
 

 
 
 
 
Bozen, 9.8.2018  Bolzano, 9/8/2018 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 930/18  N. 930/18 

   
   
   
 

Öffentliche Sicherheit erhöhen!  Chiediamo un aumento della pubblica  
sicurezza! 

   
• Oktober 2017: Vergewaltigungsversuch in Me-

ran – Eine Frau wurde nachts von einem Mann 
angefallen. 

 • Ottobre 2017: tentativo di violenza sessuale a 
Merano – una donna è aggredita di notte da un 
uomo. 

   
• Dezember 2017: Arbeitsloser 41-jähriger Iraker 

sah Polizeibeamte und ergriff die Flucht. Nach 
Kontrolle fanden die Ordnungshüter verschie-
dene Drogen und 820 Euro. 

 • Dicembre 2017: disoccupato iracheno di 41 
anni vede arrivare agenti della Polizia e scappa 
– eseguendo i controlli le forze dell'ordine tro-
vano vari tipi di droga e 820 euro. 

   
• März 2018: Überfall auf 27-jährige Mutter in 

Bozen, die ihr zehn Monate altes Kind bei sich 
hatte. Täter rechnet nicht mit ihren Judo-
Kenntnissen und suchte das Weite. 

 • Marzo 2018: a Bolzano aggredita giovane ma-
dre di 27 anni che aveva con sé il figlio di 10 
mesi – la donna, che pratica judo, mette in fuga 
l'aggressore. 

   
• Juni 2018: Drei Ausländer bedrohen einen 

jungen Touristen in der Nähe des Bahnhofes in 
Bozen mit einer abgebrochenen Glasflasche. 

 • Giugno 2018: tre stranieri minacciano un gio-
vane turista con una bottiglia rotta nei pressi 
della stazione di Bolzano. 

   
Derartige Nachrichten häufen sich und gehören 
schon fast zum Alltag. Die zunehmende Brutalität, 
meist von Ausländern verursacht, beeinträchtigt 
nicht nur unsere Gewohnheiten negativ, sondern 
schadet auch dem Ruf Süd-Tirols im Hinblick auf 
den Tourismus. 

 Notizie di questo genere si sentono sempre più 
spesso e sono quasi diventate parte della nostra 
realtà quotidiana. La crescente brutalità di questi 
atti, spesso opera di stranieri, non condiziona solo 
le nostre abitudini, ma nuoce anche all'immagine 
della nostra provincia dal punto di vista turistico. 

   
Auch in Süd-Tirol hat jeder Mensch das Recht auf 
öffentliche Sicherheit. Und jeder sollte sich sicher 
fühlen können. Doch leider ist das nicht überall 
der Fall. Vor allem in den Städten gibt es immer 
mehr Zonen, wie beispielsweise im Bahnhofspark 
in Bozen, in denen das Kriminalitätsrisiko und die 
Brutalität zunehmen. Bereits am helllichten Tag 

 Anche qui abbiamo tutti diritto alla pubblica sicu-
rezza e tutti dovrebbero potersi sentire al sicuro, 
ma purtroppo non è ovunque così. Soprattutto 
nelle città ci sono sempre più zone, per fare un 
esempio il parco della stazione di Bolzano, in cui 
aumentano il rischio criminalità e la violenza degli 
atti perpetrati. Ormai molti evitano di passare in 
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vermeiden viele Menschen den Gang durch diese 
Zonen. Ganz zu schweigen diese Risikozonen bei 
Dunkelheit zu durchqueren. 

quei luoghi anche in pieno giorno, e men che me-
no si arrischiano ad andarvi nelle ore notturne. 

   
Eine Erhebung des „Istat" zum Sicherheitsgefühl 
in Italien von 2015-2016 (veröffentlicht am 22. 
Juni 2018) ergab Folgendes: 

 L'indagine dell'Istat sulla percezione della sicurez-
za in Italia dal 2015 al 2016 (pubblicata il 22 giu-
gno 2018) ha rivelato che 

   
• 27,6 Prozent der Italiener fühlten sich wenig 

oder gar nicht sicher, wenn sie nachts alleine 
ausgehen. 

 • il 27,6% degli italiani si sente poco o per niente 
sicuro se esce da solo la sera; 

   
• 38,2 Prozent beeinflusst die Angst vor Krimina-

lität ihre Gewohnheiten sehr oder ziemlich, 
wenn sie nachts alleine ausgehen. 

