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Rauchverbot an Orten, an denen sich
Kinder aufhalten - Alkoholverbot
in öffentlichen Grünanlagen

Divieto di fumo in luoghi frequentati dai
bambini – Divieto di consumo di alcol
nei parchi pubblici

Der Gesetzgeber hat bereits einige Schritte in
Richtung passiver Gesundheitsschutz unternommen.

La legislazione ha compiuto dei passi verso la
tutela passiva della salute.

Darunter versteht man das Recht eines jeden
Individuums, Außeneinflüssen, die von anderen
Personen durch ihr Verhalten hervorgerufen werden, nicht passiv ausgesetzt zu sein.

Per essa si intende tutto quanto possa preservare
il diritto della persona ad evitare di dovere sopportare passivamente una serie di condizioni indotte
da altre persone per i propri comportamenti.

Durch das von vielen italienischen Gemeinden
verhängte Alkoholverbot in öffentlichen Grünanlagen – in Südtirol fand diese Maßnahme bisher nur
wenig Resonanz – wird die Jugend vor dem negativen Einfluss bestimmter Verhaltensmuster bewahrt.

L'introduzione del divieto di consumare sostanze
alcoliche nei parchi pubblici adottata da numerose
amministrazioni comunali italiane (scarsa ancora
la risposta a livello altoatesino) preserva i giovanissimi dalla convivenza con comportamenti non
educativi.

Das Rauchverbot in öffentlichen (und auch privaten) Lokalen – Ausnahmen sind nur unter bestimmten Bedingungen zulässig – ist eine weitere
Maßnahme, die heute – anders als in unserem
Nachbarland Österreich – Nichtraucher wirksam
vor dem Passivrauchen schützt.

Il divieto di fumo in locali pubblici (anche privati)
se non a determinate condizioni è un'altra delle
misure che ormai, a differenza che nella vicina
repubblica austriaca, virtuosamente tutela i non
fumatori dal fumo passivo.

So wurden auch Maßnahmen zum Schutz
schwangerer Frauen eingeführt.
Man könnte eine lange Liste an Maßnahmen anführen, die in Südtirol getroffen werden könnten.

Così sono state introdotte misure anche a tutela
delle donne incinte.
L'elenco fra misure adottabili in Alto Adige potrebbe essere lungo.

Der Südtiroler Landtag könnte ab sofort ein starkes positives Signal im Sinne des passiven Gesundheitsschutzes und der Achtung vor der Per-

Da subito il Consiglio provinciale di Bolzano potrebbe dare un forte segnale positivo nella direzione della tutela passiva della salute e del rispet-
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son setzen, indem er eine Reihe von Vorschlägen
genehmigt und diese auch an die Gemeindeverwaltungen weiterleitet oder im Rahmen der eigenen Befugnisse umsetzt.

to della persona approvando una serie di desiderata da consegnare anche nelle mani delle amministrazioni comunali o da attuare nell'ambito delle
proprie prerogative.

Ein ausgedehntes Verbot des Konsums alkoholischer Getränke in öffentlichen Grünanlagen im
gesamten Landesgebiet wäre zweifellos eine solche Maßnahme, ebenso wie das Rauchverbot auf
öffentlichen Straßen im Umkreis öffentlicher Orte,
an denen sich Kinder unter 16 Jahren aufhalten,
wie Jugendzentren, Schulen oder Kinderwarengeschäfte.

Il divieto esteso di consumo di bevande alcoliche
nei parchi pubblici di tutta la provincia rientra indubbiamente fra queste misure unitamente al
divieto di fumo anche sulla pubblica via in corrispondenza degli spazi pubblici frequentati da minori di 16 anni come centri giovanili, scuole o negozi di articoli per bambini.

Dies vorausgeschickt,

Tutto ciò premesso,

verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,

il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna la Giunta provinciale

im Rahmen ihrer Befugnisse Initiativen zu ergreifen und auch die Gemeinden aufzufordern, im
Rahmen ihrer Zuständigkeiten Maßnahmen zu
treffen, um das ausgedehnte Verbot des Konsums
alkoholischer Getränke in öffentlichen Grünanlagen im gesamten Landesgebiet umzusetzen und
das Rauchen auf öffentlichen Straßen im Umkreis
öffentlicher Orte, an denen sich Kinder unter 16
Jahren aufhalten, wie Jugendzentren, Schulen
oder Kinderwarengeschäfte, möglichst einzuschränken.

ad assumere le iniziative nell'ambito delle proprie
prerogative e per sollecitare i comuni ad attivarsi,
nell'ambito delle proprie, per dare esecuzione al
divieto esteso di consumo di bevande alcoliche
nei parchi pubblici di tutta la provincia e per prevedere forme di limitazione del fumo anche sulla
pubblica via in corrispondenza degli spazi pubblici
frequentati da minori di 16 anni come centri giovanili, scuole o negozi di articoli per bambini.

gez. Landtagsabgeordneter
Alessandro Urzì

f.to consigliere provinciale
Alessandro Urzì
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