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Schutz von 
Nichtraucherinnen 
und Nichtrauchern in 
Nordrhein-Westfalen 
umsetzen!

Barbara Steffens MdL 
Sozial- und gesundheits- 
politische Sprecherin

Jährlich sterben in Deutschland bis 
zu 140.000 Menschen an den Folgen 
des Tabakkonsums. Auch Menschen, 
die nicht rauchen sind betroffen: 
3.300 sterben ohne zu rauchen allein 
daran, dass sie dem Qualm anderer 
ausgesetzt sind. Dabei ist der Schutz 
der Nichtraucher und Nichtrauche-
rinnen in Deutschland nur unzurei-
chend geregelt. In einer Reihe von 
Ländern gelten sehr viel weiter rei-
chende Regelungen zum Schutz vor 
Passivrauchen, als bei uns.

Andere EU-Länder, allen voran Irland 
haben mittlerweile konsequente Re-
gelungen bezüglich Nichtraucher/-
innenschutz. Die Erfahrungen aus 
diesen Ländern zeigen dabei, dass 
Rauchfreiheit in der Gastronomie 
und in öffentlichen Einrichtungen 
praktikabel ist und auf positive Re-
sonanz in der Bevölkerung stößt. 
Inzwischen gibt es vollständige 
Rauchverbote für gastronomische 
Einrichtungen außerdem bereits 
in Norwegen, Schweden, Lettland, 
Italien, Schottland und Teilen der 
Schweiz; England und Belgien zie-
hen 2007 nach. Weitreichende Re-
gelungen haben auch Finnland, 
Ungarn, Spanien und die Niederlan-
de. 

Die Unternehmen im Gaststättenge-
werbe in diesen Ländern verzeichnen 
- entgegen langläufiger Annahmen - 
keine wirtschaftlichen Einbußen. Im 
Gegenteil erfreut sich das Ausgehen 
zunehmender Beliebtheit auch bei 
Kundinnen und Kunden - allen vo-
ran Familien - die den Kneipen und 
Lokalen gerade wegen des blauen 
Dunstes bislang fern geblieben sind. 

Der Schutz vor Passivrauchen soll 
nach den Willen der GRÜNEN nun 
auch in NRW umgesetzt werden. In 
einer parlamentarischen Initiative 
hat deshalb die Grüne Landtagsfrak-
tion einen Antrag in den nordrhein-
westfälischen Landtag eingebracht, 
in dem sie ein Rauchverbot in allen 
öffentlich zugänglichen Gebäuden 
des Landes einfordert. Gleichzeitig 
sollen Beratung und Hilfen zur Ent-
wöhnung für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter angeboten werden. 
Auch für die übrigen öffentlich ge-
nutzten Gebäude, Arbeitsstätten, 
gastronomische Betriebe, und an-
dere Orte des öffentlichen Lebens 
soll ein Rauchverbot vorsehen wer-
den. Denn der Gesundheitsschutz in 
Gaststätten und anderen öffentlich 
zugänglichen Bereichen kann am 
besten durch ein generelles Rauch-
verbot gewährleistet werden. Abge-
trennte Bereiche für Nichtraucher 
und Nichtraucherinnen stellen noch 
keinen wirksamen Schutz vor Passiv-
rauchen dar.

Dieses INFO dokumentiert den Antrag 
NichtraucherInnenschutz in NRW 
verankern! Drucksache 14/2402 und 
gibt die Debatte im Landtag hierzu 
wieder.

Die grüne Fraktion hat beschlossen, 
mit guten Beispiel vorangehen zu 
wollen und in den Fraktionsräumen 
sowie in den Grünen Büros ab dem 
15. September 2006 Rauchfreiheit 
vorzuleben.



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
14. Wahlperiode 

 

Drucksache  14/2402

 22.08.2006
 

 
 
Datum des Originals: 22.08.2006/Ausgegeben: (22.08.2006) 23.08.2006 
 
 
 
 

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv 
des Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu bezie-
hen. Der kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter 
www.landtag.nrw.de. 

NEUDRUCK! 
 

Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 

Nichtraucher/-innenschutz in Nordrhein-Westfalen umsetzen! 

 

 

I. 

Passivrauch schadet Raucher/-innen und Nichtraucher/-innen. Besonders gefährdet sind 
Kinder, chronisch Kranke und ältere Menschen. Untersuchungen zeigen, dass die Belastung 
der Luft durch Feinstoffpartikel in Innenräumen, in denen geraucht wird, um ein Vielfaches 
höher als die in der Außenluft zugelassenen Grenzwerte liegt. Tabakrauch enthält über 4800 
Substanzen, mehr als 70 davon  sind oder stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. Auch 
„kalter“ Tabakrauch gefährdet die Gesundheit. Die im Tabakrauch enthaltenen Schadstoffe 
sind auch dann vorhanden, wenn aktuell nicht geraucht wird. So lagern sich Feinstaubparti-
kel an Wänden, Decken, Böden und Gegenständen ab und werden von dort auch wieder 
abgegeben.  

Das Motto des Weltnichtrauchertages 2006 „Tabak: tödlich in jeder Form“ macht auf die ver-
heerenden gesundheitlichen Folgen des aktiven und passiven Rauchens aufmerksam. Nach 
Angaben der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen sterben in Deutschland jährlich rund 
110.000 bis 140.000 Menschen an den Folgen tabakkonsumbedingter Erkrankungen. Rund 
3300 Nichtraucher/-innen sterben jährlich, weil sie den Qualm einatmen müssen. Damit ster-
ben täglich in Deutschland 300 - 400 Personen an den Folgen ihres Tabakkonsums und et-
wa zehn Personen durch Passivrauchen.  

22 Prozent aller Sterbefälle bei Männern und fünf Prozent der Sterbefälle bei Frauen werden 
auf das Rauchen zurückgeführt. Somit werden weit mehr Menschen durch die Auswirkungen 
des Tabakgenusses getötet, als durch Alkohol, Aids, Heroin und Unfälle im Straßenverkehr. 
Vorsichtige Schätzungen über die Folgekosten durch das Rauchen etwa durch ambulante 
und stationäre medizinische Behandlung, Arzneimittel, eingeschränkte Produktivität sowie 
Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit belaufen sich auf rund 17 Mrd. Euro jährlich. 

Auf diese gesundheitliche Gefährdung durch Passivrauchen wurde in Deutschland bislang 
nur unzureichend reagiert. Dies gilt u.a. für die Gastronomie wie auch für öffentliche Einrich-
tungen. Es besteht daher Handlungsbedarf in Richtung eines effektiveren Schutzes vor dem 
Passivrauchen in NRW. Dabei soll nicht das Rauchen verboten, sondern Nichtraucher/-innen 
vor dem zwangsweisen Passivrauchen geschützt werden. Das Selbstbestimmungsrecht der 
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Rauchenden findet dort seine Grenzen wo durch das Rauchen eine Gefährdung anderer 
Menschen besteht.  

Vor allem im Interesse des Arbeitsschutzes müssen hier dringend Maßnahmen ergriffen 
werden. Während Privatpersonen gegebenenfalls Gaststätten meiden können oder einen der 
wenigen rauchfreien Betriebe besuchen können, ist dieses Beschäftigten im Gaststättenge-
werbe nicht möglich. Sie sind der durch Tabakrauch entstehenden gesundheitlichen Belas-
tung zudem über wesentlich längere Zeiten ausgesetzt. Dies gilt im Übrigen auch für Be-
schäftigte in öffentlichen Einrichtungen.  

