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Was Philip Morris zur Wirkung von Werbung sagt: (1) öffentliche Stellungnahmen 

 

Wenn man den Verlautbarungen glaubt, die Philip Morris und andere Tabakunternehmen hierzu ver-

öffentlicht haben, dann zielt die Zigarettenwerbung ausschließlich darauf ab, Raucher zu einem Mar-

kenwechsel zu bewegen oder sie von einem Markenwechsel abzuhalten. Demnach würde die Tabakin-

dustrie in Deutschland jedes Jahr rund 200 Mio. Euro1 ausgeben, nur um Lucky Strike-Käufer zum 

Kauf von Marlboro zu animieren (und umgekehrt). 

 

Was Philip Morris zur Wirkung von Werbung sagt: (2) firmeninterne Dokumente 

 

Anders als die öffentlichen Stellungnahmen der Industrie vermuten lassen, gehören Raucher zu den 

Konsumentengruppen mit der höchsten Markentreue. Das belegen Marktstudien der Tabakunterneh-

men wie der "Brand Loyalty Monitor" von Philip Morris2, das bestätigen aber auch die neuesten unab-

hängigen Studien zum Verbraucherverhalten von Zigarettenrauchern.3 

 

Aus ökonomischer Sicht ist es für die Tabakunternehmen daher zwingend, die Konsumenten mög-

lichst früh anzusprechen, bevor sie eine Vorliebe für eine bestimmte Marke entwickelt haben - also auf 

die "Einsteiger" einzuwirken. Das durchschnittliche Alter beim Einstieg in den Tabakkonsum beträgt 

in Deutschland derzeit 14,3 Jahre.4 

 

Dieser wirtschaftliche Zwang wird in einem Marketingreport von Philip Morris - dem Worldwide 

Marlboro Monitor - wie folgt erläutert: "In markets where Marlboro Red's share of young adult 

smokers has declined, share of starters was also down. Thus, the ability to attract new smokers and 

develop them into a young adult franchise is key to brand development."5 

 

Die Rekrutierung neuer Raucher - so lautet der Kernsatz - ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Ent-
wicklung der Marke Marlboro. Bemerkenswert ist, dass die Marketingexperten von Philip Morris die 
"Einsteiger" und die "jungen erwachsenen Raucher" begrifflich unterscheiden. Man weiß offenkundig, 
dass die "Einsteiger" noch nicht erwachsen sind, möchte sie aber nicht als das bezeichnen, was sie 
sind: minderjährig. 
 

Der "Worldwide Marlboro Monitor" ist eines von rund 15 Millionen firmeninternen Dokumenten der 

Tabakindustrie, die über das Internet abrufbar sind. Dieses Online-Archiv ist aus einem Schadens-

ersatzprozess zwischen den Bundesstaaten der USA und führenden Zigarettenfirmen hervorgegangen. 

Systematische Recherchen zum Thema Jugendwerbung haben einen ganzen Katalog von Codewörtern 

ergeben, mit denen Tabakunternehmen die Zielgruppe der Minderjährigen umschreiben. Neben 

"starters" ist auch von "learners", "presmokers", "first smokers", "new smokers", "replacement 

smokers", "new triers", "trend-setters" oder "entry level users" die Rede.6 

 

Es ist in großen Organisationen durchaus üblich, heikle Sachverhalte sprachlich zu tarnen, um dem 

eigenen Personal moralische Skrupel zu ersparen.7 



2 
 

Auf welche Weise Werbung "zum Rauchen veranlasst" 

 

Laut §22 des Tabakgesetzes sind in Deutschland alle Werbebotschaften untersagt, "die ihrer Art nach 

besonders geeignet sind, Jugendliche oder Heranwachsende zum Rauchen zu veranlassen." Seit Jahr-

zehnten wird erforscht, ob Werbung dazu führen kann, dass ein Nichtraucher zum Raucher wird. Zwei 

unabhängige Institutionen - die britische Cochrane Collaboration8  und der amerikanische Surgeon 

General9 - kommen in aktuellen Übersichtsarbeiten übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass ein 

statistischer Zusammenhang zwischen der Rezeption von Tabakwerbung und dem Einstieg in den 

Tabakkonsum nachweisbar ist. 

