Nichtraucherschutz
in Hamburg
Eine Auswahl der Unterstützungsangebote des
SuchtPräventionsZentrums:
∏ Unterrichtsmaterialien und Unterrichtsprogramme
zum Thema Rauchen bzw. Nichtrauchen von der
Grundschule bis zur Oberstufe
∏ für Klassen ab der Jahrgangsstufe 5, in denen
90 Prozent der Schülerinnen und Schüler nicht
rauchen, die Möglichkeit zur Teilnahme am
europäischen Wettbewerb „Be smart – Don’t start“
zur schulischen Nichtraucherförderung
∏ Stationenparcours zur Suchtprävention und
Nichtraucherförderung
∏ Unterstützung bei der Entwicklung und Verbesserung
von Verfahrensschritten und bei der Umsetzung von

Weitere Informationen
∏ zu Fragen des Hamburgischen Passivraucherschutzgesetzes:
∑ www.gesundheitsfoerderung.hamburg.de
∏ zum Thema Rauchen: ∑ www.rauch-frei.info

Regelungen und Interventionen
∏ Unterstützung des Schülerrates bei der Entwicklung
von Maßnahmen zur Nichtraucherförderung
∏ persönliche Beratung für Schülerinnen und Schüler
∏ Reflexionsgespräche mit Schülergruppen im
Rahmen von Projektwochen
∏ Kurse zum Rauchstopp für Jugendliche: „… und
Tschüss“ in der Schule oder im SPZ
∏ Vermittlung von Ausstiegshilfen für rauchende
Lehrkräfte
∏ Elternarbeit: Elternabende, Elterntrainings,
persönliche Beratung

SuchtPräventionsZentrum (SPZ)
Winterhuder Weg 11 (U-Bahn Mundsburg)
22085 Hamburg
Tel. 040 42863-2472
Fax 040 42863-4354
µ spz@bbs.hamburg.de
∑ www.li-hamburg.de/spz

Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

Informationen für Lehrkräfte
zu den neuen
gesetzlichen Regelungen

Liebe Schulleitungen,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,

Hamburgischen Bürgerschaft einstimmig beschlossene „Hamburgische Gesetz zum Schutz
vor den Gefahren des Passivrauchens in der

am 1. 9. 2007 ist das „Gesetz zum Schutz vor den

Öffentlichkeit“ in Kraft getreten (siehe Kasten

Gefahren des Passivrauchens“ auf Bundesebene in

rechts). Damit stehen die Schulen nicht mehr

Kraft getreten – und damit auch neue Jugend-

allein vor der Aufgabe, Rauchfreiheit durchzu-

schutzbestimmungen. Bereits seit 2005 gilt in

setzen. Um zu gewährleisten, dass die neuen

Hamburg und vielen anderen Bundesländern das

Regeln auch umgesetzt werden, beinhaltet das

gesetzliche Rauchverbot an Schulen. Die neuen

Gesetze auch Bußgeldregelungen (siehe Kasten

Regelungen erlauben jungen Leuten nun erst ab

unten).

dem 18. Lebensjahr (vorher ab dem 16.) den Kauf

Bei der nicht ganz leichten Umsetzung des

von Zigaretten und das Rauchen in der Öffentlich-

schulgesetzlichen Rauchverbotes unter diesen

keit. – Mit anderen Worten: Sie verbieten allen

neuen Bedingungen und zur Nichtraucher-

Jugendlichen unter 18 Jahren das Rauchen. Die

förderung beraten und unterstützen wir Sie.

Zugang für unter 18-Jährige verhindern soll, muss

Sprechen Sie uns an!

allerdings erst bis zum 1. 1. 2009 abgeschlossen

Ihr SuchtPräventionsZentrum

sein.

bestimmungen bisher in der Öffentlichkeit
rauchen durften?
∏ bei 16- bis 18-Jährigen, die möglicherweise
vermehrt heimlich das Schulgelände verlassen,
um in der unmittelbaren Umgebung der Schule
zu rauchen?
∏ wenn das Rauchverbot auf Schulveranstaltungen und Klassenreisen nicht eingehalten wird?
Am 1. 1. 2008 ist in Hamburg, wie in den
meisten anderen Bundesländern, das von der

schließlich des Außengeländes
∫ Behörden und alle sonstigen Einrichtungen der
öffentlichen Verwaltung
∫ Krankenhäuser
∫ Kinder- und Jugendheime sowie Jugendfreizeiteinrichtungen

∫ Hochschulen, Volkshochschulen und alle
anderen Bildungseinrichtungen

∫ öffentliche Kultureinrichtungen, zum Beispiel

stellen die Schulen vor neue Herausforderungen

Rauchern, die nach den alten Jugendschutz-

∫ Kindertages-Betreuungseinrichtungen ein-

in denen Sport ausgeübt wird

diese neuen Regelungen jedoch noch nicht. Sie

∏ bei über 16-jährigen Raucherinnen und

Trägerschaft einschließlich des Außengeländes

∫ Sporthallen, Hallenbäder und sonstige Räume,

Viele Erwachsene und Jugendliche beachten

Wie sollen wir reagieren …

∫ öffentliche Schulen und Schulen in freier

∫ Jugendherbergen

Umrüstung der Zigarettenautomaten, die den

und werfen unter anderem folgende Fragen auf:

Gemäß § 2 des neuen Hamburgischen
Passivraucherschutzgesetzes darf an
folgenden Orten nicht geraucht werden:

Museen, Theater und Kinos

Bußgeldregelungen
∫ Die Verantwortlichen der Einrichtungen sind
verpflichtet, das Rauchverbot durchzusetzen.
∫ Rauchenden, die dem Verbot zuwiderhandeln, droht eine gebührenfreie Verwarnung
oder eine Geldbuße bis zu 200 Euro.
∫ Verantwortliche, die auf das Rauchverbot
nicht hinweisen oder Verstöße nicht
verhindern, können mit einer Geldbuße bis
zu 500 Euro belegt werden.
∫ Für die Verfolgung der Zuwiderhandlung
sind die Ordnungsbehörden zuständig.

∫ Restaurants und Gaststätten einschließlich
Diskotheken und Bars
∫ Einzelhandelsgeschäfte, die Lebensmittel,
Speisen oder Getränke anbieten
∫ Einkaufszentren, sofern sie sich in geschlossenen Gebäuden befinden