Eine Reihe von EU-Ländern, allen voran Irland haben mittlerweile konsequente gesetzliche 
Regelungen bezüglich Nichtraucher/-innenschutz. Die Erfahrungen aus diesen Ländern zei-
gen, dass Rauchfreiheit in der Gastronomie und in öffentlichen Einrichtungen praktikabel ist 
und auf positive Resonanz in der Bevölkerung stößt. Inzwischen gibt es vollständige Rauch-
verbote für gastronomische Einrichtungen außerdem bereits in Norwegen, Schweden, Lett-
land, Italien, Schottland und Teilen der Schweiz; England und Belgien ziehen 2007 nach. In 
einer Reihe von Ländern gelten weiter reichende Regelungen zum Schutz vor Passivrau-
chen als in Deutschland, so in Finnland, Ungarn, Spanien und den Niederlanden. Auch in 
den USA ist das Rauchen in Restaurants, öffentlichen Einrichtungen und am Arbeitsplatz un-
tersagt. Die Unternehmen im Gaststättengewerbe verzeichnen in diesen Ländern, anders als 
wiederholt behauptet, keine wirtschaftlichen Einbußen. Im Gegenteil erfreut sich das Ausge-
hen zunehmender Beliebtheit, vor allem bei Familien, die Kneipen und Lokalen gerade we-
gen des blauen Dunstes bislang fern geblieben sind.  

Deutschland ist das Land mit der weltweit größten Zigarettenautomatendichte je Einwohner/-
in. Die verpflichtende Umrüstung der Automaten auf die bargeldlose Zahlung mit der Geld-
karte ab 2007 erhöht die Schwelle zwar, lädt jedoch Jugendliche dazu ein, andere Zugänge 
zu erschließen. Deshalb ist eine Verschärfung im Sinne des Jugendschutzes notwendig. 
Auch muss Ziel sein, die Einstiegsschwelle von Kindern und Jugendlichen ins Rauchen zu 
erhöhen. 

Süchte haben oft komplexe Ursachen und auch Nikotinsucht erfordert ein entsprechendes 
Angebot an freiwilligen Therapien und Ausstiegshilfen. Notwendig sind deshalb zur Unter-
stützung Angebote zur Entwöhnung, die auch geschlechtsspezifische Unterschiede im 
Suchtverhalten berücksichtigen. 

 

II. 
In der politischen Diskussion stehen - angelehnt an Forderungen des Aktionsbündnisses 
Nichtrauchen und den Forderungen der Deutschen Hauptstelle für Suchtgefahren (DHS) u.a. 
folgende Empfehlungen: 

 Schutz vor Passivrauch und betriebliche Maßnahmen:  

o eine Ausweitung des Schutzes vor Passivrauch und Rauchverbote in allen der 
Öffentlichkeit zugänglichen Einrichtungen (Gesundheits-, Erziehungswesen, 
kulturelle Einrichtungen, Sportstätten), 

o die Ausweitung des Schutzes vor Passivrauch bzw. Rauchverbote auch für 
die Gastronomie, Hotels und den öffentlichen Personenverkehr, 

o eine intensive Aufklärung der Bevölkerung über das Passivrauchen (insb. 
bzgl. der Auswirkungen auf Schwangere und Kinder), 

o Maßnahmen zur konsequenten Umsetzung und Einhaltung der Arbeitsstät-
tenverordnung, 

o Ausweitung der Schutzes vor Passivrauchen auf Arbeitsplätze mit Publikums-
verkehr, 
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o Beratung, Hilfen und Einrichtung betrieblicher Selbsthilfegruppen zur Tabak-
entwöhnung für Mitarbeiter/-innen, 

 die Einschränkung der Werbung für Tabakprodukte und ein Verbot des Sponsorings, 
insb. zum Schutz der Kinder und Jugendlichen, über die in der EU-Richtlinie 
2003/33/EG vorgesehenen Aspekte hinaus;  

 der Verkauf von Tabakwaren ausschließlich an lizenzierten Verkaufsstellen, Verkauf 
nur an Erwachsene und Abbau sämtlicher frei zugänglicher Zigarettenautomaten; 

 Produktkontrolle und Verbraucher/-inneninformationen:  

o die konsequente Umsetzung der Tabakprodukt-Verordnung, 

o die unverzügliche Veröffentlichung der Liste der Zusatzstoffe für alle Tabak-
produkte, 

o detaillierte Informationen über Inhaltsstoffe, Risiken, Angebote zur Tabakent-
wöhnung seitens der Hersteller, 

o bildgestützte Warnhinweise auf Tabakprodukten und Tabakwerbung; 

 verhaltensbezogene Maßnahmen zur Veränderung des Tabakkonsums; 

 massenmediale Kampagnen sowie geschlechtsspezifische Hilfen zur Konsumredu-
zierung und bei der Tabakentwöhnung; 

o zielgruppenspezifische und schulbezogene Kampagnen u.a. durch ein flä-
chendeckendes, bindendes, wirksamkeitsgeprüftes Präventionsprogramm mit 
geschlechtsspezifischer Ausrichtung, 

o die Schaffung von Rauchfreiheit für alle Bildungseinrichtungen sowie  

o Tabakentwöhnungsprogrammen für verschiedene Zielgruppen, u.a. Lehrer/-
innen und Schüler/-innen; 

o geschlechtsspezifische Beratung für abstinenzmotivierte Raucher/-innen. 

 
III. Der Landtag stellt fest: 

- Der wirksame Schutz vor Passivrauchen in allen Gebäuden, Einrichtungen und Be-
hörden des Landes - auch im Landtag und bei Sitzungen der Ausschüsse des Land-
tags -  muss zeitnah verankert werden. Ziel sind rauchfreie öffentlich zugängliche Ein-
richtungen und Gebäude. Das Land muss hierzu den wirksamen Schutz vor Passiv-
rauchen im Rahmen seiner Regelungskompetenzen betreiben. Die Schutzmaßnah-
men vor Passivrauchen sollten dabei durch betriebliche Angebote an Hilfen zur 
Rauchabstinenz und Entwöhnung begleitet werden. 

- Bahnhöfe sowie der öffentliche Nahverkehr in Bussen und Bahnen sind in NRW 
schon seit Jahren rauchfreie Zonen. Wie bereits in der Schweiz umgesetzt und im 
deutschen Luftverkehr praktiziert, muss auch der Fernverkehr der Bahn zu einem 
rauchfreien Bereich werden. 

- Der wirksame Schutz vor Passivrauchen in Gaststätten muss umgehend verankert 
werden. Das Ziel des Gesundheitsschutzes in Gaststätten kann am besten durch ein 
generelles Rauchverbot gewährleistet werden. Die Ausweisung einzelner Nichtrau-
cher/-innentische oder nicht räumlich getrennter Nichtraucher/-innenbereiche gewähr-
leistet dabei keinen wirksamen Schutz vor Passivrauchen. 
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- Die Abgabemöglichkeit von Tabakerzeugnissen sollte im Sinne des Jugendschutzes 
stark eingeschränkt werden. Die Liste der Zusatzstoffe in Tabakprodukten muss den 
jeweiligen Tabakwaren beigelegt werden. Notwendig sind zusätzlich Informationen 
zur Risikobewertung der jeweiligen Stoffe. 

- Ein umfassendes, über die Regelungen der EU-Tabakwerberichtlinie hinausgehen-
des nationales Werbeverbot muss umgehend beschlossen und ergänzend die Wer-
bung auf Plakaten verboten werden. Zudem sollte eine Angleichung der Steuersätze 
für Tabakerzeugnisse erfolgen.  

