Nichtraucherschutz
in Hamburg
Gemäß § 2 des neuen Hamburgischen
Passivraucherschutzgesetzes darf an folgenden
Orten nicht geraucht werden:
∫ öffentliche Schulen und Schulen in freier Trägerschaft
einschließlich des Außengeländes
∫ Kindertages-Betreuungseinrichtungen einschließlich
des Außengeländes
∫ Behörden und alle sonstigen Einrichtungen der
öffentlichen Verwaltung
∫ Krankenhäuser

Weitere Informationen

∫ Kinder- und Jugendheime sowie Jugendfreizeit-

∏ zu Fragen des Hamburgischen Passivraucher-

einrichtungen
∫ Jugendherbergen
∫ Hochschulen, Volkshochschulen und alle anderen

schutzgesetzes:
∑ www.gesundheitsfoerderung.hamburg.de
∏ zum Thema Rauchen: ∑ www.rauch-frei.info

Bildungseinrichtungen
∫ Sporthallen, Hallenbäder und sonstige Räume, in
denen Sport ausgeübt wird
∫ öffentliche Kultureinrichtungen, zum Beispiel Museen,
Theater und Kinos
∫ Restaurants und Gaststätten einschließlich
Diskotheken und Bars
∫ Einzelhandelsgeschäfte, die Lebensmittel, Speisen
oder Getränke anbieten
∫ Einkaufszentren, sofern sie sich in geschlossenen
Gebäuden befinden

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 Schülerinnen
und Schüler zu den neuen
gesetzlichen Regelungen

Liebe Schülerinnen und Schüler,
es hat sich etwas geändert. Nichtraucherinnen

dem Rauchen anfängt, desto höher ist die

und Nichtraucher werden durch neue Gesetze

Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch vom

wesentlich stärker geschützt.

Rauchen abhängig wird.

Schon seit August 2005 gibt es in Hamburg

Passivrauchen erhöht bei Kindern das Risiko

ein gesetzliches Rauchverbot an Schulen. Seit

akuter und chronischer Erkrankungen der unte-

dem 1. 9. 2007 gelten neue Jugendschutz-

ren Atemwege (Lunge, Bronchien). Akute

bestimmungen; danach ist Personen unter 18

Atemstörungen bei Kindern können durch

jetzt nicht mehr erlaubt, Zigaretten zu kaufen

Passivrauchen um das Doppelte zunehmen.

und in der Öffentlichkeit zu rauchen.
Und am 1. 1. 2008 ist das Hamburgische

Es geht also um Eure Gesundheit und es
geht um die Gesundheit Eurer Freundinnen,

Passivraucherschutzgesetz in Kraft getreten

Freunde und Geschwister, die durch

(siehe Kasten auf der anderen Seite dieses

Passivrauchen gefährdet ist.

Flyers). Wer dagegen verstößt, begeht eine

Ihr „Großen“ seid auch Vorbild für jüngere

Unterstützungsangebote des
SuchtPräventionsZentrums:
∫ für Klassen ab der Jahrgangsstufe 5, in denen
90 Prozent der Schülerinnen und Schüler

Ordnungswidrigkeit, die zu einer Verwarnung

Schülerinnen und Schüler – ob Ihr nun raucht

nicht rauchen, besteht die Möglichkeit zur

und auch zu einem Bußgeld in Höhe von bis zu

oder nicht. Falls Ihr raucht, solltet Ihr Vorbilder

Teilnahme am europäischen Wettbewerb

200 Euro führen kann. Wer als Betreiber oder

sein, indem Ihr Rücksicht auf andere nehmt

„Be smart – Don’t start“ zur schulischen

Leiter einer öffentlichen Einrichtung Verstöße

und Euch an die Spielregeln haltet.

bis zu 500 Euro. Die wenigen Orte, an denen

Wir wissen, dass das manchmal gar nicht so

noch geraucht werden darf, müssen deutlich

leicht ist. Deshalb bieten wir Euch unsere

beschildert sein.

Unterstützung an, damit Ihr dieser
Verantwortung gerecht werden und Euch an

Warum gibt es heute so viele Gesetze und Verbote?

Nichtraucherförderung
∫ Stationen-Parcours zur Suchtprävention und

nicht verhindert, riskiert gar eine Geldbuße von

die neuen Vorschriften halten könnt.

Nichtraucherförderung
∫ Persönliche Beratung für Schülerinnen
und Schüler
∫ Unterstützung des Schülerrates bei der
Entwicklung von Maßnahmen zur
Nichtraucherförderung

Rauchen ist das bedeutsamste vermeidbare
Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten, Krebs und

Sprecht uns an!

chronische Bronchitis. Je früher jemand mit

Das SuchtPräventionsZentrum (SPZ)

∫ Kurse zum Rauchstopp für Jugendliche
„… und Tschüss“ in der Schule oder im SPZ

