
KONSTRUKTIVER

DIALOG
DR. GREGOR GYSI ZU GAST BEI
MY-ELIQUID IN MÜNCHEN

M
arkus und Stephan Steiner von my-eLiquid hatten

sich bisher zu keinem der Händlerverbände wirk-

lich hingezogen gefühlt. Dies begründeten sie mit

der lange fehlenden Transparenz der Händlerver-

bände, und der mangelhaften Öffentlichkeitsarbeit.

Im Rahmen ihrer Bemühungen zur Abwendung der Arzneimittel-

frage, auch auf EU-Ebene, hatten sie bereits ihre eigenen politi-

schen Kontakte gesammelt. So beispielsweise mit Frau Prof. Dr.

Angelika Niebler oder Frau Monika Hohlmeier, beide sind EU-Ab-

geordnete von der CSU. Diese Kontakte nutzen sie nun, um erneut

in einen konstruktiven Dialog mit Politikern zu treten. 

Ihr Ziel war es, die Auswirkungen des nationalen Tabakerzeugnis-

gesetzes den Politikern direkt vor Augen zu führen. Denn Papier

ist nur so lange geduldig, bis man sieht, was dieses Stück Papier

tatsächlich angerichtet hat.

Man könnte daher auch sagen: Markus und Stephan Steiner von

my-eLiquid haben die Politiker mit der Nase auf die Probleme hin

gestoßen! 

Nach rund fünfmonatiger telefonischer und schriftlicher Bemühun-

gen gelang es Dr. Gregor Gysi dazu zu bewegen, sich die Probleme,

die das Tabakerzeugnisgesetzes für die E-Zigarettenbranche verur-

sacht, einmal genauer anzuhören und anzusehen. Der Bundestags-

abgeordneter und ehemaliger Parteivorsitzender der Partei „Die

Linke“, hielt sich am 13. September 2017 im Rahmen einer Wahl-

kampfveranstaltung in der Landeshauptstadt München auf. 

Allein der durch das Gesetz verursachte Bürokratismus und Verwal-

tungsaufwand, der in Gesetzentwürfen immer mit „zu vernachlässi-

gen“ oder „nicht vorhanden“ angegeben wird zwang my-eLiquid

dazu, bisher rund 80.000 einzelne Produkte über das umständliche

und zeitraubende System anzumelden. 

Auch die durch das Gesetz verordnete Wartezeit stellt ein nicht

unerhebliches Handicap - gerade auch für junge Unternehmen in

der Gründungsphase – dar und sorgt im europäischen Vergleich

für eine Benachteiligung der deutschen Marktteilnehmer.      

Aber auch Umwelt- und Gesundheitsthemen kamen beim Besuch

von Dr. Gysi zur Sprache. Gerade die zwangsverordnete Packungs-
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größe von 10 ml Fläschchen mit Umverpackung und Beipackzet-

tel für nikotinhaltige Liquids und Base verursacht einen hohen

Produktionsaufwand, der letztlich nur für die Mülltonne geschaf-

fen wurde. CO² Bilanz, Haushaltsmüllaufkommen, Belastung der

Kommunen und Entsorgungsgesellschaften, all diese wichtigen

politischen Themen wurden völlig außer Acht gelassen und ka-

tapultieren die deutsche Bevölkerung durch das Tabakerzeugnis-

gesetzes umweltpolitisch um viele Jahre zurück.

Dr. Gysi war sichtlich erstaunt über die Auswirkungen des Tabak-

erzeugnisgesetzes. Alle vorgebrachten Punkte wurden augenschein-

lich im Gesetzgebungsverfahren schlichtweg ignoriert und auch der

gesundheitspolitische Aspekt, Menschen einen funktionierenden

Weg der Rauchentwöhnung über alle Maße hin zu erschweren, war

den Gremien trotz Petitionen und Fachleute-Hearings so nicht be-

wusst.

Als Jurist kann Dr. Gysi nachvollziehen, wie schwer es der Branche

zudem gemacht wird. Denn viele Punkte des Gesetzes lassen sich

rechtsverbindlich nur über langwierige juristische Auseinander-

setzungen klären. Gutachten, Expertisen, Studien und die derzeit

an allen deutschen Gerichten vorhandene Dauerüberlastung blo-

ckieren über Jahre hinweg eine Branche, die nachweislich ein

funktionierendes Produkt den Menschen an die Hand gibt, um mit

dem Konsum von Tabakzigaretten aufhören zu können. 

Ein Erfolg, den die Tabakkontrollstelle in Zusammenarbeit mit

Psychologen und den Pharmakonzernen mit ihren Programmen

und Arzneimitteln bisher so nicht aufweisen kann. Was auch letzt-

lich beweist, dass die E-Zigarette nicht in die Apotheke gehört.          

Natürlich kann ein Politiker keine Gesetze um- oder gar neuschrei-

ben. Doch der konstruktive Dialog hat gezeigt, wie wichtig es ist,

Gesetze nicht nur nach Hörensagen zu verabschieden. Als medien-

aktiver Politiker kann Dr. Gysi - durch die persönlich gewonnenen

Erkenntnisse – nun auch andere Politiker ermutigen, sich in den

konstruktiven Dialog zu begeben, um eine für die Menschen in

unserem Lande wichtige positive Novellierung des Tabakerzeug-

nisgesetz schnellstens voran zu bringen.

Wir danken Markus und Stephan Steiner für die Information über

diese nicht alltägliche Zusammenkunft und wünschen für das wei-

tere politische Engagement viel Kraft und Durchhaltevermögen.   
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