- Ebenso ist auf eine Harmonisierung der Tabaksteuersätze innerhalb der EU hinzu-
wirken, um eine Verlagerung des Kaufs von Tabakerzeugnissen im angrenzenden 
Ausland zu vermeiden. Auch der Schmuggel von Tabakwaren ist in diesem Sinne 
weiter zu bekämpfen. 

 

IV. Die Landesregierung wird beauftragt: 
1. Regelungen zum Schutz von Nichtraucher/-innen zu erlassen und ein Rauchver-

bot in allen öffentlich zugänglichen Gebäuden des Landes auszusprechen.  

2. Beratung und Hilfen zur Entwöhnung für Mitarbeiter/-innen dabei gleichzeitig an-
zubieten. 

3. Ein Gesetz zum Schutz von Nichtraucher/-innen vorzulegen. Im Rahmen der Zu-
ständigkeit des Landes sollen hierbei Regelungen getroffen werden, die für öffent-
liche Gebäude, Arbeitsstätten, gastronomische Betriebe, öffentliche Verkehrsmit-
tel, Sportstätten, Spielplätze und andere Orte des öffentlichen Lebens gelten. 

4. Darauf hinzuwirken, dass alle Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen rauchfrei 
werden. Hierzu werden entsprechende Änderungen im Krankenhausgesetz NW 
vorgenommen.  

5. Die Unterstützung von Präventions-, Entwöhnungs- und Fortbildungskampagnen 
mit geschlechtsspezifischer Ausrichtung gegen das Rauchen zu intensivieren. 

6. Gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden darauf hinzuwirken, dass die 
Aufstellung von Zigarettenautomaten auf öffentlichen Grundstücken unterbleibt. 

7. Sich für eine zügige Umsetzung der EU-Richtlinie 2003/33 zum Tabakwerbever-
bot in nationales Recht einzusetzen und hierzu eine entsprechende Bundesrats-
initiative zu initiieren bzw. zu unterstützen. 

 

Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens  
 
und Fraktion 
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men. So, wie es augenblicklich mit den Argen 
läuft, ist es auf jeden Fall noch nicht der Weisheit 
letzter Schluss. Dies scheint mir auch ein ganz 
wichtiger Aspekt zu sein, um andere Projekte ü-
berhaupt aufnehmen zu können. 

Ein weiterer Gedanke betrifft die Integrationsun-
ternehmen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen 95 
Integrationsfirmen mit immerhin 2.000 Beschäftig-
ten. Ich habe das noch einmal nachgesehen. Das 
ist schon eine ganze Menge. 

Ich will hier im Plenum ausdrücklich erklären, 
dass ich vor dem Hintergrund der Devise der So-
zialpolitik, eine Teilhabe an dem normalen Ar-
beitsmarkt herzustellen, ein großer Anhänger der 
Idee der Integrationswerkstätten bin. Ich finde es 
gut, dass Behinderte und Nichtbehinderte in Integ-
rationsfirmen zusammenarbeiten. 

Ich bin auch froh, dass neben dem typischen und 
seit Jahren eingeübten Wirken in den sogenann-
ten Behindertenwerkstätten mehr und mehr eine 
Ergänzung im Integrationsbereich gelingt. 

Hier gibt es auch ein Problem. Es gibt das Prob-
lem, dass sich die meisten Integrationsunterneh-
men nicht ohne eine dauerhafte Förderung am 
Markt behaupten können. Es ist sehr schwer, Ge-
schäftskonzepte zu entwickeln, die ohne jegliche 
staatliche Förderung Bestand haben. Wie sollen 
sie das auch schaffen, wenn man sich etwa die 
Förderung im WfB-Bereich ansieht? 

Wir haben auch bei der Finanzierung über die 
Schwerbehindertenabgabe die Grenzen erreicht. 
Das ist auch die Wahrheit. Das Abschmelzen der 
Vorruhestandsregelungen führt auch dazu, dass 
immer mehr Betriebe die Schwerbehindertenquo-
te aus eigener Kraft erreichen und eben nicht 
mehr in diese Kassen einzahlen. In den Lan-
desteilen Rheinland und Westfalen können wir 
deshalb jedes Jahr nur noch ganz begrenzt neue 
Integrationsprojekte fördern. Das ist die Wahrheit. 

Im Zusammenhang mit dem Programm „Teilhabe 
für alle“ im Bereich der Behindertenpolitik werden 
wir gemeinsam diskutieren. Wir müssen noch 
Fantasie entwickeln, wie wir den Ansatz Integrati-
onsunternehmen neu beleben können. Ein Ansatz 
könnte sein – ich habe nicht gesagt: wird sein –, 
dass wir mehr über Außenplätze der Behinder-
tenwerkstätten nachdenken, um das besser mit-
einander zu verzahnen. Das brächte den großen 
Vorteil, dass die Behinderten vor allem im Renten-
recht den besonderen sozialrechtlichen Schutz 
einer WfB-Werkstatt hätten. 

Ich freue mich, wenn wir im Ausschuss zusam-
men darüber nachdenken, mit welchen konkreten 

Maßnahmen wir etwas realisieren können. In ei-
nem solch großen Land wie Nordrhein-Westfalen 
geht das nicht über Einzelprojekte. Das sollten wir 
nicht vergessen. Ich bin für große Förderlinien, die 
ein bestimmtes großes Volumen an Menschen 
bedienen. – Schönen Dank. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
wir sind damit am Schluss der Beratungen ange-
langt, da mir keine weiteren Wortmeldungen vor-
liegen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
schlägt vor, den Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen Drucksache 14/2406 an den 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les federführend sowie an den Ausschuss für 
Frauenpolitik und an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Mittelstand und Energie zu überweisen. 
Die abschließende Beratung und Abstimmung soll 
im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sit-
zung erfolgen. Wer dieser Überweisungsempfeh-
lung zustimmen möchte, den bitte ich um ein 
Handzeichen. – Gibt es Gegenstimmen? – Stimm-
enthaltungen? -Damit ist die Überweisungsemp-
fehlung mit Zustimmung aller Fraktionen dieses 
Hauses angenommen.  

Ich rufe auf: 

10 Nichtraucher/-innenschutz in Nordrhein-
Westfalen umsetzen!  

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 14/2402 – Neudruck 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 
Beratung und gebe für die antragstellende Frakti-
on der Kollegin Barbara Steffens das Wort. 

Barbara Steffens*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Ich habe gerade schon 
geguckt, wer jetzt herausgeht, um erst einmal ei-
ne Pause zu machen und eine zu rauchen. Aber 
es waren nicht so viele. 

Passivrauchen schadet ganz massiv. Das ist, 
glaube ich, mittlerweile eine Tatsache, die unum-
stritten ist. Die hohe Feinstaubkonzentration, die 
über 70 Substanzen, die im Verdacht stehen, 
krebserregend zu sein – das ist eine extrem große 
Belastung und gefährdet natürlich besonders Kin-
der und chronisch Kranke. Auch das ist mittlerwei-
le wohl unumstritten; selbst unter extremen Rau-
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cherinnen und Rauchern wird das nicht mehr in-
frage gestellt. Es ist auch klar, dass nicht nur der 
sichtbare Rauch Menschen gefährdet, sondern 
dass auch der kalte Tabakrauch die Gesundheit 
extrem gefährdet.  

Jährlich sterben in der Bundesrepublik über 3.300 
Nichtraucherinnen und Nichtraucher, die wirklich 
nie in ihrem Leben geraucht haben, an den Fol-
gen des Rauchens der Raucher und Raucherin-
nen; sie sind also durch das Passivrauchen krank 
geworden.  