 

Man muss sich das in der Praxis nicht so vorstellen, dass ein Teenager an einem Tabakplakat vorbei-

kommt, davor stehenbleibt und dann denkt: "Könnte ich eigentlich auch mal machen, Marlboro 

rauchen." Aller Erfahrung nach sind es andere Faktoren, die den Ausschlag geben, um sich das erste 

Mal eine Zigarette anzuzünden. Faktoren wie rauchende Eltern, rauchende Geschwister, rauchende 

Freunde oder rauchende Filmstars. Den Erkenntnissen der Neurobiologie zufolge können jedoch 

bereits wenige Zigaretten genügen, um die Nikotinrezeptoren im Gehirn und verschiedenen Teilen des 

Nervensystems zu aktivieren und das Verlangen nach mehr Nikotin zu wecken.10 Es genügen dann 

Schlüsselreize wie der Anblick einer Zigarettenreklame, um das für abhängige Raucher typische 

"Craving" auszulösen. Mit anderen Worten: Die Rezeption von Tabakwerbung kann einen entschei-

denden Beitrag leisten für den Übergang vom Probierverhalten der Jugendlichen zum Gewohnheits-

rauchen. 

 

Warum die neue Marlboro-Werbung für Jugendliche "besonders geeignet" ist 

 

Natürlich haben Jugendliche schon einmal gehört, dass Rauchen ungesund ist, und in vielen Cliquen - 

vor allem an den höheren Schulen - sind Zigaretten nicht mehr sonderlich angesagt. Daher kann es gut 

sein, dass ein Teenager, der das Verlangen nach einem Nikotinkick spürt, eine ganze Weile zögert, 

sich selbst seine erste Packung zu kaufen. Für so eine Situation hat die neue Kampagne von Philip 

Morris einen maßgeschneiderten Slogan parat: Don't be a Maybe - Be Marlboro. Zögere nicht, rauche 

Marlboro. Sei kein Feigling, werde Raucher. 

 

Hätte Philip Morris den Werbeslogan auf Deutsch und in Klartext plakatiert, wäre die Aussageabsicht 

auf den ersten Blick zu erkennen gewesen. Der Anglizismus aber macht aus der Aufforderung "zögere 

nicht, rauche" eine Art unterschwellige Botschaft für Eingeweihte. Wichtig ist in diesem Zusammen-

hang, das solche englischsprachigen Claims von jungen Konsumenten besser verstanden werden als 

von Älteren.11 Hinzu kommen noch andere Gestaltungsmerkmale der neuen Marlboro-Werbung, die 

für Teenager besonders geeignet sind, so die jugendlich wirkenden Fotomodelle oder Bildmotive wie 

Mutproben (bei den Jungen) und Liebesszenen (bei den Mädchen).12 

 

Das soll nicht heißen, dass sämtliche Motive der neuen Werbung in gleicher Weise dazu geeignet sind, 

Jugendliche zum Rauchen zu veranlassen. Es gibt auch Bildmotive, die stärker auf die Gruppe der 

"young adult smoker" zielen. Die Be Marlboro-Kampagne - so der Philip Morris-Manager Frederic de 

Wilde - ist eine "Kommunikationsplattform", die unterschiedliche Botschaften transportieren kann: "It 

is based on simple but powerful concept that can be adapted to different cultural environments and 

degrees of restriction."13 

 

Die Art und Weise, wie sich die Macher der Be Marlboro-Kampagne an die Restriktion des Jugend-

werbeverbots angepasst haben, erinnert an einen Typus des Filmemachers, den der Regisseur Martin 
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Scorsese in seiner Geschichte des amerikanischen Kinos herausgearbeitet hat.14 Als "Schmuggler" 

bezeichnet Scorsese diejenigen Regisseure, die die kommerzielle Zensur durch die Hollywood-Studios 

nicht öffentlich in Frage gestellt, sondern trickreich unterlaufen haben. Auch Philip Morris bekennt 

sich offiziell zum Jugendschutz und bemüht sich zeitgleich darum, jugendaffine Botschaften an den 

geltenden Restriktionen vorbei auf die Plakatwände zu schmuggeln. 

