
1. Deutsche Konferenz für Tabakkontrolle 
 
Perspektiven für eine deutsche Tabakkontrollpolitik 
Prof. Dr. med. Dr. sc. (Harvard) Karl. W. Lauterbach 
 
 
Die demographische Entwicklung 
Die demographische Entwicklung in Deutschland ist gekennzeichnet durch die 
dramatische Abnahme der absoluten Geburtenzahl und damit auch die abnehmende Zahl 
potentieller Eltern. In den letzten 30 Jahren wurden etwa 10 Mio. Kinder zu wenig 
geboren.  Lag die Geburtenquote Anfang der 60er Jahre noch bei 2,5 Kindern pro Frau, 
liegt sie heute bei durchschnittlich 1,4 Kindern pro Frau. 
Die Zahl der Jugendlichen unter 20 Jahren wird von derzeit etwa 17,7 Mio. auf 
schätzungsweise 12 Mio. im Jahr 2030 abnehmen. Dies bringt ein bis heute ausgewogenes 
Generationenverhältnis ins Ungleichgewicht und verschärft nicht zuletzt die Diskussion 
um die Neuordnung der sozialen Sicherungssysteme. 
 
Fürsorge für die junge Generation 
Aus diesem Grund muss aber auch die Gesellschaft die Fürsorgepflicht für diese junge, 
ausgedünnte Generation besonders ernst nehmen und gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen für eine hohe Lebensqualität  gerade dieser Generation schaffen und 
in ihren Lebensbereichen (Familie, Schule und Freizeit) Gesundheitskompetenz fördern. 
Es ist heute sehr genau bekannt, welche Faktoren und Bedingungen die Gesundheit 
fördern und welche krank machen. Diese Kenntnisse müssen sich im 
gesundheitspolitischen Handeln durchsetzen. 
 
Kinder- und Jugendliche Hauptzielgruppe der Tabakindustrie 
Dass in Hocheinkommensländern nach Schätzung von Weltbank und WHO täglich etwa 
15.000 Kinder und Jugendliche und in Niedrigeinkommensländern etwa 5 mal so viele zu 
rauchen beginnen, verdanken sie nicht zuletzt den raffinierten Werbestrategien der 
Tabakindustrie, die den Hauptfokus auf diese Zielgruppe setzt. Mehr als 80 Prozent der 
Raucher beginnen animiert durch das Vorbild der Eltern, Verwandten und anderen 
Jugendlichen vor dem 20. Lebensjahr zu rauchen. 
Werbestrategien der Tabakindustrie bewirken bei Kindern und Jugendlichen, dass die 
psychosozial motivierten Symbole des Rauchens (wie Abgrenzung und Rebellion) durch 
die pharmakologischen Effekte Nikotinabhängigkeit und – sucht abgelöst werden. 
So schwindet die Chance, nach dem Experimentieren gesundheitsverträgliche  
Verhaltensmuster zur Bewältigung pubertärer Bedürfnisse einzusetzen. Wissenschaftliche 
Studien belegen, dass das heranwachsende Gehirn besonders sensibel auf 
Nikotinexposition reagiert, und zwar gerade die Gehirnbereiche, welche Belohnung, 
Lernen, Erinnerung und Stimmung speichern und in denen damit die Suchtneigung 
verstärkt und Langzeitverhaltensmuster gebahnt werden. Der frühe Konsum im 
Jugendalter erhöht deshalb signifikant das Risiko, als Erwachsener zu rauchen. 
 
Tabakkontrolle – Handlungsempfehlungen für Deutschland 
Die Tabakkontrolle ist ein Paradebeispiel dafür, wie man mit politischen Entscheidungen 
in die Gesundheitsförderung einer Gesellschaft eingreifen kann, weil sie an allen  
Determinanten für Raucherprävalenz und –abstinenz  ansetzt, an den sozialen, 
ökonomischen, persönlichen ebenso wie an den politischen Determinanten. 
Voraussetzung ist allerdings eine ausreichende Finanzierung der notwendigen 
Maßnahmen. 



Drei Hauptstrategien 
Die drei Hauptstrategien „Einstieg in das Rauchen verhindern“, den „Ausstieg fördern“ 
und Passivrauchen vermindern“ werden durch Zieldefinitionen in der „Framework 
Convention on Tobacco Control“, die neben 70 anderen Staaten auch von Deutschland 
unterzeichnet wurde, konkretisiert und münden in Handlungsempfehlungen zur 
umfassenden Implementierung der Tabakkontrolle. 
 
Wissenschaftliche Evidenz bestätigt Wirksamkeit von Tabakkontrollmaßnahmen 
Die Umsetzung der Strategie erfolgt durch Maßnahmen, deren Wirksamkeit nach 
internationaler Studienlage wissenschaftlich evident ist und die sich unter mit Deutschland 
vergleichbaren strukturellen Bedingungen bewährt haben. Zu den wirksamsten 
Maßnahmen zur Verminderung des Zigarettenkonsums gehören vorrangig die 
„Tabaksteuererhöhung“, das „Tabakwerbeverbot“ und Maßnahmen zur Förderung einer 
„rauchfreien Umgebung“. 
 