Deswegen haben wir Grüne in Nordrhein-
Westfalen gesagt: Als größtes Bundesland müs-
sen wir mit gutem Beispiel vorangehen. Wir von 
der Politik können nicht immer nur Konsequenzen 
ermitteln, Fakten diskutieren, sondern wir müssen 
ganz konkret mit Taten auftreten. Und wenn Nord-
rhein-Westfalen in dem Bereich mit gutem Bei-
spiel vorangeht, wäre das ein wunderbarer Schritt.  

Seit wir diesen Antrag gestellt haben, habe ich 
viel an Argumenten gerade von extremen Rau-
chern und Raucherinnen gehört, warum das denn 
so alles nicht ginge. Das Gängigste war: Das Au-
tofahren verursacht doch auch Tote, aber ihr ver-
bietet das Autofahren nicht. – Nein, wir wollen 
auch das Rauchen nicht verbieten. Wir wollen die 
Raucher und Raucherinnen nicht verbannen. Wir 
haben aber im Straßenverkehr ganz klare Regeln, 
wie sich Autofahrer gegenüber Fußgängern und 
Fußgängerinnen, gegenüber Kindern etc. zu ver-
halten haben. Auf Spielplätzen wird nicht Auto ge-
fahren. Es gibt diese Regeln, und solche Regeln 
wollen wir auch klar und deutlich für das Rauchen, 
um die Nichtraucher und Nichtraucherinnen zu 
schützen.  

Wenn wir uns den Landtag ansehen, dann wissen 
alle, die hier sitzen, dass in vielen Ausschüssen 
geraucht wird – in manchen mehr, in manchen 
weniger. Es gibt auch den einen oder anderen 
Nichtraucherausschuss wie beispielsweise den 
Gesundheitsausschuss, in dem ich das damals, 
als ich in den Landtag gekommen bin, beantragt 
habe.  

(Minister Karl-Josef Laumann: Da war ich 
noch nicht hier!) 

– Da waren Sie noch nicht hier. Aber damals sind 
sozusagen schon kleine Schritte gegangen und 
Zeichen gesetzt worden. Es gibt auch andere 
Ausschüsse, in denen nicht geraucht wird. Aber 
gucken Sie sich um: Überall stehen Aschenbe-
cher. Auch wenn wir mit dem AGS, Herr Lau-
mann, in die Ausschussräume hereinkommen, 
wissen wir nicht, wer am Abend zuvor in dem 
Raum getagt hat, und wir wissen nicht, wie viel 

Rauch im Raum steht. Manchmal kommt man rein 
und bekommt kaum Luft, weil immer noch der kal-
te Rauch im Raume steht; denn so gut ist die Kli-
maanlage nicht, dass sie davor schützt. 

Also, wenn wir uns im Landtag umsehen – da 
braucht man nicht in die Details zu gehen –: Es 
wird an vielen Stellen geraucht. Die Sitzungsräu-
me werden beraucht, die Kantine wird beraucht, 
an allen Stellen wird geraucht. Besuchergruppen 
und Kinder kommen in diese Räume herein. Ich 
finde, wir könnten hier sowohl den Besuchergrup-
pen wie auch den Beschäftigten, aber auch den 
nichtrauchenden Abgeordneten gegenüber als Al-
lererste mit gutem Beispiel vorangehen und sa-
gen: Unser Landtag wird rauchfrei.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Unser Wissen fordert Handlungen. 

Das zweite Argument, was ich in den letzten Ta-
gen immer wieder gehört habe, lautet: Haltet den 
Ball doch flach und lasst doch die im Bund etwas 
machen! Wir brauchen in Nordrhein-Westfalen 
nichts Eigenes. – Auch da kann ich nur erwidern: 
Meine Damen und Herren, gucken Sie sich an, 
wie die Diskussion im Bund gestartet ist. Da gab 
es ganz massiv und ganz klar die Forderung nach 
einem konsequenten Nichtraucher/-innenschutz. 
Dann ist die Gesetzesdiskussion in den Wasch-
gang hereingegeben worden, und wir sind im 
Moment im Prozess des Weichspülens. Wenn 
man jetzt Äußerungen von den einzelnen Abge-
ordneten hört, die noch vor wenigen Wochen ge-
fordert haben „Wir brauchen einen klaren Nicht-
raucher- und Nichtraucherinnenschutz“, dann ist 
das weichgespült.  

Wir wissen, dass am Ende möglicherweise kein 
wirksames Gesetz zum Nichtraucher/-innenschutz 
herauskommt, sondern dass es sein kann, dass 
die Lobbyarbeit der Zigarettenindustrie erfolgrei-
cher war als der Nichtraucher/-innenschutz und 
am Ende wieder nur ein Gesetz steht, das auf Bit-
ten und Betteln setzt, das darauf setzt, dass frei-
willige Vereinbarungen getroffen werden. Wir wis-
sen aber: Der Qualm hört nicht auf freiwillige Ver-
einbarungen, er geht auch unter der Tür durch.  

In Nordrhein-Westfalen gibt es viele, die sagen: 
Wir wollen konsequent unser Wissen umsetzen. 
Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir frak-
tionsübergreifend zu einem konsequenten Nicht-
raucher- und Nichtraucherinnenschutz kommen. 
Und für die Raucher und Raucherinnen werden 
wir draußen bestimmt Möglichkeiten finden, dass 
da noch geraucht werden kann.  

(Beifall von GRÜNEN und CDU) 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Kollegin 
Steffens, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage 
des Abgeordneten Dr. Romberg? 

Barbara Steffens*) (GRÜNE): Aber selbstver-
ständlich.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Bitte sehr, 
Herr Dr. Romberg. 

Dr. Stefan Romberg (FDP): Die Fraktionssitzun-
gen der FDP sind schon längere Zeit rauchfrei, 
auch ohne Antrag. Rein interessehalber: Wie ist 
das denn bei den Grünen?  

Barbara Steffens*) (GRÜNE): Bei den Grünen 
gibt es schon immer rauchfreie Sitzungen. Wir 
haben noch nie in Sitzungen die Möglichkeit zu 
rauchen gehabt. Unsere Fraktion hat auch einen 
Beschluss gefasst, dass der gesamte Fraktions-
bereich, auch die Abgeordnetenbüros, wo nur 
einzelne Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen sitzen, 
ab dem 15. dieses Monats komplett rauchfrei ist. 
Im Moment läuft noch eine Übergangsphase, in 
der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die allei-
ne sitzen und bisher noch rauchen konnten, An-
gebote zur Entwöhnung und zur Selbsthilfe be-
kommen. Wir werden dann eine komplett rauch-
freie Fraktion sein, und wir würden uns wünschen, 
dass alle anderen den Weg mit uns gemeinsam 
gehen.  

(Beifall von GRÜNEN und CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Meine sehr 
verehrten Damen und Herren, wir sind am Beginn 
der Debatte zu diesem Antrag. Als nächstem 
Redner gebe ich für die Fraktion der CDU dem 
Kollegen Henke das Wort. 

Rudolf Henke (CDU): Frau Präsidentin! Verehrte 
Damen, meine Herren! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Rauchen schädigt nahezu jedes 
menschliche Organ. Rauchen verursacht eine 
Vielzahl von Krankheiten. Der ursächliche Zu-
sammenhang zwischen Tabakkonsum und Lun-
genkrebs und anderen Todesursachen ist spätes-
tens seit dem Jahr 1964 durch den damaligen Be-
richt der amerikanischen Gesundheitsbehörde be-
legt. Ich erspare Ihnen die Aufzählung all der 
Krankheiten, die durch Rauchen provoziert wer-
den.  

Tabakrauch ist der mit Abstand bedeutendste und 
gefährlichste vermeidbare Innenraumschadstoff 
und die führende Ursache von Luftverschmutzung 
in Innenräumen. 

