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Bozen

Al presidente
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
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Nikotin- und alkoholfreie Kinderspielplätze

Vietiamo fumo e alcol nei parchi giochi

Passivrauchen ist gesundheitsschädlich, Zigarettenkippen sind giftig und für Kleinkinder bei
Genuss gefährlich; schlechte Vorbilder verführen
zum Rauchen und Trinken. Drei schwerwiegende
Gründe, um auf Kinderspielplätzen nicht zu
rauchen und Alkohol zu konsumieren. Jedoch
benötigen viele Eltern und Aufsichtspersonen oft
zusätzliche Ermunterung, um dieses Prinzip in die
Tat umzusetzen. Rauch- und AlkoholverbotsSchilder
können
in
Kombination
mit
Öffentlichkeitsarbeit einen solchen Anstoß geben.

Il fumo passivo è dannoso alla salute, i mozziconi
di sigaretta sono nocivi e pericolosi per i bambini
piccoli che potrebbero metterli in bocca, e i cattivi
esempi possono indurre a fumare e a bere: tre
buoni motivi per non fumare né consumare alcolici
nei parchi giochi. Tuttavia, spesso i genitori e coloro che si occupano dei bambini hanno bisogno
di ulteriori incoraggiamenti per mettere in pratica
tale principio. I cartelli col divieto di fumare e consumare alcolici, insieme al lavoro di sensibilizzazione, possono dare l’impulso necessario.

Durch das Landesgesetz Nr. 6, vom 3.Juli 2006
„Schutz der Gesundheit der Nichtraucher und Bestimmungen im Bereich des Sanitätspersonals“
wird mit Artikel 1, Absatz 2 das Rauchverbot in
Bereichen der Kindergärten, Schulen und
Einrichtungen für Jugendliche geregelt und mit
dem Dekret des LH vom 15.Mai 2007, Nr.33 die
Verfahrensweisen für den Schutz der Gesundheit
der Nichtraucher beschrieben.

La legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6, “Tutela
della salute dei non fumatori e disposizioni in materia di personale sanitario”, disciplina, all’articolo
1, comma 2, il divieto di fumare nei luoghi aperti di
pertinenza delle scuole per l'infanzia, delle scuole
di ogni ordine e grado e di ogni altra struttura per
giovani. Il DPP n. 33 del 15 maggio 2007 “definisce le modalità per la tutela della salute dei non
fumatori”.

Der
mit
diesem
Jahr
verfallene
Landespräventionsplan 2016-2019 für spezifische
Maßnahmen im Sinnen einer gesünderen
Bevölkerung sieht in seinem Programm, das unter
dem Titel „Zugewinn an Gesundheit und
Lebensstile“ benannt ist, unter den 10
spezifischen Zielsetzungen unter Punkt 3 und
Punkt 7 die Bekämpfung des Tabaks- und
Alkoholkonsums vor.

Il piano provinciale di prevenzione 2016-2019,
scaduto quest’anno, prevedeva misure specifiche
per migliorare la salute pubblica e – nel programma chiamato “Guadagnare salute: stili di vita” –
poneva fra i 10 obiettivi centrali, ai punti 3 e 7, la
limitazione del consumo di tabacco e alcol.

Gegenüber den Kindern und Jugendlichen, die

Il legislatore deve prestare particolare attenzione
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mittels Sensibilisierungskampagnen für einen
gesünderen Lebensstil nur indirekt, das heißt über
die Familie und die Erziehungseinrichtungen
gewonnen
werden
können,
muss
der
Gesetzgeber besondere Sorge walten lassen.

ai bambini e ai giovani, che possono essere convinti solo indirettamente a adottare uno stile di vita
più sano – vale a dire attraverso la famiglia e le
istituzioni educative, mediante campagne di sensibilizzazione.

Diese schutzbedürftigsten Mitglieder unserer Gesellschaft verdienen es, gesetzlich Rahmenbedingungen vorzufinden, damit dieses Ziel für sie nicht
gefährdet wird bzw. damit nicht erst mit der Übernahme eines eigenverantwortlichen Lebens jeder
und jede sich für einen gesünderen Lebensstil
entscheiden kann.

Questi membri più vulnerabili della nostra società
meritano un quadro giuridico che non metta a
rischio tale obiettivo. In altre parole, si deve evitare che ognuno e ognuna di essi possa decidersi
per uno stile di vita più sano solo una volta raggiunta la piena autonomia.

Aus diesem Grund sollte auch das Land Südtirol
dem Umstand Rechnung tragen, dass trotz
zunehmender Digitalisierung der Frei- und
Betreuungszeiten von Kindern innerhalb der
häuslichen vier Wände diese zusammen mit ihren
erziehungsberechtigten
Eltern
bzw.
den
Großeltern immer noch den Löwenanteil der
restlichen zur Verfügung stehenden Zeit auf
Kinderspielplätzen verbringen.

