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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Dorothea Schäfer (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Rauchfreie Schulen in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 88 vom 17. Juli 2006 hat folgenden Wortlaut:

Die gesundheitlichen Gefahren durch das Rauchen und die Tatsache, dass das Einstiegsalter der Raucher bei nicht einmal zwölf
Jahren liegt, sind hinlänglich bekannt. Ein Rauchverbot an Schulen wird seit langem kontrovers diskutiert, von vielen Seiten ge-
fordert, jedoch von der Bildungsministerin ausdrücklich nicht in Angriff genommen. Aktuellen Presseberichten zufolge ist die rhein-
land-pfälzische Bildungsministerin auch heute noch nicht bereit, ein Rauchverbot an Schulen umzusetzen. Ein solches wurde hin-
gegen auf der Gesundheitsministerkonferenz einstimmig beschlossen, das heißt auch mit der Stimme der rheinland-pfälzischen Ge-
sundheitsministerin.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die Tatsache, dass – ungeachtet der Ressortverantwortlichkeit – in dieser Frage keine einheit-

liche Linie innerhalb der Landesregierung besteht?
2. Wie beurteilt die Landesregierung die Auswirkung dieser Uneinigkeit auf ihre eigene Glaubwürdigkeit?
3. Welche der divergierenden Positionen wird – auch in Hinblick auf die Richtlinienkompetenz – beachtlich sein?
4. Wie schätzt die Landesregierung die Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den einzelnen Ressorts ein?

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
3. August 2006 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Repräsentative Befragungen belegen, dass der Gebrauch psychoaktiver Substanzen in unserer Gesellschaft weit verbreitet ist und
diese Stoffe in einem hohen Maße verfügbar sind. Im Umgang mit den damit verbundenen Problemen hat es sich gezeigt, dass ein-
dimensionale Lösungen zu kurz greifen. Ein so genannter Königsweg zeichnet sich nach wie vor nicht ab, vielmehr beruht fachlich
begründete Suchtpolitik, wie im Aktionsplan Drogen und Sucht der Bundesregierung dargelegt, auf den Säulen: 

– Prävention,

– Beratung, Behandlung, Rehabilitation,
– Überlebenshilfe und Schadensminimierung sowie
– Repression und Angebotsreduzierung. 

Auch in der Prävention sind zielgruppenspezifische und differenzierte Maßnahmen erforderlich, wie sie in Rheinland-Pfalz zur
Förderung des Nichtrauchens unter anderem mit der aus Landesmitteln geförderten Nichtraucherkampagne „Lass stecken“ und
dem Aktionsprogramm zum Thema Nichtrauchen umgesetzt werden.

Die einleitenden Worte der Kleinen Anfrage unterstellen eine Divergenz innerhalb der Landesregierung bei der Frage des Rauch-
verbots an Schulen. Eine Divergenz besteht diesbezüglich jedoch nicht und hat auch nie bestanden. Die Landesregierung hat immer
wieder darauf hingewiesen, dass es ein gesundheitspolitisches Ziel ist, die Raucherquote bei jungen Menschen zu senken. Gerade in
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der Frage der rauchfreien Schule haben das Gesundheits- und das Bildungsressort vorbildlich zusammengearbeitet. Dies gilt insbe-
sondere für die gemeinsame Präventionsarbeit. Es besteht Einvernehmen, die rauchfreie Schule anzustreben.

Die Gesundheitsministerkonferenz hat am 30. Juni 2006 auch kein Rauchverbot an Schulen beschlossen. Die Gesundheitsminister-
konferenz ist allerdings der Auffassung, dass dem Nichtraucherschutz in Deutschland noch nicht die nötige Bedeutung beigemessen
werde. Sie sieht daher einen weiterhin dringenden Handlungsbedarf für den Schutz von Nichtraucherinnen und Nichtrauchern im
gewerblichen und öffentlichen Bereich. Neben freiwilligen Vereinbarungen seien dafür gesetzliche Verbote ein zunehmend wichtiges
Instrument. Auch auf Länderebene seien gesetzliche Rauchverbote eine zielführende Maßnahme, um den Schutz von Nichtrauchern
zu verbessern.

Diese Aussagen stehen nicht im Widerspruch zur Linie des Bildungsministeriums. Mehrfach erklärtes Ziel der Landesregierung war
und ist es, Jugendliche und Kinder vom Rauchen fernzuhalten. Diese Zielstellung verfolgt die Landesregierung gerade auch mit Blick
auf das Thema Rauchen in der Schule. Die Schulen wurden mehrfach aufgefordert, sich auf den Weg zur rauchfreien Schule zu
machen. Nach der Befragung aus dem Jahr 2005 sind auch bereits ca. 80 % der Schulen rauchfrei oder befinden sich auf dem Weg
dorthin. 

Da die Praxis zeigt, dass auch das schon bestehende Rauchverbot für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I nicht immer
eingehalten wird, legt die Landesregierung großen Wert auf die Nachhaltigkeit ihrer Maßnahmen. Der Schwerpunkt liegt deshalb
auf abgestimmten Aufklärungs- und Präventionsprogrammen. In der letzten Änderung der Übergreifenden Schulordnung ist zu-
dem – wie angekündigt – die Möglichkeit, für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II Ausnahmen zu genehmigen, zur Stär-
kung des Nichtraucherschutzes deutlich eingeschränkt worden. Ausnahmeregelungen für die Oberstufe sind nur noch möglich,
wenn sichergestellt ist, dass die nicht rauchenden Schülerinnen und Schüler dadurch weder beeinträchtigt noch zum Konsum ver-
leitet werden. Zudem sind die Schulen verpflichtet, in ihrer Verantwortung für eine gesundheitsbewusste Erziehung Vereinbarungen
und Regelungen, die eine rauch- und alkoholfreie Schule zum Ziel haben, zu treffen. 

Um die Schulen bei der Umsetzung dieses Auftrages zu unterstützen, sind für das nächste Schuljahr bereits eine Reihe von Fort-
bildungsveranstaltungen zum Konzept der rauchfreien Schule in Kooperation mit den Fachkräften für Suchtprävention geplant.
Alle Schulen, die sich bei der Abfrage im Jahr 2005 als noch nicht rauchfrei bezeichnet haben, werden auf diese Veranstaltungen zu
Beginn des nächsten Schuljahres ausdrücklich hingewiesen. In dem Begleitschreiben zur Veröffentlichung der Übergreifenden Schul-
ordnung wurde den Schulen eine erneute Befragung im nächsten Schuljahr angekündigt, damit der Fortgang der Bemühungen über-
prüft werden kann. 

Dabei wurde ausdrücklich die Möglichkeit offengelassen, gegebenenfalls weitere – auch rechtliche – Schritte mit dem Ziel der Rauch-
freiheit aller Schulen einzuleiten. 

Zu Frage 1:

Entfällt (vgl. Vorbemerkung).

Zu Frage 2:

Entfällt (vgl. Vorbemerkung).

Zu Frage 3:

Entfällt (vgl. Vorbemerkung).

Zu Frage 4:

Die Landesregierung schätzt die Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den einzelnen Ressorts außerordentlich gedeihlich
ein. Diese gute Abstimmung wird es auch bei allen weiteren Schritten geben.

Doris Ahnen
Staatsministerin


