
 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN !Landesverband Berlin ! Kommandantenstr. 80, 10117 Berlin ! T +49 (0)30 615 005-0 ! info@gruene-berlin.de   
              

 

 
 
 

WAHLPRÜFSTEINE DES FORUMS RAUCHFREI –  
GRÜNE ANTWORTEN  

 
Auf allen politischen Ebenen setzen sich die Grünen für die Reduzierung des Tabakkonsums 
ein: Werbung, Verpackungen, Verbot von Zusatzstoffen und nicht zuletzt die Besteuerung – 
im Europaparlament wie im Bundestag sind wir Grüne die treibende Kraft, wenn es darum 
geht, sich mit „Big Tobacco“, den fünf großen Tabakkonzernen, anzulegen. Deren Freiheit, auf 
Kosten der Gesundheit Geschäfte zu machen, wollen wir einschränken. Was wir dagegen nicht 
einschränken wollen, ist die Freiheit der mündigen Bürgerinnen und Bürger, sich für oder 
gegen das Rauchen zu entscheiden. Wir wollen sie aufklären und überzeugen – nicht 
bevormunden. Diese Freiheit muss allerdings dann eingeschränkt werden, wenn dies der 
Schutz der anderen erfordert: Der Schutz der Nichtraucher*innen vor dem Passivrauchen und 
der Jugendschutz. 
Wir GRÜNE treten seit jeher für einen konsequenten Nichtraucherschutz ein. Bei dem Thema 
verbinden sich unsere Ziele eines guten Gesundheits-, Verbraucher- und Umweltschutzes. 
Wichtig ist uns, insbesondere Kinder und Jugendliche, aber auch Gäste und 
Arbeitnehmer*innen der Gastronomie, sowie Besucher*innen öffentlicher Einrichtungen 
effektiv vor den Gesundheitsrisiken durch Passivrauchen zu schützen. Das Nichtraucher-
schutzgesetz von Berlin gewährleistet das in seiner bisherigen Form nicht. Schon bei der 
Verabschiedung 2009 haben wir die zahlreichen Schlupflöcher und Ausnahmen kritisiert, die 
das Gesetz zulässt. 
 
Wir fordern deswegen Nachbesserungen. Tabu muss das Rauchen künftig sein: 

•! auf Kinderspielplätzen 
•! in Kliniken 
•! an Haltestellen des ÖPNV 

 
Die bestehenden Ausnahmen in Kneipen und Clubs wollen wir hingegen beibehalten. Im Auto 
nicht zu rauchen, wenn Kinder und Jugendliche mitfahren, ist für uns ein Gebot der Vernunft. 
Wir sehen hier keinen gesetzlichen Regelungsbedarf.  
 
Wir Grüne fordern die Abschaffung öffentlich zugänglicher Zigarettenautomaten, um das im 
Jugendschutzgesetz festgeschriebene Verkaufsverbot konsequent durchzusetzen. Durch 
gezielte Prävention wollen wir dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche über die Risiken 
des Rauchens gut aufgeklärt sind und möglichst gar nicht erst damit anfangen. Die Schulen 
sind dabei zentral und erfüllen zwei Aufgaben: Wissensvermittlung und Persönlichkeits-
entwicklung. Erwachsenen Schülerinnen und Schülern, bei denen das Jugendschutzgesetz 
nicht mehr greift, ist die Freiheit zumutbar, sich richtig oder falsch entscheiden zu können. 
Eine Bannmeile um Bildungseinrichtungen lehnen wir daher ab. 
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Erfreulicherweise beobachten wir auch in Berlin eine Trendwende. Die im Jahr 2000 von der 
grünen Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer eingeführten nationalen Gesundheits-
ziele sind eine gute Richtschnur. Wenn auf Bundesebene die richtigen Weichenstellungen 
erfolgen, sind wir zuversichtlich, mit den geschilderten Nachbesserungen des Berliner 
Nichtraucherschutzgesetzes das Zwischenziel einer Raucherquote von unter 21 Prozent der 
Erwachsenen bis zum Jahr 2021 zu erreichen. 
 


