
 

 

Tabakanbau 
URSACHE LÄNDLICHER ARMUT? 

UMWELTVERSCHMUTZUNG? 

ABHOLZUNG? 

GEFÄHRDUNG DER NAHRUNGSSICHERHEIT? 

Weltweit entscheiden sich Millionen von Bauern für den Anbau von Tabak. 

Das hat einen guten Grund. 

Tabak wächst auch auf weniger fruchtbaren Böden und in den meisten Klimazonen, und kann 
außerdem leicht abwechselnd mit Nahrungsmitteln und anderen für den Verkauf bestimmten 
Nutzpflanzen angebaut werden, um den Bauern ein gesichertes Einkommen zu ermöglichen. 

Kritiker stellen den Tabakanbau jedoch anders dar: nämlich als besonders schädlich nicht nur für die 
Bauern, sondern auch für ihre Gemeinschaften und die Umwelt. 

Die Artikel 17 und 18 des Rahmenübereinkommens der Weltgesundheitsorganisation zur 
Eindämmung des Tabakgebrauchs könnten sogar so weit gehen, dass Bauern aufgrund von 
Regulierung zur Aufgabe des Tabakanbaus gezwungen werden. 

Ist das vernünftige, auf Fakten begründete Regulierung? 

Der Ansicht sind wir nicht. 

Wir haben DD International, ein unabhängiges Beratungsunternehmen, gebeten, die Rolle des 
Tabakanbaus in ländlichen Gegenden zu untersuchen. 

Das Ergebnis ist, dass es keine klaren Beweise dafür gibt, dass der Tabakanbau sowohl für das Wohl 
der Bauern als auch für die Umwelt eine größere Gefahr darstellt als der Anbau anderer 
Nutzpflanzen. 

Für uns gibt es keine Alternative zur Förderung einer stabilen Existenzgrundlage der Bauern und zur 
Unterstützung der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit, denn dies ist in unserem langfristigen 
Interesse. 

Unser Beratungsdienst ist entscheidend: Über ihn stehen wir in Verbindung zu über 140.000 
Vertragsbauern weltweit, die uns mit Tabak beliefern. 



Die Berater sind lokale Experten und helfen den Bauern, die richtigen Pflanzen auf die richtige Art 
und Weise anzubauen. Sie begleiten die Bauern bei den verschiedenen Arbeitsschritten, schließen 
Verträge ab, sichern die Saatgutversorgung und die Anzucht sowie den sicheren Umgang mit 
Pflanzenschutzmittel und Pestiziden, und ermöglichen die Inanspruchnahme von Anbaumethoden 
und Technologien, zu denen ein Tabakbauer sonst möglicherweise keinen Zugang hätte. 

Dies reicht von energiesparenden Trocknungsräumen  bis hin zu Bewässerungsanlagen. 

Die Berater geben auch Auskünfte über umweltschonende Verfahren, von der Reduzierung des 
Wasserverbrauchs durch effiziente Bewässerung über Maßnahmen zur Erhaltung des 
Artenreichtums bis hin zur Förderung der Verwendung von nachhaltigem Holz beim 
Trocknungsprozess. 

Unsere Aufforstungsprogramme sind sehr erfolgreich. In den vergangenen Jahrzehnten haben bei 
British American Tobacco unter Vertrag stehende Tabakbauern hunderte Millionen neue Bäume 
gepflanzt, um Brennstoff für die Trocknung des Tabaks zu gewinnen.  

Unser Einsatz geht über den Anbau der Tabakpflanze hinaus. Wir versuchen, die 
Agrargemeinschaften zu unterstützen, Zum Beispiel durch lokale Infrastrukturprojekte und durch die 
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, um Kinderarbeit zu bekämpfen, ein weit verbreitetes 
Problem in der Landwirtschaft In vielen ärmeren Ländern. 

Dadurch, dass wir die Anbaukosten lokal und nicht global betrachten, können wir dazu beitragen, 
dass die Bauern eine faire Bezahlung erhalten und sich ihre Tätigkeit gewinnbringend auszahlt. 

Unsere Experten beraten auch beim Anbau anderer Nutzpflanzen. 

Diese Wissensvermittlung ist nur durch die einzigartige Beziehung  zu unseren engagierten Beratern 
möglich. 

Und was ist mit den möglichen Regulierungsplänen, die die Bauern weg vom Tabakanbau hin zum 
Anbau anderer Pflanzen bringen sollen? 

Das ist eine sehr riskante Vorgehensweise, wenn dadurch nicht mehr genug legaler Tabak vorhanden 
ist, um die Nachfrage nach Zigaretten zu befriedigen. Dies bereitet den Weg für illegalen Tabakanbau, 
der dann wiederum den Schwarzmarkt fördert. 

Keine gesetzlichen Regelungen, keine Steuereinnahmen, keine Verantwortlichkeiten. 

Die Debatte über Tabak-regulierung ist wichtig, aber muss auf sicheren Erkenntnissen beruhen und 
die Meinung aller Beteiligten berücksichtigen, nicht zuletzt die der Tabakbauern. 

"Ich arbeite schon seit 18 Jahren mit Tabak. 

Sie geben uns Düngemittel, stellen uns einen Berater zur Verfügung. Dieser behält den Überblick über 
das Geld... und erklärt uns, wie wir die Pflanzenschutzmittel und das Geld verwenden sollten,... um 
damit etwas zu erwirtschaften. 

Da sind auch noch andere Dinge...wie soziale Einrichtungen in der Stadt, 



Stipendien, die wir bekommen...und sie zeigen uns, wie wir unsere Leute ausbilden können...die keine 
Tabakbauern sind. 

Ohne Tabak kann ich dieses Haus nicht bauen. 

Ohne Tabak kann ich meinen Kindern keine höhere Schulausbildung ermöglichen. 

 

Ich bin kein Beamter, sondern ein einfacher Bauer. 

Kein Bauer in Nigeria kann das." 

Letztendlich ist Tabak eine Pflanze mit Risiken und Nutzen wie jede andere, jedoch bieten wenige 
andere Branchen ihren Bauern die Unterstützung wie sie unser Unternehmen bietet, indem wir über 
Risiken aufklären und helfen, diese zu verringern. 

Tabakanbau 

Eine Wahlmöglichkeit für Millionen von Bauern 

Erfolgreich 

Nachhaltig 