 

Wie Philip Morris auf Kritik reagiert: (1) Evidenz in Zweifel ziehen 

 

Man kann die Verlautbarungen von Philip Morris zur Wirkungsweise der neuen Werbekampagne in 

der These zusammenfassen, dass die Aufforderung "Don't be a Maybe - Be Marlboro" von den 18-

Jährigen in Deutschland aufmerksam registriert, von den 17-Jährigen dagegen vollkommen ignoriert 

worden ist. Um diese These zu untermauern, beruft sich das Unternehmen auf hochkarätige und hoch-

bezahlte Gutachter. Keiner von ihnen hat selber Jugendliche danach befragt, wie sie Werbeplakate wie 

die der Be Marlboro-Kampagne wahrgenommen haben. Stattdessen konzentrieren sich die Gutachter 

darauf, nach Schwachstellen von denjenigen Studien zu fahnden, die auf einen Zusammenhang 

zwischen der Rezeption von Tabakwerbung und dem Einstieg in den Tabakkonsum hindeuten. Wenn 

man die Ansprüche an einen Kausalitätsnachweis nur hoch genug schraubt, ist es ein Leichtes, solche 

Schwachstellen ausfindig zu machen.15 In der gesamten Medienwirkungsforschung gibt es keinen 

einzigen Fall, in dem sich eine eindeutige Ursache-Wirkungs-Beziehung nach dem Muster der Virolo-

gie oder der Toxikologie nachweisen ließe. Was jeder empirische Sozialforscher weiß, ist Außen-

stehenden nicht unbedingt klar. In der Politik zum Beispiel entsteht schnell der Eindruck, dass es für 

bindende Entscheidungen zu früh ist, so lange sich die Experten bei der Beurteilung der Sachlage nicht 

einig sind. 

 

Im Hause Philip Morris hat man viele Jahre lang Erfahrungen damit gesammelt, wie sich wissen-

schaftliche Evidenz in Zweifel ziehen lässt. Noch 1996 ging der Marlboro-Hersteller mit der Behaup-

tung an die Öffentlichkeit, der Verzehr von einem Keks am Tag sei gesundheitsschädlicher als Passiv-

rauchen.16 Dabei lagen der Konzernleitung zu diesem Zeitpunkt genug Belege für den Zusammenhang 

von Passivrauchen und lebensbedrohlichen Erkrankungen wie Lungenkrebs oder Herzinfarkt vor. 

Schließlich hatte man die Toxizität des Nebenstromrauchs in firmeneigenen Geheimlaboren wie dem 

Kölner Institut für Biologische Forschung [heute: Philip Morris Research Laboratories] ausgiebig 

erforschen lassen.17 Erst seit dem Bekanntwerden dieser Geheimprojekte dank der US-Dokumente hält 

man sich mit Kritik an der wissenschaftlichen Begründung des Nichtraucherschutzes zurück. Die em-

pirischen Belege für die Defizite beim Jugendschutz werden dagegen nach wie vor angezweifelt. 

 

Wie Philip Morris auf Kritik reagiert: (2) Besserung in Aussicht stellen 

 

Um gesetzliche Werbeverbote zu verhindern, führte die Tabakindustrie Mitte der 60er Jahre freiwillige 

Selbstbeschränkungen für die Zigarettenwerbung in Deutschland ein. Bei Verstößen gegen den Ju-

gendschutz sollte ein Schiedsgericht aus Branchenvertretern hohe Bußgelder verhängen können. Das 

hat die Zigarettenfirmen nicht davon abgehalten, Werbeträger wie die Comic-Figur Joe Camel zu 

entwickeln, die bei Kindern und Jugendlichen bald so bekannt waren wie Micky Maus. Anfang der 

90er Jahre brachte die EU-Kommission eine Werberichtlinie für Tabakprodukte auf den Weg, um die 

Zahl der Tabaktoten in Europa langfristig zu senken. Der "Verband der Cigarettenindustrie" bot der 

Bundesregierung daraufhin an, sich freiwillig an strengere Jugendschutzbestimmungen zu halten, falls 

Deutschland dafür im Gegenzug die EU-Richtlinie ablehnt. "Ziel müsse es sein, dass die Gesund-

heitspolitik einen Katalog vorzeigbarer Reformen für die Öffentlichkeit sichtbar der Cigarettenindu-
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strie abgetrotzt habe", so fasste ein Manager von Philip Morris die Taktik des Branchenverbandes für 

die Verhandlungen mit dem damaligen Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer zusammen.18  

 

Die Berliner Initiative Forum Rauchfrei hat zahlreiche Fälle dokumentiert, in denen Tabakunterneh-

men ihrem Bekenntnis zum Jugendschutz zum Trotz mit Sport-, Spiel-, Party-, Konzert- und anderen 

Bildmotiven geworben haben, die besonders dazu geeignet sind, Jugendliche zum Rauchen zu animie-

ren.19 Auch die Werbung von Philip Morris für die Marken L&M und f6 (heute: Chesterfield) ist 

mehrfach beanstandet worden. Das Unternehmen hat sich über diese Bedenken hinweggesetzt und 

