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Günter Garbrecht (SPD): Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will einmal
ein bisschen anders anfangen. Die Geschichte des Rauchens in Mitteleuropa war immer
auch eine Geschichte der Reglementierungen und Verbote.
Im 17. Jahrhundert – ich sehe hier nur wenige Kölner – sollte in Köln der Verkauf von Tabak
nur in Apotheken stattfinden. Das ist eine Regelung, der sich, wenn man einmal über
Deutschland hinaussieht, die Isländer gerade nähern. Der Brandschutz in den Städten bei
den strohgedeckten Häusern führte zum Verbot des Rauchens im Freien. Landesfürstliche
und preußische Polizei-Edikte setzten Rauchverbote in massenhafter Zahl fest.
Im Vormärz war Zigarrerauchen schier ein Akt revolutionären Tuns. Da ich gebürtiger Bünder bin, aus der Tabakstadt Bünde komme, weiß ich auch, dass die Tabakarbeiter neben
den Buchdruckern die Keimzelle deutscher Gewerkschaftsbewegung waren. Also: Rauchen
ist auch mit viel Symbolik verbunden. Die Zigarre erlebte einen Wandel vom revolutionären
Symbol der Freiheit hin zum saturierten Bürgertum mit den Raucherzimmern als Symbol
des Kapitalisten, als Symbol des Kapitalismus schlechthin. Das ist so das Bild des Rauchens, festgemacht an der Symbolik der Zigarre.
Zigarre und Rauchen als Symbol der Freiheit vom Vormärz bis zur Frauenbewegung veränderten sich bis hin zum Symbol der Unterdrückung. Es steht ja auch als suggeriertes Symbol immer noch für Freiheit und zugleich für ungesunde Lebensweise mit hohem Lebensrisiko.
Diese Vielfältigkeit kommt auch in der aktuellen Diskussion zum Tragen. Meine Damen und
Herren, wir befinden uns aber nicht mehr im Vormärz, sondern sind im 21. Jahrhundert angelangt. Heute sind die Gefahren des Rauchens hinlänglich bekannt. Durch die Ratifizierung
internationaler Vereinbarungen – zum Beispiel über die WHO oder die Europäische Union –
ist Deutschland eingebunden, die Gefahren des Rauchens für die Gesundheit massiv einzudämmen. Der Schutz der Nichtraucher ist somit ein zwar kleiner, aber klarer Bestandteil
auch der international verabredeten Strategien.
Dabei ist nicht zu verhehlen, dass die Nichtraucherschutzgesetzgebung bei aller Lückenhaftigkeit in den Ländern auch ein präventives Element hat. Letztendlich wäre eine bundeseinheitliche Regelung über den Arbeitsschutz vorzuziehen gewesen.
Ich will den präventiven Gehalt der Nichtraucherschutzgesetzgebung nicht mindern; aber im
Unterschied dazu hätte ein gesundheitliches Präventionsgesetz ganz andere Ansatzpunkte
gesetzt – zum Beispiel hinsichtlich der Verfügbarkeit von Tabakerzeugnissen schlechthin.
Eine solche Diskussion könnte uns im Übrigen noch bevorstehen, wenn auch nicht auf Ebene dieses Parlamentes, sondern auf Bundesebene. Eine solche Diskussion würde natürlich
gesundheits-, drogen- und suchtpolitisch geführt. Das tun wir im Hinblick auf die Nichtraucherschutzgesetzgebung des Landes Nordrhein-Westfalen bewusst nicht, wobei allerdings
Elemente durchscheinen.
Es geht also nicht um ein Gesundheitserziehungsgesetz, wie uns einige – wahrscheinlich
gleich auch einige Redner – weismachen wollen, sondern um ein Nichtraucherschutzgesetz.
Aktuelle Ergebnisse belegen, dass in der gesamten Bevölkerung weniger geraucht wird. Ich
lasse mit mir als ehemaligem Raucher darüber streiten, ob das Verhältnis bei 80 zu 20 oder
70 zu 30 liegt, also 30 % oder 20 % der erwachsenen Bevölkerung noch rauchen. An der
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Stelle sind die Statistiken nicht ganz aussagefähig. Aber es gibt erfreuliche Tendenzen. Insgesamt wird weniger geraucht. Das ist im Hinblick auf den Gesundheitsschutz ein wichtiger
Schritt, und zwar insbesondere bei Jugendlichen. Die Symbolik des Rauchens als ein
Merkmal des Erwachsenseins wechselt in „Rauchen ist uncool“. Das ist eine Entwicklung,
die meiner Ansicht nach gut ist.
Ich will mich abschließend kurz den Dingen widmen, die insbesondere in der politischen
Diskussion eine Rolle spielen. Dabei geht es zum Beispiel um die Frage: Schränkt der
Nichtraucherschutz die individuelle Freiheit des Einzelnen zu sehr ein? Gilt das auch für die
in Nordrhein-Westfalen vorgesehenen gesetzlichen Regelungen, die in anderen Bundesländern ja schon verankert worden sind?
