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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 Bildung, Frauen und Jugend

Uneinheitliche Verfahrensweise an den Schulen beim Schutz vor gefährlichem Tabakrauch

Die Kleine Anfrage 259 vom 2. Oktober 2006 hat folgenden Wortlaut:

In Interviews und Stellungnahmen von Schulleitungen und Behörden lassen Schulleiter und andere Entscheidungsträger erkennen,
dass sie keinen Handlungsbedarf sehen oder eine gesetzliche Regelung abwarten wollen, also einer schuleigenen Entscheidung über
ein Rauchverbot aus dem Wege gehen. 
Auch lassen öffentliche Äußerungen darauf schließen, dass in den Schulen unterschiedliche Verfahren angewandt werden oder nach
Ermessen des Schulleiters vorgegangen wird. 
Daneben wird deutlich, dass der Status quo an den Schulen zum Teil auf Entscheidungen beruht, die Jahre zurückliegen und damit
die neuesten und eindeutigen wissenschaftlichen Beweise über die Gefährlichkeit des Tabakrauchs (z. B. Studie der Deutschen Krebs-
hilfe ) noch nicht berücksichtigt wurden.
Ich frage die Landesregierung:
1. Ist an jeder Schule eine Entscheidung zu treffen – oder liegt es im Ermessen der Schulleitung (oder eines anderen Personenkreises),

ob überhaupt ein Entscheidungsverfahren eingeleitet und durchgeführt wird?
2. Ist für die einzelnen Schularten geregelt, wer ein Verfahren einleiten bzw. wer es beantragen kann?
3. Falls es kein einheitliches Verfahren gibt – welche Mindeststandards müssen nach Auffassung der Landesregierung an solche

schulischen Entscheidungsverfahren gestellt werden, insbesondere hinsichtlich
– Beteiligung der einzelnen Personenkreise – Lehrer, Personal, Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigte,
– Abstimmungstext bzw. Fragestellung,
– Informationsgrundlagen,
– Transparenz des Abstimmungsverfahrens, 
– Aktualität der Entscheidung bzw. max. Zeitspanne bis zu deren Überprüfung?

4. Ist der Landesregierung überhaupt bekannt, an welchen der Schulen, die noch kein Rauchverbot eingeführt haben, ein Abstim-
mungsverfahren durchgeführt wurde und ob dieses den o. a. Kriterien der Mindestanforderungen genügt?

5. An welchen Schulen fanden Verfahren statt, die den Kriterien genügen, an welchen Schulen fand überhaupt keine Abstimmung
in dieser Frage statt und von welchen Schulen liegen der Landesregierung keine ausreichenden Informationen vor?

6. Falls nicht nachweislich ist, dass alle Schulen des Landes in dieser Frage ein den Mindeststandards entsprechendes Entschei-
dungsverfahren durchführen: Erfordert es dann nicht die Fürsorgepflicht der Landesregierung für die ihr anvertrauten Schüler
und das dort tätige Personal, dass ein generelles Rauchverbot auch an rheinland-pfälzischen Schulen eingeführt wird?

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

Zu den Fragen 1 bis 3:

Die Übergreifende Schulordnung sieht seit Beginn dieses Schuljahres vor, dass Ausnahmen vom Rauchverbot für Schülerinnen und
Schüler der Sekundarstufe II nur noch erteilt werden dürfen, wenn sichergestellt ist, dass die nichtrauchenden Schülerinnen und
Schüler dadurch weder beeinträchtigt noch zum Konsum verleitet werden. Darüber hinaus verpflichtet die Übergreifende Schul-
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ordnung die Schulen in ihrer Verantwortung für eine gesundheitsbewusste Erziehung, Vereinbarungen und Regelungen zu treffen,
die eine rauch- und alkoholfreie Schule zum Ziel haben. Sofern sich weder aus dem Lehrerkollegium, der Elternschaft oder der
Schülerschaft Initiativen ergeben, ist die Schulleiterin oder der Schulleiter in der Verantwortung, einen entsprechenden Prozess zu
initiieren. Mindeststandards sind nicht vorgegeben und sollen auch nicht vorgegeben werden, da es viele Wege gibt, das Ziel der
rauchfreien Schule zu erreichen. Selbstverständlich werden jeweils die Rechte der beteiligten Gremien beachtet.

Zu den Fragen 4 und 5:

Die Landesregierung hat Ende 2005 bei den Schulen eine Befragung durchgeführt, aus der sich ergeben hat, wie viele Schulen be-
reits rauchfrei sind oder sich auf den Weg zur rauchfreien Schule begeben. Die Ministerin für Bildung, Frauen und Jugend hat im
Rahmen der Beantwortung mehrerer parlamentarischer Anfragen und Aussprachen im Landtag sowie im Ausschuss für Bildung
und Jugend angekündigt, dass die Schulen noch im ersten Schulhalbjahr des laufenden Schuljahres erneut befragt werden, wie weit
ihre bisherigen Bemühungen, das Ziel der rauchfreien Schule zu erreichen, gediehen sind.

Zu Frage 6:

Es wird Bezug genommen auf die Antwort der Ministerin für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit vom 31. August 2006 (Druck-
sache 15/226) zur Kleinen Anfrage 147 des Abgeordneten Dr. Josef Rosenbauer (CDU) vom 10. August 2006 sowie auf die Ant-
wort der Ministerin für Bildung, Frauen und Jugend vom 3. August 2006 (Drucksache 15/153) zur Kleinen Anfrage 88 der Abge-
ordneten Dorothea Schäfer (CDU) vom 17. Juli 2006.
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