ähnliche Bildmotive im Rahmen der Be Marlboro-Kampagne verwendet. Auf das Verbot der Kam-

pagne durch das Landratsamt München reagierte Philip Morris mit dem Vorschlag, die Marlboro-

Motive in Zukunft der Wettbewerbszentrale zur Prüfung vorzulegen, bevor sie plakatiert werden.20 

 

Die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs ist ein Selbstkontrollgremium der deutschen 

Wirtschaft. Im Beirat der Wettbewerbszentrale sind u.a. der Bundesverband der Deutschen Industrie, 

der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, der Handelsverband Deutschland, der Markenver-

band und der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft vertreten. Alle genannten Wirtschafts-

verbände haben sich in der Vergangenheit mehrfach an Lobbykampagnen der Tabakindustrie beteiligt, 

zuletzt mit Stellungnahmen gegen die geplante Novellierung der Tabakproduktrichtlinie durch die EU. 

Der Zentralverband der Werbewirtschaft hat in einem Positionspapier aus dem Jahr 1999 die Behaup-

tung aufgestellt, dass die Tabakwerbung "überall dort, wo sie erlaubt ist, positive Auswirkungen ge-

habt hat."21 Es ist absehbar, dass ein Kontrollgremium, in dem zahlreiche Geschäftspartner der 

Tabakindustrie vertreten sind, den Jugendschutz genauso wenig gewährleisten kann wie die Selbst-

kontrollgremien der Tabakindustrie. 

 

Wie Philip Morris auf Kritik reagiert: (3) Weitermachen 

 

Ende 2012 tauchten nach einer mehrmonatigen Pause erstmals wieder Marlboro-Plakate in einigen 

deutschen Städten auf. Es handelte sich jedoch nicht um dieselben Motive, die zu Beginn des Jahres 

bundesweit plakatiert worden waren. Der auffälligste Unterschied betraf das Erscheinungsbild der 

Fotomodelle. Auf einem der neuen Plakate war eine Rentnerin zu sehen, die dem Betrachter ihre Faust 

entgegen reckte. Man kann diese Bildauswahl als Versuch deuten, die Kritik an der Ausrichtung der 

ursprünglichen Kampagne auf junge Zielgruppen zu ironisieren. 

 

Die ursprünglichen Bildmotive der Be Marlboro-Kampagne, die Philip Morris in Deutschland getestet 

hat, sind 2012 in 20 anderen Ländern zum Einsatz gekommen, darunter Griechenland, Russland und 

Mexiko. [siehe Anlage 1] Manager de Wilde zufolge ist die weitere Ausdehnung der Kampagne in 

Planung.22 In der Schweiz werden Slogans wie "A maybe never enjoys the moment" mit weiblichen 

Fotomodellen bebildert, die deutlich jünger als 30 Jahre wirken. [siehe Anlage 2] In Deutschland wird 

die Kampagne u.a. auf den Musikfestivals fortgeführt, die von Philip Morris gesponsert werden. Auf 

dem Melt-Festival in Sachsen-Anhalt, einem der beliebtesten Musikfestivals in Deutschland, waren 

die zahlreichen Werbestände des Unternehmens mit dem Slogan "Don't be a Maybe" dekoriert. [siehe 

Anlage 3] Philip Morris geht offenbar davon aus, dass sich dieser Claim in den Köpfen der jungen 

Leute festgesetzt hat. Dass diese Erwartung keineswegs unrealistisch ist, belegt die Befragung von 

1.000 Jugendlichen durch die Gesellschaft für Konsumforschung. 
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Fazit: 

 

Philip Morris hat in seinem "Worldwide Marlboro Monitor" unmissverständlich zum Ausdruck ge-

bracht, welches Ziel das Unternehmen mit seiner Tabakwerbung verfolgt: "Attracting a high level of 

starters and building a strong smoker base of young adult smokers." Angesichts der wirtschaftlichen 

Zwänge, denen die Tabakindustrie ausgesetzt ist, kann der Schutz der Minderjährigen vor den Gefah-

ren des Zigarettenkonsums nur durch ein umfassendes Verbot der Tabakwerbung verbessert werden. 
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Anlage 1: Be Marlboro-Party in Russland 

 
 

Anlage 2: Be Marlboro-Plakat aus der Schweiz 

 
 

Anlage 3:Be Marlboro-Werbung in Deutschland, Juli 2013 

 