Ein Zusammenhang mit dem Passivrauchen ist 
belegt. Das will ich erwähnen, weil es wichtig ist, 
einfach zur Kenntnis zu nehmen, dass dieses Be-
legtsein nicht irgendeine Ahnung widerspiegelt, 
sondern die Auswirkungen des Passivrauchens 
wissenschaftlich fundiert belegt sind für Lungen-
krebs, akute und chronische koronare Herzer-
krankungen, für Herzinfarkt, Schlaganfall, die Ent-
stehung und Verschlimmerung von Asthma, die 
Entstehung und Verschlimmerung von Lungen-
entzündung, die Entstehung und Verschlimme-
rung von Bronchitis, bei Kindern Mittelohrentzün-
dung, verringerte Lungenfunktionswerte, Reizung 
von Nase und Augen, Reizung der Atemwege, 
Husten, pfeifende Atemgeräusche, Auswurf, ein 
verzögertes Wachstum des ungeborenen Fötus, 
geringeres Geburtsgewicht und plötzlichen Säug-
lingstod. 

Die Hälfte der vorzeitigen tabakbedingten Todes-
fälle tritt bereits im mittleren Lebensalter zwischen 
35 und 69 Jahren auf. Hören Sie gut zu. Das mag 
manchen beklemmen, aber die Fakten sind klar 
und stammen aus einer zusammengestellten Ü-
bersicht, die das Deutsche Krebsforschungszent-
rum in Heidelberg und die Bundesärztekammer 
gemeinsam im Jahr 2005 herausgegeben haben, 
und basieren auf Untersuchungen an britischen 
Ärzten, deren Rauchverhalten über 50 Jahre ver-
folgt worden ist: Nur 58 von 100 Rauchern errei-
chen das siebzigste Lebensjahr, nur 26 von 100 
Rauchern das achtzigste Lebensjahr im Vergleich 
zu 81 bzw. 59 % der Nichtraucher. Statistisch ge-
sehen gehen dem Raucher zehn Jahre Lebens-
zeit verloren, und Raucher, die schon im mittleren 
Lebensalter sterben, büßen 20 Jahre ihrer durch-
schnittlichen Lebenserwartung ein. 

Im vorigen Jahrhundert sind weltweit 100 Millio-
nen Menschen an den Folgen des Rauchens ver-
storben. Jährlich kommen 5 Millionen neue Ta-
bakopfer weltweit hinzu, am heutigen Tag in 
Deutschland 300 bis 400 Personen und – Frau 
Steffens hat darauf hingewiesen – davon etwa 
zehn durch Passivrauchen. 

Deshalb steht für mich fest: Der Tabakkonsum 
darf weder in Deutschland noch in Nordrhein-
Westfalen so bleiben wie er ist. Nicht nur der 
Schutz der Raucher vor den Folgen ihrer Sucht ist 
wichtig, sondern mindestens ebenso, vielleicht 
sogar stärker, der Schutz der Nichtraucher vor 
dem Passivrauchen.  

Besonders wichtig ist dies während der Schwan-
gerschaft und bei Kindern und Jugendlichen und 
an Orten, die man nicht ohne Weiteres verlassen 
kann. Dies gilt selbstverständlich speziell für den 
Arbeitsplatz, von dem sich der Beschäftigte nicht 
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ohne schwere arbeitsrechtliche Konsequenzen 
entfernen kann. Der Gast kann eine Gaststätte 
verlassen, der Beschäftigte kann die Gaststätte 
nicht verlassen. 

Es muss deswegen ein gesellschaftliches Klima 
geschaffen werden, in dem das Rauchen die 
Ausnahme und das Nichtrauchen die Normalität 
darstellt. Ich bin überzeugt, dass dazu notwendig 
sind: eine intensive Aufklärung der Bevölkerung 
über die Gefahren des Tabakkonsums, die Aner-
kennung der Tabakabhängigkeit als Krankheit, ein 
konsequenter Schutz der nicht rauchenden Be-
völkerung vor der Belästigung und Schädigung 
durch Passivrauch, insbesondere wie gesagt für 
Kinder und Jugendliche und alle Beschäftigten am 
Arbeitsplatz. 

Zu einer konsequenten Tabakprävention gehören 
auch die zentralen Forderungen des von der 
Weltgesundheitsversammlung im Mai 2003 ver-
abschiedeten, 2004 von Deutschland ratifizierten 
und 2005 in Kraft getretenen internationalen Ta-
bakrahmenkontrollabkommens, das die Umset-
zung eines umfassenden Tabakwerbeverbots, die 
Erhöhung von Tabaksteuern und wirksame Maß-
nahmen zur Eindämmung des Zigarettenschmug-
gels vorsieht. 

Es ist unter anderem dem beständigen Drängen 
unseres Kollegen Michael Solf zu verdanken, 

(Beifall von der CDU) 

dass wir ganz im Sinne dieser Forderung ein ge-
nerelles Rauchverbot an den nordrhein-
westfälischen Schulen haben, von denen nur im 
Einzelfall Ausnahmen durch Beschluss der Schul-
konferenz möglich sind. 

Ich bin überzeugt, dass wir an der Ausweitung 
des Schutzes vor Passivrauch auch in weiteren 
Einrichtungen in den Sektoren Gesundheit, Erzie-
hung, Kultur, Sport, Gastronomie und im öffentli-
chen Personenverkehr interessiert sein müssen, 
ebenso, wie ich für konsequente Entscheidungen 
unseres Hohen Hauses in eigener Sache plädie-
re. 

(Beifall von CDU und GRÜNEN) 

Ich begrüße deshalb, dass wir über diesen Antrag 
die Gelegenheit haben, in den beteiligten Aus-
schüssen die Debatte fachlich zu vertiefen und zu 
klären, auf welche Weise wir den gesundheits-
schädlichen Tabakkonsum zurückdrängen und 
Nichtraucher vor dem Passivrauchen zuverlässig 
schützen können. 

Eine letzte Bemerkung. Ich glaube, dass wir in 
diese Debatte auch den Gedanken einbeziehen 

müssen, dass, wenn der Mensch im Mittelpunkt 
steht, die Verhältnismäßigkeit der Mittel nicht aus 
dem Blick geraten darf. Das heißt, es geht immer 
um die Wirksamkeit von Maßnahmen, nicht um 
das Durchexerzieren einer mitleidlosen Dogmatik 
etwa gegenüber todgeweihten Patienten auf einer 
Palliativstation. Einem abhängigen Raucher in 
den letzten vier Wochen seines Lebens eine Rau-
cherentwöhnung aufzunötigen, wäre für mich ein 
Beispiel von Unbarmherzigkeit und nicht von ver-
nünftiger Verhältnismäßigkeit der Mittel. 

So sicher ich darin bin, so sicher bin ich auch dar-
in, dass wir alles daran setzen müssen, damit in 
Zukunft solche Situationen möglichst von Anfang 
an vermieden werden, das heißt, alles daran set-
zen, dass Tabakabhängigkeit am besten gar nicht 
erst entsteht und Nichtraucher zuverlässig vor 
Passivrauchen geschützt werden. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir 
stimmen der Überweisung des Antrags zu und ich 
freue mich auf die Debatte in den Ausschüssen. 

(Beifall von CDU und GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Henke. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion der SPD der Kollege Meurer das 
Wort. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Frau Meurer! – 
Ursula Meurer [SPD]: Als Herr Meurer wäre 
ich auch nicht aufgestanden!) 

– Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Wir haben 
noch nicht das Vergnügen gehabt, miteinander 
einmal eine Tasse Kaffe zu trinken oder uns aus-
zutauschen. 