Tabaksteuererhöhungen reduzieren die Nachfrage 
Internationale Studien zur Preiselastizität zeigen, dass eine 10-prozentige Anhebung des 
Zigarettenpreises den Zigarettenkonsum um 4 Prozent senkt. Die für Deutschland 
vorgesehene Anhebung des Preises um 30 Prozent lässt also eine Reduktion des 
Zigarettenkonsums um 12 Prozent erwarten, was sich auf die durch Rauchen verursachte 
Sterberate in der Erwachsenenbevölkerung wie folgt auswirken kann: etwa 17.000 
Todesfälle werden vermieden. Berücksichtigt man eine noch größere Preiselastizität bei 
rauchenden Kindern- und Jugendlichen, die zu stärkerem Konsumrückgang als bei 
Erwachsenen führt, würden die Schätzungen langfristig eine noch größere Senkung der 
künftigen Sterberate ergeben. 
Kurzum Tabaksteuererhöhungen sind gesundheitspolitisch und volkswirtschaftlich 
vernünftig; denn die volkswirtschaftlichen Schäden durch Krankheitskosten und 
vernichtete Lebenserwartung aufgrund von Zigarettenkonsum sind immens. 
Im übrigen wirken sich Tabaksteuererhöhungen wie von Gegnern der Steuererhöhungen 
gerne behauptet wird kaum negativ auf die Gesamtbeschäftigung in Industrieländern aus,  
da die Nachfrage in anderen Sektoren steigt. 
 
Werbeverbot 
Derzeit gibt die Tabakindustrie etwa 300 Mio. € für Werbung allein in Deutschland aus 
mit den bereits genannten Folgen für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, die 
mit „Kinderpackungen“ als Antwort auf die Tabaksteuererhöhung zusätzlich gelockt 
werden und die darüber hinaus in einem Umfeld höchster Dichte an Zigarettenautomaten 
leben. Mit 830.000 Zigarettenautomaten ist Deutschland Weltspitze. 
In Ländern mit Werbeverbot hat der Zigarettenkonsum pro Kopf deutlich abgenommen 
Wirksam werden aber nur umfassende Werbeverbote. Neben dem Verbot direkter 
Produktwerbung müssen Ködermechanismen verboten werden, wie beispielsweise das 
Sponsoring von Institutionen und Personen, oder wie eine 
Gesundheitskampagnenförderung unter dem Logo einer Zigarettenmarke, wie die 
Verteilung von Geschenkekoupons und  von der Tabakindustrie ausgelobte Belohnungen 
für Freizeitaktivitäten Jugendlicher. 
 
Nichtraucherschutz ist Schutz vor Passivrauchen 
Der Schutz vor Passivrauchen am Arbeitsplatz ist gesetzlich geregelt; denn Tabakrauch in 
der Raumluft ist der häufigste und vermeidbare krebserregende Innenraumschadstoff. 
Rauchverbot in öffentlichen Räumen und besonders am Arbeitsplatz wirkt sich 
gleichermaßen positiv auf die Gesundheit von Nichtrauchern und Rauchern aus. 



Rauchfreie Räume reduzieren die Wahrscheinlichkeit, überhaupt zu rauchen, aber auch 
die Zahl während der Arbeit durchschnittlich gerauchter Zigaretten. 
Raucher fehlen häufiger als Nichtraucher bei der Arbeit, weil sie anfälliger sind für 
Grippe und Erkältungskrankheiten und für ernste Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems 
und der Atemwege. Sie sind in der Arbeitszeit weniger leistungsfähig als Nichtraucher. 
Die eingeschränkte Produktionskraft führt zu Verlusten in gesamtgesellschaftlicher bzw. 
volkswirtschaftlicher Perspektive. 
Die Kombination von Rauchfreien Räumen und betrieblich organisierten  
Raucherentwöhungsangeboten ist besonders sinnvoll.  
 
Passivrauchende Kinder  
Frühe Schädigungen durch Mütter, die während der Schwangerschaft rauchen, zeichnen 
Kinder für ein ganzes Leben. Das Rauchverhalten Schwangerer verdient deshalb 
besondere Aufmerksamkeit und verstärkte Aufklärung mit dem Ziel der 
Verhaltensänderung.  
 
Tabakkontrolle ist gesamtgesellschaftliche Verantwortung 
Tabakkontrollpolitik kann ihre Wirkung nur durch eine Vielfalt evidenzbasierter 
Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen Lebensbereichen 
entfalten.  
Tabakkontrolle funktioniert nur in gesamtgesellschaftlicher Verantwortung aller 
Entscheidungsträger und Akteure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


