
Drucksache 15/435
09. 11. 2006

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 III

Die Kleine Anfrage 287 vom 18. Oktober 2006 hat folgenden Wortlaut:

Der Trierische Volksfreund berichtete 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.
Die Landesregierung hat in ihrer Antwort auf meine Anfrage am 12. Oktober 2006 (Drucksache 15/366) zwar geantwortet, dass sie
es für nicht sinnvoll und auch für gesundheitlich bedenklich hält, wenn in Hallen Pflichtunterricht erteilt wird, in denen toxische
Tabakfeinstäube aufgewirbelt und eingeatmet werden können – lässt aber nicht erkennen, wie sie das jetzt bekannte Problem an-
gehen will.
Meine Fragen Nr. 1, 2, 4 und 5 wurden von der Landesregierung noch nicht beantwortet.
Ich frage die Landesregierung:
1. Sportstätten und schulische Einrichtungen werden regelmäßig auf ihre Sicherheit geprüft (TÜV, GUF, Brandschutz). Wird die

Landesregierung dafür Sorge tragen, dass auch die Belastung der Raumluft durch Schadstoffe, insbesondere Asbeststäube und
Tabakfeinstäube, Teil der regelmäßigen Überprüfungen wird?

2. Hat die Landesregierung den Schulträgern die Publikationen des Deutschen Krebsforschungszentrums über die Gesundheits-
risiken der Tabakfeinstaubbelastung in Innenräumen zur Verfügung gestellt – bzw. wie und wann wird sie dies tun, damit die
kommunalen Entscheidungsträger nicht aus Unwissenheit auf Schutzmaßnahmen wie z. B. generelles Rauchverbot verzichten?

3. Wann und mit welchen Maßnahmen wurden Schulträger darauf hingewiesen, „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“ (Zitat aus der Antwort der Landesregierung vom 12. Oktober 2006) und wer überwacht die
Einhaltung dieser Maßgabe?

4. Können Tabakfeinstäube, die sich bei rauchigen Veranstaltungen nicht nur auf dem Boden, sondern auch an Wänden, Decken
und Gegenständen ablagern, überhaupt regelmäßig, d. h. zwischen „Veranstaltungen mit Rauch“ und Schulsport entfernt werden?

5. Falls nicht – teilt die Landesregierung die Auffassung, dass es dann nur zwei Alternativen gibt: a) „Raucherhallen“ nicht mehr
für den Schulsport zu nutzen oder b) Hallen in denen Schulsport stattfindet, generell rauchfrei zu halten?

6. Was hat die Landesregierung in den ihr (z. B. durch die Veröffentlichung des „Trierischen Volksfreunds“) bekannt gewordenen
konkreten Fällen unternommen, damit die Schüler nicht mehr in gesundheitsschädlicher, rauchiger Luft Pflichtsport treiben
müssen?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schrei-
ben vom 8. November 2006 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Die Schulträger beschäftigen Sicherheitsbeauftragte beziehungsweise Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die nach Absprache mit der
Schule eine Sicherheitsüberprüfung der Fachräume durchführen. Raumluftmessungen werden auf Anforderung in naturwissen-
schaftlich ausgestatteten Unterrichtsräumen durchgeführt. Diese Messungen können ebenfalls in Sporthallen durchgeführt werden,
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sie sind jedoch nicht verpflichtender Bestandteil der Sicherheitsprüfung. Die Landesregierung hat in ihrem Schreiben an die Schul-
träger, mit dem diese gebeten werden, Sporthallen nach außerschulischer Nutzung so zu reinigen, dass unbedenklich Sportunter-
richt stattfinden kann, auch darauf hingewiesen, gegebenenfalls Raumluftmessungen durchzuführen.

Zu 2.:

Die Landesregierung geht im Hinblick auf die gegenwärtige Diskussion davon aus, dass die Schulträger ausreichend über die Ge-
sundheitsschädlichkeit des Rauchens und des Passivrauchens informiert sind. Die kommunalen Schulträger treffen ihre Entschei-
dungen in eigener Verantwortung. Hierfür stehen ihnen vielfältige Informationsquellen zur Verfügung. 

Unbeschadet dessen hält es die Landesregierung nicht für erforderlich, dass die Schulträger für die Umsetzung der beschriebenen
Aufgaben die gesamte umfängliche aktuelle wissenschaftliche Primärliteratur kennen müssen.

Zu 3.:

Das in der Antwort des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit vom 12. Oktober 2006 (Drucksache 15/366) auf
die Kleine Anfrage 241 des Abgeordneten Thomas Weiner angekündigte Schreiben, mit dem die Schulträger darauf hingewiesen
werden, dass Sporthallen nach außerschulischer Nutzung so zu reinigen sind, dass unbedenklich Sportunterricht stattfinden kann,
wird in diesen Tagen versandt. Die Überwachung dieser Maßgabe liegt in eigener Verantwortung der Schulträger. 

Im Übrigen appelliert die Ministerin für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit an die Träger von Sporthallen – insbesondere im
Hinblick auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen – Rauchfreiheit in Sporthallen zu gewähren. 

Zu 4.: 

Ob eine Mehrzweckhalle ausreichend von Tabakfeinstäuben und -kondensaten gereinigt werden kann, hängt von der Beschaffen-
heit der jeweiligen Halle und der jeweils verwendeten Baustoffe ab. Eine abschließende Beurteilung ist somit nur im Einzelfall mög-
lich, gegebenenfalls aufgrund einer Messung. Ob der zeitliche, personelle und finanzielle Aufwand für eine gegebenenfalls notwen-
dige Messung und Reinigung verhältnismäßig ist, muss vom jeweiligen Schulträger beurteilt werden.

Zu 5.:

Nach den vorliegenden Informationen teilt die Landesregierung nicht die Auffassung, dass es nur zwei Alternativen gibt, da im je-
weiligen Einzelfall und unter Berücksichtigung der örtlichen Bedingungen durch den Schulträger zu entscheiden ist. 

Zu 6.:

Auf die Antwort zu Frage 3 wird verwiesen.

Malu Dreyer
Staatsministerin