(Ursula Meurer [SPD]: Die Gelegenheit ha-
ben Sie jetzt! Ich nehme die Einladung an!) 

– Wir können das ohne Weiteres nachholen. Hät-
ten wir das schon getan, wäre mir der Faux pas 
sicherlich nicht passiert. Ansonsten ist auf dem 
Zettel der Rednerinnen und Redner immer aus-
drücklich ein „Frau“ davor vermerkt, wenn es sich 
um eine Rednerin handelt. Das ist hier aus einem 
Versehen heraus unterblieben. Deswegen bitte 
ich vielmals um Entschuldigung. – Selbstverständ-
lich hat Frau Kollegin Meurer das Wort. 

Ursula Meurer (SPD): Meine Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein gutes The-
ma, um sich Freunde zu machen. 

Ich gestehe, ich war dabei, bis vor elf Jahren, und 
ich habe es geschafft. 

(Zuruf von der SPD: Sehr gut!) 
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Ich gehöre also zu den Schlimmen, die selbst da-
zugehörten – auch wenn hier jetzt ein „Sehr gut“ 
kam –; militante Nichtraucher. 

(Zuruf) 

– Danke, ich kenne die Wertschätzung.  

Aber hier geht es nicht um uns Ehemalige. Aber 
auch wir werden mehr, und häufig sind die Rau-
cher/-innen in der Minderheit, fordern Minderhei-
tenschutz, Bestandsschutz. Das habe ich alles in 
den letzten Tagen gehört. Heute geht es aber um 
den Schutz der Kinder, der Jugendlichen, der An-
gestellten hier im Hause, in der Gastronomie, der 
Nichtraucher/-innen, um den Schutz vor Passiv-
rauchen auch von Raucherinnen und Rauchern.  

Sie fahren alle mit der Bahn, zumindest von Zeit 
zu Zeit. Hier gibt es seit ein paar Jahren rauch-
freie Bahnhöfe. Sie sind seitdem viel sauberer. In 
den Zügen im Nahverkehr gibt es keine Raucher-
abteile mehr. In den Fernzügen mit Raucherabtei-
len buchen die Raucher „Nichtraucher“, und für 
die Nichtraucher bleibt nur noch das Raucherab-
teil übrig, in das die Raucher auch immer und re-
gelmäßig zum Rauchen gehen. Es ist ja auch an-
genehmer, einmal richtig gut durchatmen zu kön-
nen.  

Fluggesellschaften haben Nichtraucherflüge. Auf 
Flughäfen gibt es Raucherzonen. In Schulgebäu-
den setzt sich das Rauchverbot durch. Immer 
mehr Arbeitgeber verbieten, am Arbeitsplatz zu 
rauchen. Selbst die Raucher verzichten freiwillig 
auf den blauen Dunst während der Arbeitszeit.  

Mir – und das sage ich als Ehemalige – gehen ei-
nige Forderungen, die in der politischen Diskussi-
on sind und in Ihrem Antrag aufgezählt werden, 
allerdings doch zu weit. Es ist utopisch anzuneh-
men, dass die Tabakindustrie ernsthafte Vor-
schläge zur Entwöhnung vorlegen wird. Sie ken-
nen das: Das hieße, den Bock zum Gärtner zu 
machen.  

Massenmediale Kampagnen zur Konsumreduzie-
rung erinnern an Prohibition, die in den USA und 
in Skandinavien zu besonderen Auswüchsen ge-
führt hat und immer noch führt. Ich sehe bei die-
ser Forderung – von wem auch immer sie kom-
men mag – eine diametral entgegengesetzte Auf-
fassung zu IV.7 in diesem Antrag, die EU-
Richtlinie noch weitgehender zu fassen und Ta-
bakwerbung ganz zu verbieten. Was bitte schön 
ist denn eine massenmediale Kampagne? – Et-
was anderes als Werbung ist sie nicht.  

Auch kann ich mir nicht vorstellen, welchem 
Zweck eine bildliche Darstellung auf Tabakverpa-
ckungen dienen soll. Was glauben die Verfasser 

damit zu erreichen – in Zeiten, in denen ein Hor-
rorfilm nicht realistisch genug sein kann? Wie wol-
len wir unsere Kinder vor herumliegenden Pa-
ckungen schützen mit Bildern und Aufschriften, 
die sie nicht verstehen, die Angst um ihre Eltern 
wecken und die von vielen Eltern auch gar nicht 
erklärt werden können?  

Lassen Sie uns gemeinsam das Machbare for-
dern – da bin ich mit Ihnen überein, Herr Henke – 
und umsetzen.  

Ich war vor zwei Jahren in Irland. Das Rauchver-
bot in den Pubs war gerade angelaufen. Januar, 
Regen, die Luft in den Pubs klasse. Im Eingangs-
bereich unmittelbar vor der Türe Luftholen nur mit 
Gasmaske möglich. Bitte machen Sie das nicht. 
Nehmen Sie Rücksicht, wenn auch hier bei uns 
der Schutz für die Nichtraucher/-innen ausgewei-
tet wird, und das muss sein. Dieses Jahr in 
Schottland – seit März 2006 gilt dort das Rauch-
verbot – wurde in einem Hotel darauf hingewie-
sen, dass ein Verstoß dagegen damit geahndet 
wird, das Haus sofort verlassen zu müssen und 
die Kosten trotzdem tragen zu müssen. In einem 
anderen stand noch ein Aschenbecher. Also es 
dauert manchmal.  

Schottland ist Vorreiter in Großbritannien, schnel-
ler als England. Lassen Sie uns gemeinsam, 
Rheinländer und Westfalen-Lipper, mit den ande-
ren Preußen schneller als der Freistaat Bayern 
sein.  

Eine Reihe von EU-Ländern wie Spanien, Italien 
und Finnland, die in Ihrem Antrag genannt sind, 
sammeln bereits Erfahrungen mit Rauchfreiheit in 
der Gastronomie und in öffentlichen Einrichtun-
gen. Die Bevölkerung – auch die rauchende – 
sieht das positiv.  

Ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales, und zwar be-
sonders nach meinem heutigen Coming-out als 
frühere Raucherin mit der Raucherabteilung in 
meinem Arbeitskreis. – Danke.  

(Allgemeiner Beifall) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Meurer. – Als nächster Redner hat 
für die FDP-Fraktion der Kollege Dr. Romberg das 
Wort. 

Dr. Stefan Romberg (FDP): Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bedanke 
mich bei Frau Kollegin Meurer für die doch sehr 
ausgewogene Darstellung, inwieweit Nichtrau-
cherschutz sinnvoll ist, aber in welcher Beziehung 
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wir Nichtraucherschutz auch nicht übertreiben 
sollten. Herr Henke hat aus medizinischen Grün-
den noch einmal aufgezeigt, wie gefährlich das 
Rauchen ist und wie wir in der Vergangenheit viel-
leicht auch den Nichtraucherschutz in vielen 
Punkten nicht ernst genug genommen haben.  

Aber es ist nicht selten für die Grünen, dass bei 
einem Problem, das schon seit vielen Jahren be-
kannt ist, plötzlich wieder mit einer immensen 
Kraft und Radikalität in einem Antrag reagiert 
wird. Das kennen wir schon aus vielen anderen 
Bereichen und von vielen anderen Themen.  

In der Frage des Nichtraucherschutzes handelt es 
sich eben um eine nicht einfache Gratwanderung 
zwischen dem Recht auf Selbstbestimmung von 
Rauchern einerseits und der Pflicht des Staates 
zum Schutz der Gesundheit der Bürgerinnen und 
Bürger andererseits.  

