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Der Ärztliche Arbeitskreis Rauchen und Gesundheit e.V. (ÄARG) begrüßt die Bemühungen der  EU-
Kommission, europaweit einen hohen Standard für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger Europas 
vor den Gesundheitsgefahren des Passivrauchens zu setzen. Er teilt die im Grünbuch umfassend 
dargestellten Gründe für die dringende Notwendigkeit, den Schutz vor dem Passivrauchen in Europa 
zu verbessern.   
 
Zu den im Grünbuch gestellten Fragen nimmt der ÄARG wie folgt Stellung: 
  
Frage (1) Welche der beiden in Kapitel IV dargelegten Ansätze wären hinsichtlich ihres 

Anwendungsbereichs der Rauchfrei-Initiative eher wünschenswert: ein absolutes Rauch-
verbot in allen geschlossenen öffentlichen Räumen und an allen Arbeitsplätzen oder ein 
Verbot mit einer Ausnahmeregelung für ausgewählte Kategorien von Betrieben und 
Einrichtungen? Nennen Sie bitte den Grund/die Gründe für Ihre Wahl. (S. 24) 

 
Der ÄARG plädiert eindringlich für ein Rauchverbot, das sich auf alle öffentlichen Räume und 
Arbeitsplätze erstreckt, einschließlich der Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs sowie der Räum-
lichkeiten im Dienstleistungssektor.  

Die Vorteile eines absoluten Rauchverbots sind im Grünbuch hinreichend genannt.  Ein absolutes 
Rauchverbot ist sehr viel leichter durchzusetzen als ein partielles Rauchverbot. Jede Ausnahme von 
Rauchverboten gefährdet deren Glaubwürdigkeit. Ein partielles Rauchverbot wäre angesichts der 
schwerwiegenden Folgen des Passivrauchens nicht begründbar. Die lange Zeit gehegte Hoffnung, 
dass freiwillig vorgenommene Maßnahmen einen ausreichenden Schutz vor dem Passivrauchen 
gewähren könnten, hat sich nicht erfüllt. Inzwischen hat sich erwiesen, dass umfassende Rauch-
verbote nicht nur den Gesundheitszustand der zuvor gegen den Tabakrauch exponierten Nicht-
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raucherinnen und Nichtraucher verbessern, sondern auch den Rückgang des Rauchens und damit 
die allgemeine öffentliche Gesundheit fördern. Bezüglich des Gesundheitsschutzes sind keine 
relevanten Nachteile ersichtlich, die sich aus einem umfassenden Rauchverbot ergeben könnten. 

Das Rauchverbot sollte sich nicht nur auf die vollständig geschlossenen Räume erstrecken, sondern 
auch auf die vorwiegend geschlossenen Räume wie Haltestellen im öffentlichen Verkehr. In der 
Bundesrepublik Deutschland wird ein erster Ansatz dazu gemacht, indem das Rauchen in Bahnhöfen 
des öffentlichen Schienenverkehrs ab dem 1. September 2007 verboten werden soll (Bundesgesetz 
zum Schutz vor den Gesundheitsgefahren des Passivrauchens, vom Bundestag am 25. Mai 2007 
verabschiedet). Dagegen sind die Nutzer der zahlreichen Haltestellen von Bussen und Straßen-
bahnen bisher nicht durch ein Rauchverbot vor den Gefahren des Passivrauchens geschützt.  

Passivrauchen kann auch dort ein ernst zu nehmendes Gesundheitsrisiko bedeuten, wo Menschen 
sich im Freien nahe miteinander aufhalten. Dies betrifft zum Beispiel Sportstadien, Strände, Parks, 
Freibäder, Kinderspielplätze oder die Zugänge zu Gebäuden wie Krankenhäuser oder Gaststätten, 
vor denen sich häufig die Raucher sammeln.  

Der ÄARG hält es für gegeben, dass auch an diesen Orten ein Rauchverbot ausgesprochen wird.  

Frage (2) Welche der in Kapitel V beschriebenen Strategieoptionen erscheint Ihnen für die Schaf-
fung rauchfreier Zonen eher wünschenswert und angebracht? Was für eine Art EU-Inter-
vention halten Sie für notwendig, damit das Ziel der Schaffung rauchfreier Zonen erreicht 
wird? 

Der ÄARG erhofft sich von der EU-Kommission, dass sie alle ihre Möglichkeiten zur Verbesserung 
des europaweiten Schutzes vor dem Passivrauchen ausschöpft.  

Die EU besitzt die volle Kompetenz, gesetzliche Regelungen zum Schutz der Arbeitnehmer vor den 
Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz zu treffen. Sie hat von dieser Kompetenz – wenn auch nur in 
sehr begrenztem Maß – in der Vergangenheit Gebrauch gemacht.  

Der ÄARG fordert daher die EU-Kommission auf, den Schutz vor dem Passivrauchen entsprechend 
der Option Nr. 5 des Grünbuchs (in der deutschen Version Option Nr. 8) durch verpflichtende Rechts-
vorschriften an allen Arbeitsplätzen festzuschreiben. 

Die EU-Richtlinien, die Bestimmungen zum Schutz der nichtrauchenden Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer beinhalten, sind zu einer Zeit entstanden, als die gravierenden Gesundheitsschäden 
des Passivrauchens noch nicht bekannt waren. Inzwischen ist es klar erwiesen, dass Passivrauchen 
am Arbeitsplatz das Risiko für Lungenkrankheiten und Krebs signifikant erhöht. Der ÄARG hält es 
daher für geboten, dass die betreffenden EU-Richtlinien dem Stand des Wissens zu den Gesund-
heitsgefahren des Passivrauchens angepasst werden.  

