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Interpellation zur Plenarsitzung vom 17. Oktober 2005 

Betrifft: Absolutes Rauchverbot im Schulbereich der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft 

 

Schulen haben Vorbildcharakter: Deshalb muss an allen Schulen ein 

absolutes Rauchverbot herrschen, und zwar für die Schüler und für die 

Lehrer. 

 

Viele Bürgerinnen und Bürger sind noch der Meinung, dass jede/jeder 

für sich selber entscheiden kann und soll, ob sie/er raucht oder nicht.  

Diese Meinung ist leider nicht mehr vertretbar. 

  

Einer der Gründe ist die Situation der Kinder und Jugendlichen.  

Die Zigarettenindustrie betreibt ein verbrecherisches, ein mörderisches 

Geschäft: Sie tut alles, um Kinder und Jugendliche zum Tabakrauchen 

zu verführen. 

Zusatzstoffe, welche beim ersten Zug an der Zigarette ein möglichst 

angenehmes Empfinden hervorrufen und möglichst viel Nikotin zum 

Gehirn befördern, um also möglichst schnell eine Nikotin-

Abhängigkeit zu erreichen. Zigarettenschmuggel in großem Stil, um 

den Preis der Zigaretten niedrig zu halten. Schmiergelder und 

Korruption von Politik und Wissenschaft. 

Gegen diese verbrecherische Macht hilft nur ein starker politischer 

Druck. 

Die wichtigste Maßnahme überhaupt ist die De-Normalisierung des 

Tabakrauchens. 

Rauchen ist eine, zu schweren Krankheiten führende, Sucht! 

Nikotin ist eine, zu schneller Abhängigkeit, führende Droge! 

Rauchen bewirkt große wirtschaftliche und finanzielle Verluste in den 

Industriestaaten und in den Entwicklungsländern. 

 

Die Deutschsprachige Gemeinschaft hält im Vergleich zu den anderen 

Gemeinschaften den traurigen Rekord bei der Anzahl von 10 Jährigen, 

welche mit dem Rauchen anfangen. 

 



 

Der Unterrichtsminister hat die Richtlinienkompetenz, um ein striktes 

Rauchverbot für Schüler und für Lehrer in allen subventionierten 

Schulen der DG zu erlassen.  

Deshalb trägt der Unterrichtsminister auch persönlich die 

Verantwortung für jede Schülerin und jeden Schüler, der in den 

Schulen der Deutschsprachigen  Gemeinschaft mit dem Rauchen 

anfängt, solange dieses Verbot noch nicht erlassen ist. 

 

Von daher also die logische Frage: Werden Sie, und wann, Herr 

Minister Paasch, ein vollständiges Rauchverbot an allen 

subventionierten Schulen der DG erlassen? 
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