
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antworten der CDU Berlin  

auf die Wahlprüfsteine des 

Aktionszentrums Forum Rauchfrei 

zur Abgeordnetenhauswahl 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das Forum Rauchfrei setzt sich seit 15 Jahren für eine effektive Tabakkontrollpolitik und einen besseren 

Nichtraucherschutz ein. Wir nehmen täglich wahr, wie unzureichend der Nichtraucherschutz in Berlin 

gestaltet ist. Auch sind wir sehr besorgt um den sehr hohen Anteil von Raucherinnen und Rauchern an 

der Berliner Bevölkerung. Um den Nichtraucherschutz zu verbessern und die Raucherquote in der Stadt 

zu senken, fordern wir, dass an folgenden Orten nicht mehr geraucht werden sollte:  

 auf Kinderspielplätzen  

 auf dem Gelände von Krankenhäusern  

 an Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs  

 in Autos, wenn Personen unter 18 Jahren mitfahren 

 

Wir setzen uns außerdem für die Einführung einer Bannmeile für den Verkauf von Tabakprodukten im 

Umkreis von 200 Metern um Bildungseinrichtungen ein, sowie für eine rauchfreie Gastronomie ohne 

Ausnahmen.  

  

Aus Anlass der bevorstehenden Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus möchten wir Sie bitten, uns 

mitzuteilen, wie Ihre Partei das Berliner Nichtraucherschutzgesetz bewertet und in wie weit Ihre Partei 

unsere obigen Forderungen unterstützt.  

 

Wir bitten Sie auch um eine Einschätzung der Tatsache, dass Berlin von allen Bundesländern die höchste 

Raucherquote hat. Laut dem Mikrozensus 2013 des Statistischen Bundesamtes rauchen in Berlin im 

Durchschnitt 28,8% der Menschen ab 15 Jahren. Das nationale Gesundheitsziel „Tabakkonsum 

reduzieren“ (http://gesundheitsziele.de/) sieht eine Reduktion des Tabakkonsums bis zum Jahr 2021 auf 

21% vor. Welche Maßnahmen sieht Ihre Partei vor, um dieses nationale Gesundheitsziel in Berlin zu 

verwirklichen?  

 

Antwort: 

Die CDU Berlin tritt für einen wirkungsvollen Nichtraucherschutz ein. Das Berliner 

Nichtraucherschutzgesetz ist für uns im Großen und Ganzen ein Meilenstein. Für uns steht der Schutz 

der Allgemeinheit vor Belastung des Tabakrauchs bzw. die Auswirkung von Rauchwaren im Vordergrund. 

Kaum ein anderes Produkt ist neben dem Sucht- und Krankheitspotenzial beim unmittelbaren Gebrauch 

derart in der Lage, auch Unbeteiligte nachhaltig in Mitleidenschaft zu ziehen. Wir stehen daher zu einem 

hohen Schutzniveau vor Belastungen des Tabakrauchs, insbesondere in geschlossenen Räumen und 

gerade wenn diese öffentlich zugänglich sind.  

 

Im Öffentlichen Personennahverkehr haben wir das Rauchverbot bereits sehr erfolgreich durchgesetzt, 

erst in den Fahrzeugen und später auf den Bahnhöfen. Heute erinnert sich wohl kaum noch jemand 

daran, dass es einst farblich gekennzeichnete Raucherwagen bei der S- oder U-Bahn gab oder, dass in 

Doppeldecker-Bussen das Rauchen im Oberdeck gestattet war. Heute ist es selbstverständlich, dass dort 

nicht mehr geraucht wird. Diesen Kurs im Sinne des Nichtraucherschutzes wollen wir weiterverfolgen 

und haben dazu bereits im Jahr 2014 eine Initiative für rauchfreie Haltestellen für Bus und 

Straßenbahnen gestartet. Wir begrüßen es, wenn auf Spielplätzen nicht geraucht wird und, dass in 

einigen Berliner Bezirken ein solches Rauchverbot bereits existiert.  

 

Uns liegt vor allem eine umfassende Drogenprävention am Herzen, da sie im besten Falle Drogenkonsum 

gar nicht erst aufkommen lässt. Mit dem Aktionsprogramm Gesundheit hat die Berliner CDU in der 

letzten Legislaturperiode in der Koalition ein landeseigenes Präventionsprogramm mit knapp 1,5 

Millionen Euro geschaffen. Dieses ist nun eine gute Grundlage, um die Chancen des bundesdeutschen 

Präventionsgesetzes zu nutzen, um mit allen Partnern – den Krankenkassen, der Handwerkskammer, der 

IHK und vielen sozialen Trägern – in den Lebenswelten die Gesundheitsprävention auszubauen.  



In diesem Rahmen hat auch die Fachstelle für Suchtprävention Berlin eine Aufstockung der finanziellen 

Mittel aus dem Jahr 2015 von 515.000 Euro auf 531.000 Euro erfahren. Dies ist auch mit Blick darauf 

geschehen, das Landesprogramm „Berlin qualmfrei“ unter der Schirmherrschaft unseres 

Gesundheitssenators Mario Czaja mit zahlreichen Informationsmaterialien einer noch breiteren 

Öffentlichkeit vorzustellen. Parallel dazu gibt es in Berlin präventive Maßnahmen von Karuna e.V., den 

Mitmachparcours für Schulklassen „Rauchst du noch oder lebst du schon?“ sowie den bundesweiten 

Wettbewerb für Schulen „Be smart – Don’t start!“. Auch die Bezirke haben hier vielfältige eigene 

Aktivitäten vorzuweisen, unabhängig vom Arbeitsprogramm der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung, die sich mit zahlreichen Materialien mit diesem Thema befasst. Darüber hinaus begrüßen wir 

es ausdrücklich, dass das CDU-geführte Bundesministerium für Gesundheit die Novellierung des 

Jugendschutzgesetzes vorgenommen hat und Ende 2015 auch die E-Zigaretten und E-Shishas für 

Jugendliche verboten hat. Dafür hatten wir uns als CDU Berlin bereits seit langem ausgesprochen. 

 