Die im Grünbuch geäußerte Befürchtung, dass sich „der Weg über eine Gesetzgebung möglicher-
weise relativ lang hinziehen“ könnte und das „Ergebnis schwerlich vorauszusagen“ wäre (Seite 23), 
hält der ÄARG nicht für gerechtfertigt. Er ist vielmehr der Überzeugung, dass ein europaweit gültiges, 
gesetzliches Verbot des Rauchens am Arbeitsplatz relativ schnell durch die Änderung einer beste-
henden EU-Richtlinie zu bewirken ist. Zum Beispiel verbietet die EU-Richtlinie 89/654/EWG gegen-
wärtig das Rauchen in Ruheräumen von Arbeitsstätten. Das Rauchverbot könnte ohne weiteres durch 
eine einfache Änderung der Richtlinie auf die Arbeitsräume ausgeweitet werden.  

Es wäre wünschenswert, dass nicht nur für die Arbeitsplätze sondern auch für die öffentlichen Räume 
ein verpflichtendes Gesetz, das für alle Mitgliedsstaaten eine vergleichbare, transparente und 
umsetzbare Regelung zum Schutz vor dem Passivrauchen beinhaltet (S. 22), geschaffen wird.  Der 
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ÄARG ist sich bewusst, dass dies bei dem gegenwärtigen Stand der EU-Rechtsordnung nicht möglich 
ist.  

Es bleibt der EU-Kommission oder dem EU-Rat aber die im Grünbuch unter Kapitel V, Punkt 4 
genannte Option, eine Empfehlung an die Mitgliedsstaaten zur Schaffung rauchfreier öffentlicher 
Räume auszusprechen. Obwohl derartige Empfehlungen nicht verbindlich sind, setzen sie doch einen 
Standard, an denen sich europaweit die Bestrebungen der EU-Mitgliedsstaaten zum Schutz vor dem 
Passivrauchen messen lassen müssen. Die jüngsten Erfahrungen in der Bundesrepublik Deutschland 
haben gezeigt, dass ein solcher Standard den öffentlichen Druck auf den Gesetzgeber zur Schaffung 
rauchfreier öffentlicher Räume erheblich verstärken kann.  

Insgesamt beantwortet der ÄARG die Frage 2 dahingehend, dass die EU-Kommission  

1.) verpflichtende Rechtsvorschriften zum Schutz vor dem Passivrauchen am Arbeitsplatz 
erlassen möge (Option Nr. 5),  

2.) eine Empfehlung an die EU-Mitgliedsstaaten ausspricht, umfassende gesetzliche Rauch-
verbote in allen öffentlichen Räumen zu verordnen (Option Nr. 6). 

Frage  (3) Gibt es weitere quantitative oder qualitative Daten zu den gesundheitlichen, sozialen oder 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Strategien zur Schaffung von rauchfreien Zonen, die 
berücksichtigt werden sollten? 

Die im Grünbuch aufgeführten umfassenden Daten sind nach Ansicht des ÄARG hinreichend, um die 
Forderung nach rauchfreien öffentlichen Räumen und Arbeitsplätzen in der EU überzeugend zu 
begründen.  

Frage (4) Möchten Sie noch andere Kommentare oder Anregungen zu dem Grünbuch machen? 

Der ÄARG spricht sich dafür aus, dass die Umsetzung eventueller EU-weiter gesetzlicher Rege-
lungen, zum Beispiel zu Rauchverboten am Arbeitsplatz, mit adäquaten Mitteln gefördert und mit 
einem Monitoring-System versehen wird. In ähnlicher Weise sollte die Auswirkung der möglichen  
Empfehlungen der EU-Kommission zu Rauchverboten in öffentlichen Räumen über einen längeren 
Zeitraum durch ein Monitoring-System verfolgt werden. Dies könnte u. a. dazu beitragen, dass den 
Empfehlungen ein größerer Nachdruck verliehen wird.  

Abschließend ein Kommentar zur deutschen Übersetzung des Grünbuchs: 

Die zu Frage 2 vorgenommene Übersetzung „Welche der in Kapitel V beschriebenen Strategie-
optionen erscheint Ihnen für die Schaffung rauchfreier Zonen…“, halten wir für nicht sachgerecht. Sie 
vermittelt den Eindruck, dass die EU-Kommission die Wahl nur einer einzelnen Strategieoption frei-
stellt. Die EU-Kommission würde zwar gern eine Option finden, „die … optimal geeignet ist und die es 
erlaubt, Kosten und Belastung gering zu halten“. Sie gibt aber zugleich zu erkennen, dass sich die 
vorgeschlagenen Strategieoptionen nicht gegenseitig ausschließen, sondern ergänzen können 
(Grünbuch, S. 18).  

Ein zweiter Kritikpunkt betrifft die Übersetzung des Englischen „smoke-free environments“ in das 
Deutsche als  „rauchfreie Zonen“. Diese Wortwahl widerspricht völlig dem im Grünbuch gesteckten 
Ziel, nach Möglichkeit umfassend rauchfreie öffentliche Räume und Arbeitsplätze, d.h. ein 
„rauchfreies Europa“ zu schaffen.   

  

Prof. Dr. med. Friedrich J. Wiebel 
Bundesvorsitzender  
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