
VIVANT- Fraktion im PDG 

 

Plenarsitzung vom 17.03.2008 

Frage an Herrn Minister Bernd Gentges  

zur Rauchersituation an den Schulen und in den Vereinen in der DG 

 

Zur Begründung: 

 

Im Februar 2008 hat die VIVANT- Fraktion eine Fragebogenerhebung zu den  

Raucher -Zahlen, - Gewohnheiten und - Bestimmungen an den Mittelschulen in der DG 

durchgeführt.  

Unmittelbarer Anlass zu dieser Erhebung war die persönliche Beobachtung eines Lehrers in 

der DG, welcher rauchend inmitten einer Schülergruppe die öffentliche Strasse benutzte. 

 

Gemäß einer Erhebung des CRIOC sinkt das Anfangsalter der Kinder beim Rauchen immer 

weiter ab, so dass bereits Kinder im Alter von 10 bis 11 Jahren die erste Zigarette 

ausprobieren. Im Alter von 17-18 Jahren haben 32% der Jugendlichen erste Erfahrungen mit 

dem Rauchen. 50% der abhängigen Raucher, und das sind in Belgien 27% der Bevölkerung, 

versterben frühzeitig an den Folgen des Rauchens. Hinzu kommt die Belastung der 

Umgebung durch Passivrauchen. In Bezug auf das generelle Drogenproblem bei Kindern und 

Jugendlichen, auch was den frühzeitigen Alkoholverzehr anbelangt, fungiert Nikotin häufig 

als Einstiegsdroge. 

Gründe genug, um in diesem Bereich alles zu tun was möglich ist.  

 

Auch das Ministerium hat, bereits im Herbst 2007, eine Bestandsaufnahme zum „Rauchverbot 

in Schulen“ durchgeführt, deren Zusammenfassung uns zugeschickt wurde. Ich hatte Ihnen 

ebenfalls die Kopien der ausgefüllten Fragebögen zukommen lassen. 

An Hand der Erhebungen kann man eindeutig feststellen, dass es an den Mittelschulen der 

DG, von Seiten der Schulleitungen, deutliche Unterschiede  in der Handhabung dieses großen 

Problems gibt, sodass wir glauben, dass noch vielfältige und Erfolg versprechende 

Handlungsmöglichkeiten bestehen. 

 

Der wallonische Plan zum Tabakgebrauch sieht Maßnahmen zur De- Normalisierung des 

Rauchens, vor allem unter Einbeziehung der Berufstätigen im Gesundheitssektor, aber auch 

durch die Lehrerschaft an den Schulen, und durch die Akteure in den Vereinen vor. 

 

Deshalb meine Frage: 

1. Was haben Sie und das Ministerium bezüglich der Prävention des Rauchens und 

bezüglich der Begleitung bereits Nikotin abhängiger Lehrer und Schüler,  

2. und eventuell auch der Erwachsenen und der Jugendlichen in den Vereinen geplant, 

3. und ist auch an den Grundschulen eine Bestandsaufnahme durchgeführt worden oder 

geplant, insbesondere in Bezug auf die Rauchersituation der Lehrerschaft? 

 

Ich möchte noch erwähnen, dass die VIVANT- Fraktion gerne zur Mitarbeit bei dieser 

Anstrengung bereit ist.  

Dr. Joseph Meyer - VIVANT- Fraktion im PDG 

 

 