Auch die Grünen tun sich offenbar schwer damit, 
eine einheitliche Linie zu finden. Denn da entdeckt 
ja Bärbel Höhn – hier im Haus noch gut bekannt – 
die rauchenden Arbeitnehmer als eine Gruppe, 
die es vor Diskriminierung bei der Stellensuche zu 
schützen gilt. Daher möchte sie am liebsten das 
gerade erst eingeführte Gleichbehandlungsgesetz 
nachbessern lassen. Gleichzeitig fordern die Grü-
nen in ihrer eigenen Gründlichkeit und Regulie-
rungsfreude einen nahezu allumfassenden Schutz 
vor Zigarettenqualm. 

Diese Bürokratie bei der Einstellung brauchen wir 
garantiert nicht. Das ist nicht der richtige Weg. Ich 
meine, jeder Unternehmer sollte die Freiheit ha-
ben, einen Raucher nicht einzustellen, weil er in 
seinem Unternehmen die Rauchfreiheit bevorzugt.  

Für eine Bewertung angemessener Maßnahmen 
ist sicher auch ausschlaggebend – das ist von 
den Kollegen auch schon erwähnt worden –, 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Über welchen Antrag 
reden Sie eigentlich, Herr Romberg?) 

ob ein Bürger freiwillig oder unfreiwillig an einem 
Ort ist. Bei der Deutschen Bahn zum Beispiel 
kann der Nichtraucherschutz sicher noch verbes-
sert werden.  

Bei der Gastronomie sehe ich Probleme. Mehr 
Rauchfreiheit ist dort sicher erwünscht. Es gibt ja 
auch eine freiwillige Vereinbarung der Bundesre-
gierung mit der Dehoga. Da sollte man zunächst 
einmal die Ergebnisse abwarten. Verträge haben 
schon den Sinn, sie erst einmal einzuhalten und 
das Ergebnis abzuwarten. Wird der Nichtraucher-
bereich wirklich vergrößert? Wird der Nichtrau-
cherschutz auf freiwilliger Basis verbessert? Ehrli-

cherweise sollte Politik erst dann darüber beraten, 
wie man mit den Ergebnissen umgeht. 

Was sensible Gebäude angeht, ist zum Beispiel 
im Schulgesetz die Rauchfreiheit für die Schulen 
enthalten. Es ist wichtig und richtig, dass gerade 
die jungen Menschen, die dort heranwachsen, 
besonders geschützt sind. Rauchende Lehrer wa-
ren über Jahre auch häufig ein Negativbeispiel. 

Wir halten es ebenfalls für wichtig, dass in den 
Krankenhäusern der Nichtraucherschutz verbes-
sert wird. Nicht selten ist es so, dass Menschen 
eher das Rauchen verstärken, wenn sie in Klini-
ken kommen, als es zu reduzieren. Vor dem Hin-
tergrund, dass dort viele Erkrankungen behandelt 
werden, die im direkten Zusammenhang mit dem 
Rauchkonsum stehen, darf das nicht sein. 

Außerdem ist paradox, dass die Nikotinabhängig-
keit gesellschaftlich noch nicht als echte Erkran-
kung anerkannt ist und zum Beispiel von der ge-
setzlichen Krankenversicherung nicht bezahlt 
wird. Die gesetzliche Krankenversicherung be-
zahlt die Behandlung sämtlicher Erkrankungen, 
die als Folge des Rauchens auftreten. Die Be-
handlung der Ursache wird aber nicht bezahlt. 
Auch dort muss ein Umdenkprozess stattfinden. 
Es ist besser, einen Menschen vom Rauchen zu 
entwöhnen – besonders dann, wenn er das will –, 
als nachher für viel Geld die Erkrankungen zu be-
handeln, die durch das Rauchen entstanden sind. 

Noch einmal zusammengefasst: Die Grünen sind 
wieder über das Ziel hinausgeschossen. Einige 
Anregungen sind sicher gut. Die Radikalität tut Ih-
nen aber nicht gut. Auch in diesem Bereich muss 
man mit Augenmaß reagieren. Das fehlt Ihnen 
leider häufig. – Danke sehr. 

(Beifall von FDP und CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Dr. Romberg. – Als nächster Redner 
hat Herr Minister Laumann für die Landesregie-
rung das Wort. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind 
uns wohl alle einig – das zeigt auch die Diskussi-
on, die derzeit in ganz Deutschland stattfindet –, 
dass wir aus gesundheitspolitischer Sicht in Be-
zug auf den Schutz der Nichtraucher Handlungs-
bedarf haben. 

Vor allen Dingen der Gefährdung durch Passiv-
rauchen, insbesondere für Ungeborene, Kinder 
und Jugendliche, muss konsequent entgegenge-
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wirkt werden. Es ist nun einmal so, dass Jahr für 
Jahr in Deutschland mehr als 3.000 Menschen 
durch das sogenannte Passivrauchen sterben. 
Dies ist ein unhaltbarer Zustand. 

Die Raucher müssen motiviert werden – die Kran-
kenkassen machen dazu ja auch viele Angebote –, 
verstärkt aus dem Rauchen auszusteigen. 

Initiativen zum Schutz von Nichtrauchern gibt es 
auf allen politischen Ebenen: in Europa, im Bund, 
in den Ländern und in den Kommunen. Dazu will 
ich gerne einige Beispiele nennen. 

Die Europäische Union hat in einer Richtlinie die 
Tabakwerbung weitestgehend verboten. Viele EU-
Mitgliedstaaten haben dieses Verbot bereits um-
gesetzt. Auch die Bundesregierung setzt diese 
EU-Richtlinie um. Ein entsprechender Gesetzent-
wurf wird gerade in den Ausschüssen des Deut-
schen Bundestages beraten. Natürlich wird Nord-
rhein-Westfalen ein solches Vorgehen unterstüt-
zen und für eine entsprechende Umsetzung ein-
treten. 

Die Arbeitsstättenverordnung wurde so geändert, 
dass Beschäftigte ein grundsätzliches Recht auf 
umfassenden Schutz vor Gefahren des Passiv-
rauchens haben. 

Ein Runderlass meines Hauses regelt, dass Nicht-
raucher in Gebäuden der Landesverwaltung ein 
Recht auf eine rauchfreie Umgebung haben. 

Das Schulgesetz Nordrhein-Westfalen legt fest, 
dass Rauchen auf dem Schulgelände grundsätz-
lich verboten ist. Dieses grundsätzliche Verbot, 
das nur durch einen Beschluss der Schulkonfe-
renz eingeschränkt werden kann, gilt auch für 
Schulveranstaltungen außerhalb des Schulge-
bäudes. 

Die von der Landesgesundheitskonferenz getra-
gene Landesinitiative „Leben ohne Qualm“ richtet 
sich mit vielfältigen Aktionen an Kinder und Ju-
gendliche zwischen dem 10. und 13. Lebensjahr. 
Schon in diesem Alter wird häufig mit dem Rau-
chen begonnen. In diesem Jahr liegt der Schwer-
punkt der Landesinitiative darauf, dazu beizutra-
gen, dass Schulen wirklich rauchfrei werden. 

Diese und andere Aktivitäten zeigen bereits Wir-
kung. Gesellschaftlich zeichnet sich eine Trend-
wende ab. Das macht auch die heutige Diskussi-
on im Landtag deutlich, finde ich. Der weitaus 
größere Teil der Bevölkerung wünscht sich rauch-
freie öffentliche Räume. Für viele Jugendliche ist 
Rauchen nicht mehr cool. 

Dies bedeutet keinesfalls, dass wir mit dem Er-
reichten zufrieden sein können. Die bestehenden 

gesetzlichen Regelungen müssen weiterentwi-
ckelt und verschärft werden. 

