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A.

Das Bewusstsein in der Bevölkerung für den Nichtraucherschutz ist aufgrund der der-
zeitigen öffentlichen Diskussionen gewachsen. In der jüngsten Vergangenheit wurden
die gesundheitsschädigenden Folgen des Rauchens und Passivrauchens in der öffent-
lichen Debatte verstärkt problematisiert. 
In Rheinland-Pfalz leben 210 000 nikotinabhängige Menschen, ca. 800 000 Bürgerin-
nen und Bürger im Alter zwischen 18 und 59 Jahren, also weniger als 25 Prozent der
Landesbevölkerung, rauchen in Rheinland-Pfalz. Etwa 2 100 sterben im Land jähr-
lich an bösartigen Erkrankungen, die zu 80 bis 90 Prozent durch Rauchen hervorge-
rufen werden. 
Rauchen, aber auch das Passivrauchen, gehören zahlreichen wissenschaftlichen
Studien im In- und Ausland zufolge zu den großen Risikofaktoren für die Gesund-
heit. Die Gesundheitsschädigung durch Passivrauchen ist nachweisbar. Eine Studie
des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg vom Dezember 2005 nennt der-
zeit bundesweit jährlich mehr als 3 300 Nichtraucher, die an den Folgen des Passiv-
rauchens sterben. Viele Erkrankungen, die durch das Rauchen verursacht werden,
stellen neben dem persönlichen Leiden auch einen hohen Schaden für die Volkswirt-
schaft und das Gesundheitssystem dar.
Die gesundheitliche Gefährdung durch Passivrauchen ist insbesondere in Gaststätten,
in öffentlichen Gebäuden und im Arbeitsumfeld gegeben. Negative Vorbildwirkun-
gen durch Rauchen entstehen aber nicht nur im öffentlichen Raum, sondern vor allem
auch durch rauchende Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler der Sekundar-
stufe II in noch nicht rauchfreien Schulen.
Ziel aller Maßnahmen zum Nichtraucherschutz muss daher sein, den Einstieg in den
Zigarettenkonsum zu verhindern, den Ausstieg zu erleichtern und den Anspruch von
Nichtrauchern auf eine rauchfreie Umgebung zu gewährleisten und somit den Schutz
vor dem Passivrauchen zu stärken und negative Vorbildwirkungen gar nicht ent-
stehen zu lassen. 
Die Suchtprävention des legalen Suchtstoffes Nikotin muss sich insbesondere an jun-
ge Menschen richten, um sie vor den Gefahren des Rauchens zu warnen und zu be-
wahren. 
Für den Bereich der Schulen verpflichtet die Übergreifende Schulordnung gemäß § 80
die Schulen in Verantwortung für eine gesundheitsbewusste Erziehung Vereinbarungen
und Regelungen zu treffen, die eine rauchfreie Schule zum Ziel haben. Das dort for-
mulierte, generelle Rauchverbot sowie die Beteiligung des Schulelternbeirats als bin-
dende Voraussetzung für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für Schülerin-
nen und Schüler der Sekundarstufe II stellen eine geeignete Maßnahme zum Nicht-
raucherschutz dar, zumal die Ausnahmegenehmigung nach der Neufassung nur noch
erteilt werden kann, wenn dadurch nichtrauchende Schülerinnen und Schüler durch
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rauchende Schülerinnen und Schüler sowie rauchende Lehrkräfte weder beeinträch-
tigt noch zum Konsum verleitet werden. Vor allem aber die von umfangreichen
Präventionsprogrammen begleitete freiwillige Selbstverpflichtung zur „Rauchfreien
Schule“ leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung des Nichtraucherschutzes. Be-
reits 78 Prozent der Schulen sind rauchfrei oder auf dem Weg dorthin. 

B.

I. Der Landtag begrüßt:
– die in der öffentlichen Meinung gestiegene Bedeutung des Nichtraucher-

schutzes und der Prävention, die sich auch in der aktuellen Diskussion auf
Bundesebene zeigt und in einem Bundesgesetz münden soll,

– die bereits vorhandenen Aufklärungs- und Präventionsmaßnahmen im Land
zum Nichtraucherschutz, wie auch die Angebote am landesweiten Aktions-
tag zur Suchtprävention, 

– Maßnahmen im Rahmen des Projektes „Viva familia“, die sich an rauchende
Eltern und Schwangere richten,

– die Maßnahmen und Aktionen der Landeszentrale für Gesundheitsförderung
Rheinland-Pfalz zum Nichtraucherschutz, die sich im Besonderen an Jugend-
liche wenden,

– die vielfältigen und altersgerechten Präventionsprogramme an rheinland-pfäl-
zischen Schulen zur Reduzierung des Anteils rauchender Jugendlicher, wie
z. B. „Klasse 2000“, „Be smart – don’t start“, die Kampagne „Lass Stecken“,
ProPP (Programm zur Primärprävention), Schülermultiplikatorenseminare
zur Suchtvorbeugung, Wettbewerbe sowie die Fort- und Weiterbildungsan-
gebote für Lehrkräfte,

– den umfassenden Nichtraucherschutz in den Landesbehörden, der am 11. Ju-
li 2006 im rheinland-pfälzischen Kabinett beschlossen wurde und 2007 in
Kraft treten soll sowie

– Initiativen von Gaststätten im Land zum Nichtraucherschutz. 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:
– auch weiterhin die Bürgerinnen und Bürger durch gezielte Maßnahmen sowie

mit Hilfe von Öffentlichkeitsarbeit über das Rauchen und seine Folgen auf-
zuklären,

– gezielte Präventionsmaßnahmen gegen das Rauchen konsequent auszubauen,
insbesondere in den rheinland-pfälzischen Schulen die Anstrengungen im Be-
reich der Suchtprävention weiter zu fördern und sie damit auf dem Weg zur
Rauchfreiheit aktiv zu unterstützen und 

– sicherzustellen, dass zeitnah in Gaststätten, Schulen und öffentlichen Gebäu-
den ein umfassender Nichtraucherschutz gewährleistet wird. Sollte sich im
Rahmen der für die Schulen angekündigten Überprüfung der präventiven
Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin herausstellen, dass diese nicht aus-
reichend waren, so werden unter Berücksichtigung des Beschlusses der Ge-
sundheitsministerkonferenz der Länder vom 30. Juni 2006 sowie der Ent-
wicklung auf Bundesebene weitere, auch rechtliche Schritte notwendig. 

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