Nikotin gehört wie Alkohol zu den legalen Drogen, für die man sich frei entscheidet. Wann
Sucht die souveräne Entscheidungsfreiheit tangiert, werde ich an dieser Stelle einmal außer
Betracht lassen und nicht vertiefen. Allerdings gilt hier auch der Grundsatz: Die Freiheit des
Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. – Mit diesen Worten beschrieb
der Philosoph Immanuel Kant – vor ihm und nach ihm einige andere auch –, wie es sich mit
der Freiheit und den Grenzsetzungen verhält. Also, frei nach Kant: Die Freiheit des Rauchers findet ihre Grenze bei der Freiheit des Nichtrauchers.
Denn klar ist: Passivrauchen schränkt die Freiheit der Nichtraucher ein. Es ist mit nicht unerheblichen gesundheitlichen Risiken verbunden. Das ist, glaube ich, wissenschaftlich unstrittig.
Staatliche Regelungen in diesem Zusammenhang sind im Sinne der Freiheit angemessen.
Noch stärker als die Freiheit des Einzelnen muss das Recht jedes Einzelnen auf körperliche
Unversehrtheit angesehen werden. Auch das ist schon im Grundgesetz festgeschrieben.
Diesem Grundsatz ist staatliches Handeln im Prinzip auch verpflichtet, meine Damen und
Herren.
Zur Raucherschutzgesetzgebung und gerade zu dieser Frage gibt es insgesamt drei Urteile
des Bundesverfassungsgerichtes. Speziell in diesem Punkt hat das Bundesverfassungsgericht eindeutig und klar bestimmt, dass es eine umfassende Legitimation staatlichen Handelns bei der Einschränkung des individuellen Handelns im Rahmen der Nichtraucherschutzgesetzgebung gibt.
Es besteht eine Schwierigkeit, mit der wir im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens sicherlich zu tun haben werden: Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich zugleich auf den
Gleichheitsgrundsatz sowie auf die Wettbewerbsgleichheit und die Freiheit der Berufsausübung verwiesen, wenn es Ausnahmen von diesen Rauchverboten erlässt.
Wir haben also drei Verfahren und Urteile des Bundesverfassungsgerichtes und befinden
uns jetzt im dritten Gesetzgebungsverfahren. Deswegen haben wir, meine Damen und Herren, im Koalitionsvertrag auch formuliert, dass wir einen rechtssicheren und konsequenten
Nichtraucherschutz in Nordrhein-Westfalen wollen.
Die Grenzen abzustecken wird Thema der parlamentarischen Beratungen sein. Es gilt ein
alter Grundsatz, den ich an dieser Stelle noch einmal aufgreife: Kein Gesetz verlässt den
Landtag so, wie es eingebracht worden ist.
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(Beifall von der FDP und den PIRATEN)
Im Übrigen habe ich das Gefühl – das teilen auch andere –, dass fünf Jahre nach der ersten
Beratung die jetzigen Beratungen zu diesem Thema viel entspannter stattfinden. Ich freue
mich auf die Diskussion im Ausschuss. – Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die
Aufmerksamkeit.
(Beifall von der SPD und den GRÜNEN)
Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, Herr Kollege Garbrecht. – Für die CDUFraktion erteile ich jetzt dem Abgeordnetenkollegen Preuß das Wort.
Peter Preuß (CDU): Vielen Dank. – Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Garbrecht, zunächst einmal recht herzlichen Dank für den interessanten geschichtlichen Exkurs. Zur Geschichte gehört aber auch, dass Sie es in 39 Jahren SPD-Regierung,
zuletzt mit zehnjähriger Regierungsbeteiligung der Grünen, nicht geschafft haben, überhaupt einen Schutz vor den Gefahren des Rauchens hinzubekommen, meine Damen und
Herren.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Es war erlaubt, in sogenannten Raucherecken in den Schulen, in Krankenhäusern, in Gaststätten, praktisch überall zu rauchen, ohne auf Kinder, Kranke oder gesundheitsgefährdete
Menschen – Nichtraucher wie Raucher, die natürlich genauso gefährdet sind – Rücksicht
nehmen zu müssen.
(Zuruf von der CDU: So ist das!)
Die CDU-Fraktion war die erste politisch Kraft, die den Schutz der Nichtraucher eingeführt
und konsequent durchgesetzt hat.
(Beifall von der CDU)
Die CDU-geführte schwarz-gelbe Landesregierung hat 2008 unter dem damaligen Minister
Laumann ein gutes Nichtraucherschutzgesetz auf den Weg gebracht.
(Beifall von der CDU)
Gut ist es deshalb – und das ist entscheidend –, weil es Gesundheitsschutz einerseits und
individuelle Lebensbedürfnisse und Lebensweisen der Bürgerinnen und Bürger andererseits
in Einklang gebracht hat – ein echter Interessenausgleich.
Der Gesetzentwurf, den Sie heute vorlegen, hat nicht den Gesundheitsschutz zur Grundlage. Er ist ein Angriff auf das Selbstbestimmungsrecht der Bürgerinnen und Bürger,
(Beifall von der CDU und der FDP)
ein Angriff auf die Freiheit, die es ermöglicht, das Leben zu genießen mit allen Genüssen
und manchmal auch Eigenarten, die nicht allen passen. Dazu zählt auch die Kneipenkultur.
Was wir Ihnen vorwerfen, ist ja nicht das Bemühen um einen Gesundheitsschutz, sondern
dass Sie sich wieder einmal anmaßen, die Menschen zu gängeln und Ihre Vorstellung vom
Leben anderen aufdrücken zu wollen.

