsatz jedoch rapide gesunken. Ich darf 
in diesem Zusammenhang auch auf einen Bericht in „Times Online“ vom 27. Februar 2007 
hinweisen, in dem ausgeführt wird, dass seit Einführung des Rauchverbots in Irland rund 
1.000 Pubs – ganz überwiegend in ländlichen Regionen – geschlossen werden mussten. Im 



Übrigen ist bekannt, dass diese Statistiken einfach die Zahl der bankrott gegangenen gastro-
nomischen Betriebe außer Acht lassen, die Zahl der Besucher aber mit denen vor den Rauch-
verboten gleichsetzen. Statistiken sind ja biegsam. 
 
Ihre schon zynisch zu nennenden Aussagen zum Arbeitsplatzverlust würde ich an Ihrer Stelle 
einmal den betroffenen Arbeitnehmern gegenüber persönlich äußern.  
 
Zusammenfassend möchten wir feststellen, dass es durchaus auch ein tolerantes Miteinander 
von Rauchern und Nichtrauchern geben kann, losgelöst von der Regelungswut Ihrer Beamten, 
deren Ziel es zu sein scheint, jede Art von Genuss und Lebensfreude zu verbieten. 
 
Wir dürfen noch einmal auf Statistiken hinweisen. In der Bundesrepublik Deutschland emp-
findet eine Vielzahl von Bürgern zumindest ein ungutes Gefühl gegenüber den Regulierern in 
Brüssel. Dies ist nicht zuletzt darauf zurück zu führen, dass sich die Kommission in jeden 
Lebensbereich der Bürger einmischt und den Bürger mit Regelungen überzieht, die er nicht 
will. Der Unmut über Brüssel – der sich ja auch in den Abstimmungen über die Verfassung 
beispielsweise in den Niederlanden gezeigt hat – unter den EU-Bürgern wird von derartigen 
Regelungen erzeugt und verstärkt. 
 
Zuletzt darf ich Sie auffordern, mir Ihre Statistiken offen zu legen. Ich berufe mich dabei auf 
Artikel 255 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft. 
 
Hochachtungsvoll 
 

 
Hans-Conrad Ostermeyer 
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