
Sehr geehrte Damen und HErren, 
  
Ad 1) 
Ich votiere für Rauchverbot in allen geschlossenen öffentlichen Räumen und an allen 
Arbeitsplätzen ohne Ausnahmeregelungen! 
 
Ausnahmen haben immer zur Folge, dass Nichtraucher Rauch ausgesetzt werden. In 
Gaststätten/Kneipen etc. wären Personal dadurch weiterhin erheblich 
gesundheitsgefährdendem Rauch ausgesetzt. Außerdem ziehe ich es vor, wenn ich einmal 
zum Essen ausgehe, dies rauchfrei zu tun, und dabei nicht vollgequalmt zu werden. 
 
Ich persönlich lebe sehr gesundheitsbewusst und mag Zigaretten-/Zigarrenrauch überhaupt 
nicht. An meiner Arbeitsstelle ist es erlaubt, in Büros zu rauchen, sofern man alleine in einem 
Büro sitzt. 
Hin und wieder muss ich Kolleginnen und Kollegen aufsuchen, um etwas zu klären. Auch 
wenn ich mich nur für kurze Zeit in deren Büro aufhalte, rieche ich danach für mehrere 
Stunden nach Rauch, (der Geruch ist dann in meinen langen Haaren!), was für mich sehr 
unangenehm ist. Eine Kollegin lüftet, nachdem sie geraucht hat, ihr Büro, indem sie die 
Bürotür öffnet, was zur Folge hat, dass der ganze Flur nach sehr unangenehmen Zigarillo-
Rauch riecht. 
 
Ich finde es nicht richtig, dass die Rechte von Nichtrauchern nicht ausreichend geschützt 
werden, und dass es legal ist, dass sie Rauch ausgesetzt werden.  
 
Ad 2) 
Ich halte die Option 5 für angebracht, da ich denke, dass die anderen Vorgehensweisen zu 
viele Ausnahmen zuließen, und der Nichtraucherschutz, wenn überhaupt, nur ungenügend 
durchgeführt würde. 
  
Danke für die Umfrage! 
  
Noch eine Bitte: Sie sollten auch einmal an den Schutz gegen Lärm denken, darunter verstehe 
ich auch Schutz vor Menschen, die meinen, Ihren Walk-Man/MP3-Player etc. wo es ihnen 
beliebt, laut aufdrehen zu können, so dass man es im ganzen Zugabteil oder der halben 
Straßenbahn hört! Haben Menschen, die dem nicht ausgesetzt sein möchten, kein Recht? 
Muss man das immer erdulden, oder sich bei höflichen Bitten beschimpfen lassen? Vielleicht 
können Sie dieses Anliegen an die zuständige Stelle, (falls es eine gibt), weiterleiten. 
  
Viele Grüße 
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