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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 


