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	Vorstosstext: Am 21. März 2003 habe ich den Bundesrat gefragt, ob es nicht möglich wäre, in allen öffentlich zugänglichen Anlagen der Bahnhöfe das Rauchen zu untersagen, um Nichtrauchende vor dem lästigen und gesundheits-schädlichen Passivrauchen zu schützen (03.1027). Seither ist einiges gegangen. So sind unterirdische Bahnhofanlagen, wie z.B. der Bahnhof Museumsstrasse in Zürich, grossenteils rauchfrei geworden. Auch die Züge sind seit über zwei Jahren bereits rauchfrei. Und entgegen seinerzeitiger Befürchtungen halten sich auch die Kunden des öffentlichen Verkehrs praktisch ausnahmslos an die entsprechenden Vorschriften.Handlungsbedarf besteht aber immer noch auf den Perrons und bei den übrigen öffentlichen Bahnanlagen. Wer zu Zeiten des Stossverkehrs unterwegs ist und auf grösseren Bahnhöfen auf den Zug wartet, findet auf dem Perron kaum einen Platz, wo man nicht von der einen oder anderen Seite mit Zigarettenrauch eingedeckt wird. Und auf Bahnzugängen sowie in Unterführungen ist zu Zeiten des Stossverkehrs unangenehm viel Rauch in der Luft. Nach wie vor ist die Verschmutzung der öffentlich zugänglichen Bereiche in den Bahnhöfen und namentlich der Perrons sowie der Gleise sehr stark und stellt keine positive Werbung für unseren sonst sehr hochstehenden öffentlichen Verkehr dar, von den Reinigungskosten ganz zu schweigen.Es stellen sich deshalb folgende Fragen, für deren Beantwortung ich dem Bundesrat bestens danke:1. Kennt der Bundesrat die verschiedenen Konzepte der rauchfreien Bahnhöfe in unseren Nachbarländern?2. Ist der Bundesrat nicht auch der Auffassung, dass es nunmehr an der Zeit wäre, den Nichtraucherschutz auch in den öffentlich zugänglichen Bereichen der Bahnhöfe und insbesondere auf den Perrons der Bahnhöfe zu verwirklichen?3. Verspricht sich auch der Bundesrat von rauchfreien Bahnhöfen geringere Reinigungskosten? 4. Falls - anders als andere Staatsbahnen - die SBB die Meinung vertreten sollte, sie könne ihren Passagieren nicht völlig rauchfreie Perrons zumuten:  Wäre der Bundesrat zumindest bereit, die SBB anzuweisen, das Rauchen nur in sogenannten "Nikotinzonen", also in einem klar bezeichneten, kleinen Teilbereich der Perrons zu gestatten, wie dies als Vorstufe zum ganz "rauchfreien Bahnhof" beispielsweise deutsche Bahnhöfe schon vor Jahren praktiziert haben?    