Per questo motivo anche la Provincia autonoma di
Bolzano dovrebbe tener conto del fatto che – nonostante l’uso sempre più frequente dei media
digitali nel tempo libero a casa, con o senza presenza di responsabili adulti – i bambini passano
ancora la maggior parte del tempo con i genitori o
coi nonni nei parchi giochi.

Auch wenn mittels Verordnungen der Bürgermeister von einzelnen Gemeinden (z. B. Gemeinde
Bozen) die Kinderspielplätze oft rauch- und
alkoholfreien Räumen erklärt werden, fehlt hier
bisher eine einheitliche übergeordnete Handhabe
des Gesetzgebers.

A livello comunale il divieto di fumare e consumare alcolici nei parchi giochi è spesso imposto con
ordinanze di singoli sindaci (p. es. a Bolzano).
Tuttavia il legislatore provinciale non ha ancora
creato un quadro giuridico unitario.

Dies ist umso unerklärlicher, als gerade das Land
Südtirol über die IDM sich über seine Werbemaßnahmen als „begehrenswertester Lebensraum“
empfiehlt; dies darf nicht nur für die Touristik gelten, sondern muss ebenso für die einheimische
Bevölkerung als Prämisse gelten.

Ciò è tanto più inspiegabile in quanto proprio la
Provincia autonoma di Bolzano si propone – con
la pubblicità dell'IDM – come il “territorio più ambito”: tuttavia questo deve valere non solo per i turisti, ma anche per la popolazione locale.

Die Landesregierung sollte sich zunehmend um
Maßnahmen zur Steigerung der Lebensqualität aller seiner Bürgerinnen und Bürger bemühen und
zu diesem Zweck bereits bei unseren Kindern
anfangen.

La Giunta provinciale dovrebbe impegnarsi sempre più per adottare misure che migliorino la qualità della vita di tutte le cittadine e i cittadini; e nel
far questo dovrebbe iniziare dai nostri figli.

Im Ausland sind Rauchverbote auf Spielplätzen
Normalität. In Frankreich ist es seit Sommer 2015
unter Bußgeldandrohung verboten, in Luxemburg
wurde ein entsprechendes Gesetz in Sommer
2017 verabschiedet, in Deutschland und
Österreich haben mehrere Bundesländer oder
Kommunen zu ähnlichen Mitteln gegriffen. In
Anbetracht der jüngsten Vorstöße in vielen
Kantonen der Schweiz, denen zu Folge ähnliche
Maßnahmen nur mehr eine Frage der Zeit ihrer

All'estero il divieto di fumare nei parchi giochi è la
norma: in Francia vige dall'estate 2015 ed è prevista una multa; in Lussemburgo una legge simile è
stata approvata nell'estate 2017; in Germania e
Austria diversi Länder o Comuni hanno emanato
norme simili. Alla luce delle recenti iniziative in
molti Cantoni svizzeri, per cui l’entrata in vigore di
misure analoghe è ormai solo una questione di
tempo,
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Umsetzung sind

verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,

il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna la Giunta provinciale

1. bei der Aktualisierung und Überarbeitung des
nächsten Landespräventionsplans die Bekämpfung des Tabak- und Alkoholkonsums im Rahmen ihrer Zuständigkeiten zu präzisieren und
hierbei besonderes Augenmerk auf die Schutzwürdigkeit der Gesundheit der Kinder zu legen;

1. a definire con precisione nel quadro delle proprie competenze, in sede di aggiornamento e
revisione del prossimo piano provinciale di prevenzione, la lotta contro il consumo di tabacco
e alcol, prestando particolare attenzione alla
necessità di proteggere la salute dei bambini;

2. wird die Landesregierung aufgefordert dafür zu
sorgen, dass das Landesgesetz vom 3.Juli
2006, Nr. 6 in die Geschäftsorgan der Gemeinden und/oder der Gemeindepolizeiordnung aufgenommen wird, damit die Kinderspielplätze
und dergleichen zur absoluten rauch- und alkoholfreien Zone erklärt werden;

2. a adoperarsi affinché la legge provinciale 3
luglio 2006, n. 6, venga recepita nelle normative comunali ovvero nei regolamenti di polizia
municipale, in modo che nei parchi giochi e in
luoghi analoghi viga un divieto assoluto di fumare e consumare alcol;

3. dass die Landesregierung entsprechende Maßnahmen zur Überwachung dieser gesetzlichen
Vorgaben vorsieht.

3. a prevedere misure adeguate per vigilare sull’applicazione di queste prescrizioni di legge.

gez. Landtagsabgeordnete
Dr. Franz Ploner
Alex Ploner
Maria Elisabeth Rieder
Paul Köllensperger
Peter Faistnauer
Josef Unterholzner

f.to consiglieri provinciali
dott. Franz Ploner
Alex Ploner
Maria Elisabeth Rieder
Paul Köllensperger
Peter Faistnauer
Josef Unterholzner

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages
am 24.9.2019 eingegangen, Prot. Nr. 4444/ci/he

Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio
della Provincia autonoma di Bolzano in data
24/9/2019, n. prot. 4444/AB/pa

