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zu Anti-Tabak-Initiativen des Europäischen Parlaments

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin befürchtet, dass die Überarbeitung der Tabakrichtlinie dazu führen wird, dass 
Tabakerzeugnisse als tödliche Drogen klassifiziert und dass Menthol- und Slim-Zigaretten 
verboten werden. Die Petentin, selbst Raucherin, versteht nicht, weshalb die EU versuchen 
sollte, ihr das Rauchen solcher Zigaretten zu verbieten. Sie ist sich zwar der schädlichen 
Auswirkungen bewusst, vertritt aber die Auffassung, dass die Entscheidung zu rauchen oder 
das Rauchen zu unterlassen eine persönliche Entscheidung ist, und weist darauf hin, dass 
andere ähnlich schädliche Erzeugnisse und Lebensstile nicht derart strengen gesetzlichen 
Vorschriften unterworfen sind wie Tabak und Rauchen. Sie ist der Auffassung, dass derartige 
unflexible Regulierungsmaßnahmen zum Zusammenbruch der Marktwirtschaft führen werden 
und dass Raucher diskriminiert und in ihren individuellen Rechten verletzt werden. Sie 
kommt zu dem Schluss, dass die EU in diesem Fall in der Bevormundung ihrer Bürger zu 
weit geht.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. Juli 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Oktober 2013

Der Vorschlag der Kommission vom Dezember 2012 zur Überarbeitung der Tabak-Richtlinie 
stützt sich auf Artikel 114 des EG-Vertrags und behandelt gerechtfertigterweise die 
Unzulänglichkeiten des Binnenmarktes für Tabakerzeugnisse. Aus gesundheitspolitischer 
Sicht liegt das Hauptaugenmerk auf dem Schutz der Jugendlichen. 70% der Raucher sind 
unter 18 Jahre alt, wenn sie mit dem Rauchen beginnen, und statistisch gesehen ist es 
unwahrscheinlich, dass Konsumenten, die das 24. Lebensjahr beendet haben, mit dem 
Rauchen anfangen. Das Risiko besteht darin, dass es viel leichter ist, mit dem Rauchen 
anzufangen, als wieder aufzuhören, wenn man einmal abhängig ist. Mit anderen Worten: Aus 
gesundheitspolitischer Sicht besteht das Hauptziel darin, Jugendliche vom Rauchen 
abzuhalten. In dieser Hinsicht konzentriert sich der Vorschlag auf sogenannte 
„Einstiegsprodukte“, z. B. Slim-Zigaretten für junge Mädchen oder stark aromatisierte 
Produkte wie Menthol-Zigaretten. 

Selbstverständlich kann der Tabakkonsum auch durch andere Maßnahmen eingedämmt 
werden, z. B. durch Steuererhöhungen oder Rechtsvorschriften im Bereich der Werbung. Das 
heißt jedoch nicht, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht wirksam sind, wie die 
Erfahrung von anderen Rechtsordnungen auf der Welt zeigt.

Schlussfolgerungen

Da der Legislativvorschlag zurzeit im Rat und im Parlament erörtert wird, kann die 
Kommission die Petentin nicht länger unterstützen. Die Kommission hält die vorgeschlagenen 
Maßnahmen in jedem Fall für angemessen. 


