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Presseinformation 738/09/2019 

Minister Laumann: „Minderjährige und  
ungeborene Kinder besser schützen“ 

Landesregierung beschließt Bundesratsinitiative für ein  
Rauchverbot in Kraftfahrzeugen in Anwesenheit von  
Minderjährigen und Schwangeren  

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales teilt mit:  

Die Landesregierung hat die Einbringung einer Gesetzesinitiative in den 

Bundesrat beschlossen, mit der das Rauchen in Kraftfahrzeugen verbo-

ten werden soll, wenn sich dort Minderjährige oder Schwangere aufhal-

ten. Entsprechende Forderungen hatten zuvor auch die Gesundheitsmi-

nisterkonferenz und der Landtag Nordrhein-Westfalen erhoben. Die Ge-

setzesinitiative wird voraussichtlich in der kommenden Woche am Frei-

tag (20. September 2019) in der Sitzung des Bundesrates vorgestellt 

und anschließend in den zuständigen Ausschüssen beraten. 

 

„Es ist unverantwortlich, wenn Menschen in Gegenwart von Kindern  

oder Schwangeren in Autos rauchen. Ungeborene Kinder und Minder-

jährige können sich hier nicht den Gefahren entziehen, die mit dem Pas-

sivrauchen einhergehen. Und die sind hinlänglich bekannt: Schädigun-

gen der Lunge, erhöhtes Krebsrisiko und Wachstumsstörungen sind nur 

einige davon. Der Staat hat daher eine besondere Schutzpflicht gegen-

über denjenigen, die sich nicht selbst schützen können. Darum brau-

chen wir ein Rauchverbot in Fahrzeugkabinen in Anwesenheit von Min-

derjährigen oder Schwangeren“, erklärt Gesundheitsminister Karl-Josef 

Laumann. 

 

Er weist zudem darauf hin, dass hier nur eine bundesweite Regelung 

greifen kann: „Es wäre wenig zielführend, wenn ich mich als Autofahrer 

zunächst mit 16 verschiedenen Gesetzen der Bundesländer auseinan-

dersetzen muss, bevor ich mich mit meinem Auto über Ländergrenzen 

hinwegbewege.“ Im Übrigen gebe es bereits in vielen europäischen Län-

dern vergleichbare Rauchverbote, darunter zum Beispiel Österreich, Ita-

lien, Frankreich, England und Griechenland. 
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Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle des Ministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales, Telefon 0211 855-3118. 
 
Dieser Pressetext ist auch über das Internet verfügbar unter der Internet-
Adresse der Landesregierung www.land.nrw 
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