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Ihre	  Anfrage:	  Wahlprüfsteine	  	  
	  
	  
Sehr	  geehrter	  Herr	  Spatz,	  
sehr	  geehrter	  Herr	  	  Eichinger,	  
	  
gern	  beantworten	  wir	  Ihnen	  Ihre	  Wahlprüfsteine	  im	  Vorfeld	  der	  Wahlen	  zum	  Berliner	  
Abgeordnetenhaus	  am	  18.	  September	  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	  
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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:	  
	  
Ein	  wichtiges	  Ziel	  unserer	  Gesundheitspolitik	  ist	  es,	  Nichtraucherinnen	  und	  Nichtraucher	  zu	  
schützen	  und	  den	  Tabakkonsum	  zu	  reduzieren.	  Das	  Berliner	  Nichtraucherschutzgesetz	  
gewährleistet	  grundsätzlich	  guten	  Schutz	  im	  öffentlichen	  Raum,	  die	  Zahl	  der	  Raucherinnen	  und	  
Raucher	  ist	  gesunken,	  das	  Einstiegsalter	  gestiegen.	  	  
	  
Im	  privaten	  Raum	  und	  in	  den	  Familien	  wollen	  wir	  mehr	  Sensibilität	  erreichen,	  u.a.	  für	  die	  
Probleme	  des	  Passivrauchens	  bei	  Kindern.	  Handlungsbedarf	  sehen	  wir	  auch	  beim	  
Nichtraucherschutz	  auf	  Krankenhaus-‐Geländen.	  Ein	  Verbot	  von	  Werbung	  für	  Tabak	  auf	  
kommunalen	  Flächen	  werden	  wir	  kritisch	  diskutieren.	  
	  
Wir	  werden	  die	  Aktivitäten	  des	  Nichtraucherschutzes	  verstärken.	  	  
Zu	  den	  Instrumenten	  unserer	  Präventionspolitik	  gehören:	  	  

• Nichtraucherschutz	  in	  der	  Landesrahmenvereinbarung	  zum	  Präventionsgesetz	  
• Weiterentwicklung	  des	  Aktionsprogramms	  Gesundheit	  
• Förderung	  der	  Fachstelle	  für	  Suchtprävention	  

	  
Berlin	  hat	  eine	  hohe	  Raucherquote.	  Gesundheitsförderung	  bedeutet	  in	  diesem	  Zusammenhang	  
sowohl	  Prävention	  als	  auch	  die	  Kontrolle	  der	  Einhaltung	  der	  gesetzlichen	  Grundlagen.	  Das	  
Gesundheitsrisiko	  des	  Rauchens	  betrifft	  oft	  Menschen	  mit	  mangelnden	  sozialen	  Ressourcen.	  	  
	  
Hier	  wollen	  wir	  passgenaue	  Hilfen	  und	  Präventionsangebote	  zur	  Verfügung	  stellen.	  Die	  
„Strategie	  zur	  Bekämpfung	  von	  Kinderarmut	  und	  Verbesserung	  gesellschaftlicher	  
Teilhabechancen“	  des	  SPD	  geführten	  Senats	  definiert	  die	  gesundheitliche	  Chancengleichheit	  
als	  ein	  wesentliches	  Handlungsfeld.	  Das	  halten	  wir	  für	  einen	  wichtigen	  Schritt	  in	  die	  richtige	  
Richtung.	  
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Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
	  
	  

	  
	  

Dennis	  Buchner	  
Landesgeschäftsführer	  
	  


