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

des Abgeordneten Thomas Weiner (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit

Schüler fordern Rauchverbot in Hallen, in denen Schulsport betrieben wird

Die Kleine Anfrage 241 vom 26. September 2006 hat folgenden Wortlaut:

Der Trierische Volksfreund berichtet in seiner Ausgabe vom 2. September 2006 von mehreren Fällen, in denen in Sport- und Mehr-
zweckhallen Schüler beim schulischen Sportunterricht in rauchgeschwängerter Luft Sport treiben mussten und sich gegen diese Zu-
stände wehren.
Während in ähnlichen Fällen im benachbarten Saarland inzwischen absolute Rauchverbote für solche Mehrzweckhallen erlassen
wurden, findet der Pressesprecher der für die Missstände verantwortlichen rheinland-pfälzischen Stadtverwaltung:
„Es besteht kein Handlungsbedarf, bevor es kein übergeordnetes Gesetz gibt.“
Ich frage die Landesregierung:
1. In wie vielen rheinland-pfälzischen Hallen findet Sportunterricht statt, wie viele davon sind reine Schulturnhallen, wie viele da-

von sind Mehrzweckhallen?
2. In welchen dieser Mehrzweckhallen gibt es kein generelles Rauchverbot, muss z. B. nach verrauchten Faschingsveranstaltungen

wieder geturnt werden?
3. Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen lagern sich krebserregende Feinstäube des Tabakrauchs in den Gebäuden ab

und lassen sich durch bloßes Lüften nicht beseitigen – ist diese Tatsache der Landesregierung und den örtlichen Entscheidungs-
trägern bekannt?

4. Hält es die Landesregierung für sinnvoll und gesundheitlich unbedenklich (falls ja, bitte begründen), dass in solchen Hallen
Schülern Pflichtsportunterricht erteilt wird, bei dem Kinder den durch den Bewegungssport aufgewirbelten toxischen Feinstaub
durch erhöhte Herz-Kreislauf-Tätigkeit mit tieferen „Lungenzügen“ einatmen?

5. In welchen der unter 2 genannten Hallen finden vor Wiederaufnahme des Sportbetriebs Messungen statt, in denen die Belastung
der Atemluft mit krebserregenden Feinstäuben kontrolliert wird?

6. Wie wird die Landesregierung künftig dafür Sorge tragen, dass in Mehrzweckhallen, in denen Sport betrieben wird, grundsätz-
lich nicht mehr geraucht werden darf und die ggf. vorhandenen Belastungen mit giftigen Stäuben beseitigt werden?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schrei-
ben vom 12. Oktober 2006 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Der Landesregierung liegen keine Statistiken vor, aus denen hervorgeht, welche rheinland-pfälzischen Hallen reine Schulturnhallen
oder Mehrzweckhallen sind, in welchen Mehrzweckhallen Schulsport stattfindet, in welchen Mehrzweckhallen kein generelles
Rauchverbot besteht und in welchen Mehrzweckhallen, vor Wiederaufnahme des Schulsports, Messungen stattfinden, in denen die
Belastung der Atemluft mit krebserregenden Feinstäuben kontrolliert wird.

Die Ermittlung der erbetenen Angaben würde eine detaillierte Abfrage bei den jeweiligen Schulträgern erforderlich machen. Der
damit verbundene unverhältnismäßig hohe Verwaltungsaufwand ist im Rahmen der Beantwortung einer Kleinen Anfrage nicht ver-
tretbar.
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Zu 2.:

Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen.

Zu 3.:

Der Landesregierung ist die Publikation des Deutschen Krebsforschungszentrums (Hrsg.): Passivrauchen – ein unterschätztes Ge-
sundheitsrisiko, Heidelberg 2005, bekannt, in der die Auswirkungen von Tabakfeinstaubbelastung in Innenräumen dargestellt wird.
Ob – aufgrund der öffentlichkeitswirksamen Diskussion über die Auswirkungen des Passivrauchens – allen örtlichen Entschei-
dungsträgern die Publikation bekannt ist, entzieht sich der Kenntnis der Landesregierung.

Zu 4.:

Nein.

Zu 5.:

Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen.

Zu 6.:

Wie bereits in der Antwort der Landesregierung vom 31. August 2006 auf die Kleine Anfrage 147 des Abgeordneten Dr. Josef Rosen-
bauer (CDU) vom 10. August 2006 (Drucksache 15/226) ausgeführt, setzt die Landesregierung in erster Linie auf freiwillige Ver-
einbarungen zum Nichtraucherschutz. Die Landesregierung untersucht zurzeit alle bestehenden Regelungen und Vereinbarungen
auf ihre Wirksamkeit. Sie prüft auf dieser Grundlage die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung des Nichtraucherschutzes in
Kliniken, Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder. Ungeachtet dessen werden die Schulträger darauf hingewiesen werden, dass
es der effektive Schutz der Schülerinnen und Schüler vor Tabakrauch erfordert, dass Sporthallen nach außerschulischer Benutzung
so zu reinigen sind, dass unbedenklich Sportunterricht stattfinden kann.

In Vertretung:
Dr. Richard Auernheimer

Staatssekretär