Insbesondere sollen Einrichtungen des Gesund-
heitswesens, zum Beispiel die Krankenhäuser, 
sich ihres Vorbildcharakters bewusst sein. Kran-
kenhäuser müssen rauchfrei werden. Gleiches gilt 
für Kindertagesstätten und im Grundsatz auch für 
Jugendzentren. Über eine Ausweitung des 
Rauchverbotes auf die Gastronomie muss eben-
falls nachgedacht werden. Ich halte es für sinn-
voll, auch in diesem Bereich einen vernünftigen 
Nichtraucherschutz zu gewährleisten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die 
Bundesregierung beabsichtigt, kurzfristig ein um-
fassendes Gesetz zum Schutz von Nichtrauchern 
auf den Weg zu bringen. Darin soll, soweit derzeit 
bekannt ist, auch ein Rauchverbot in öffentlichen 
Räumen geregelt werden. 

Schon im Interesse einer bundeseinheitlichen Re-
gelung unterstütze ich diese Initiative nachdrück-
lich. Sollte sich allerdings abzeichnen, dass ein 
solches Bundesgesetz nicht auf den Weg ge-
bracht wird, wird die Landesregierung den Entwurf 
eines Nichtraucherschutzgesetzes Nordrhein-
Westfalen in den Landtag einbringen. 

(Beifall von Wolfgang Aßbrock [CDU]) 

Die Landesregierung stellt sich ihrer Verantwor-
tung und Verpflichtung, in allen gesellschaftlichen 
Bereichen den notwendigen Nichtraucherschutz 
angemessen sicherzustellen. Im Vordergrund 
muss der Schutz der Nichtraucher und hier insbe-
sondere der Schutz unserer Kinder und Jugendli-
chen stehen. Schließlich ist die Gesundheit unser 
höchstes Gut. 

Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass 
nicht mehr wie bisher Tag für Tag Menschen in 
Deutschland ihr Leben lassen müssen, die allein 
durch Passivrauchen zu Tode kommen. – Schö-
nen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von CDU und FDP)  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Laumann. – Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Wir sind damit am Schluss 
der Beratung, sodass wir über die Empfehlung 
des Ältestenrates, den Antrag in der Drucksache 
14/2402 – Neudruck – an den Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales federführend 
sowie an den Ausschuss für Generationen, 
Familie und Integration und an den Ausschuss 
für Schule und Weiterbildung zu überweisen, 
abstimmen können. Die abschließende Beratung 
und Abstimmung soll im federführenden Aus-
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schuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Sind Sie 
damit einverstanden? – Gegenstimmen? – Stimm-
enthaltungen? – Damit ist mit Zustimmung aller 
vier Fraktionen diese Überweisungsempfehlung 
angenommen. 

Ich rufe auf: 

11 Den Menschen in den Mittelpunkt stellen – 
Psychiatrieversorgung in NRW weiterent-
wickeln und ganzheitlich ausrichten 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 14/2105 – Neudruck 

In Verbindung damit:  

Psychische Erkrankungen frühzeitig er-
kennen und behandeln – durch verstärkte 
Aufklärung und niedrigschwellige Angebo-
te zur Entstigmatisierung beitragen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 14/2415 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 
Beratung und erteile für die antragstellende Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen der Kollegin Barbara 
Steffens das Wort. 

Barbara Steffens*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Die Grünen-Fraktion 
hat im Jahre 2002 eine Große Anfrage zum The-
ma Psychiatrie im Landtag Nordrhein-Westfalen 
gestellt. Infolge dieser Großen Anfrage und der 
Ergebnisse, die in der Antwort darauf sehr umfas-
send enthalten sind, haben wir eine sehr große 
Veranstaltung durchgeführt, bei der wir gesagt 
haben, wir möchten die Probleme, die in der Gro-
ßen Anfrage angerissen wurden, von allen Seiten 
beleuchten. Vor dem Hintergrund haben wir ver-
sucht, eine trialogische Veranstaltung durchzufüh-
ren, bei der Betroffene, Beschäftigte und Angehö-
rige von Betroffenen gemeinsam sich von allen 
Seiten diesem Thema annähern und versuchen, 
die Problemlagen in Nordrhein-Westfalen zu er-
läutern. Ein weiterer Ausfluss dieser Veranstal-
tung ist letztendlich der Antrag, den wir in dieser 
Legislaturperiode vorlegen.  

Wir wissen, dass psychische Erkrankungen und 
Krisen in unserer Gesellschaft sehr weit verbreitet 
sind, und finden, dass unabhängig von der Hilfe-
form der betroffene Mensch in seiner existenziel-
len Krise mit seinen sehr individuellen Bedürfnis-

sen im Mittelpunkt von Hilfeleistungen und Hilfe-
angeboten stehen muss. Ein wichtiges Behand-
lungsziel muss es sein, den betroffenen Men-
schen zu befähigen, ihm zu helfen, dass er sein 
Leben selbstbestimmt und eigenverantwortlich in 
die Hand nehmen kann.  

Dafür ist es aus unserer Sicht notwendig, dass wir 
die Umkehrung von der immer noch auch in Nord-
rhein-Westfalen sehr dominanten stationären Ver-
sorgung hin zu einer gemeindenahen Versorgung, 
einem gemeindenahen Angebot schaffen, sodass 
den Betroffenen eine, soweit das individuell mög-
lich ist, selbstbestimmte Lebensführung ermög-
licht wird und ambulante und stationäre Hilfe stär-
ker als bisher miteinander verzahnt werden. Hilfe- 
und Unterstützungsangebote müssen stärker als 
bisher in den Gemeinden vorgehalten werden, um 
damit den individuellen Problemlagen und persön-
lichen Bedürfnissen gerecht zu werden. 

Seit der Psychiatrie-Enquete im Jahre 1975 sind 
mittlerweile 30 Jahre vergangen. Seitdem ist mit 
Sicherheit einiges umgesetzt worden. Beispiels-
weise ist seit den 90er-Jahren mit Auffangkonzep-
tionen eine Menge zur Enthospitalisierung und zur 
Ambulantisierung beigetragen worden. Wir sind 
aber noch lange nicht da, wo wir hin wollen, und 
haben unseres Erachtens noch einen langen Pro-
zess vor uns, um zu einer gemeindenahen Ver-
sorgung zu gelangen. Diesen Weg müssen wir 
nun weitergehen. 

Wir brauchen darüber hinaus eine Verbesserung 
der Teilhabe am Arbeitsleben sowie eine stärkere 
Einbeziehung und Betrachtung von geschlechter-
differenzierter Ursachenforschung, von ge-
schlechterdifferenzierten Auswirkungen psychi-
scher Erkrankungen. Klar ist, dass Erkrankungen 
sowohl von der Ursache als auch von der Be-
handlungsweise her bei Männern und Frauen 
sehr unterschiedlich sind.  

Wir müssen uns stärker und intensiver damit be-
schäftigen, wie wir Zugangsbarrieren für Men-
schen mit Migrationshintergrund im Bereich der 
Angebote psychosozialer Versorgung verringern 
können.  

Ferner müssen wir uns dem Bereich der Defizit-
kompensation beziehungsweise des Abbaus der 
Defizite im Bereich der Versorgung für Kinder und 
Jugendlicher widmen, also der Versorgung mit 
Kinder- und Jugendpsychotherapeuten und 
-therapeutinnen, die vielerorts nach wie vor unzu-
reichend ist. 

Wir wollen auch, dass Selbsthilfeorganisationen 
Psychiatrieerfahrener stärker in die Beratungen 
und Prozesse einbezogen werden, dass Förderung 
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