 • il 38,2% è condizionato molto o in parte dalla 
paura di subire aggressioni se esce da solo la 
sera; 

   
• 35,3 Prozent der Frauen fühlen sich beim Aus-

gehen am Abend alleine nicht sicher. 
 • il 35,3% delle donne non si sentono sicure

quando escono da sole la sera e 
   
• 36,6 Prozent der Frauen gehen am Abend nicht 

alleine aus, da sie Angst haben, Opfer eines 
Gewaltdeliktes zu werden. 

 • il 36,6% delle donne non escono da sole la 
sera per paura di essere vittime di violenza. 

   
In rund einem Drittel aller angezeigten Straftaten 
kann der Tatverdächtige ermittelt werden. In Ös-
terreich liegt die Aufklärungsquote bei ca. 49 Pro-
zent. 

 In quasi un terzo di tutti i reati denunciati si riesce 
a stabilire il presunto colpevole. In Austria la per-
centuale di individuazione degli autori sfiora il 
49%. 

   
Öffentliche Sicherheit darf nicht zum Luxus in 
bestimmten Zonen werden. Dennoch spiegelt es 
sich so in der Realität wider. Mittlerweile fühlt es 
sich so an, als gäbe es Quarantänezonen für 
Straftäter in Süd-Tirol. Das darf es nicht sein. Öf-
fentliche Sicherheit muss als Standard gelten, 
egal wo man sich gerade befindet. 

 La pubblica sicurezza non deve diventare un lus-
so riservato a determinate zone, ma la realtà ci 
mostra che invece è proprio così. Si ha la sensa-
zione che nella nostra provincia si siano create 
vere e proprie zone franche per malviventi, e ciò è 
intollerabile. La pubblica sicurezza deve essere 
uno standard garantito indipendentemente dal 
luogo. 

   
Wenn Sicherheitsprobleme entstehen, sollte man 
sich auf Sicherheitskräfte verlassen können. Lei-
der hört man immer wieder von Fällen in Süd-
Tirol, bei denen Sicherheitskräfte erst sehr spät 
oder gar nicht handeln. Die Effizienz unserer Si-
cherheitskräfte muss unbedingt erhöht werden. 
Auch die Reaktionszeit der Polizei muss verkürzt 
werden! 

 Nel caso in cui dovessero insorgere problemi di 
sicurezza, si dovrebbe poter contare sulle forze 
dell'ordine. Purtroppo in provincia si sente dire 
spesso che queste intervengono con grave ritardo 
o addirittura non si fanno vedere. Bisogna assolu-
tamente aumentare la loro efficienza e anche i 
tempi di reazione della polizia vanno assoluta-
mente accorciati!  

   
Spricht man mit den Sicherheitskräften, beklagen 
sogar sie selbst, die unzureichenden und schwa-
chen Gesetze bei Straftaten. Dies lässt Täter im-
mer dreister werden und macht sie sogar zu Wie-
derholungstätern, die sogar den Sicherheitskräf-
ten frech ins Gesicht lachen, weil sie wissen, dass 
sie ihr Unwesen in wenigen Stunden wieder fort-
führen können. 

 Le stesse forze dell'ordine si lamentano delle leggi 
deboli e insufficienti che non consentono di agire 
in caso di reato. Questo rende i delinquenti sem-
pre più spregiudicati e li fa diventare delinquenti 
abituali che ridono in faccia alle forze dell'ordine, 
perché sanno che dopo poche ore torneranno ad 
agire indisturbati. 
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Für eine höhere Polizeipräsenz rund um die Uhr, 
verfügen die Sicherheitskräfte nicht über ausrei-
chend Personal. Eine Zusammenarbeit mit priva-
ten Sicherheitsdiensten wäre hier sicherlich dien-
lich. 

 Ma per una presenza 24 ore su 24 mancano gli 
agenti. Per questo motivo sarebbe utile se le forze 
dell'ordine collaborassero con i servizi privati di 
protezione e sicurezza. 

   
Viele Jugendliche und deren Eltern wünschen sich 
ebenfalls, dass die Sicherheit, besonders in der 
Nähe von Unterhaltungs- und Tanzlokalen, in den 
Nachtstunden erhöht werden soll. Immer wieder 
werden junge Leute nach dem Besuch in einem 
Unterhaltungslokal Opfer von Raub- und Gewalt-
delikten. 

 Inoltre molti giovani e i loro genitori auspicano un 
aumento della sicurezza nelle ore notturne soprat-
tutto nei pressi dei locali di svago e divertimento e 
delle discoteche. Succede spesso che i giovani 
siano vittime di furti e atti di violenza all'uscita di 
un locale notturno. 

   
Auch von Seiten der Lokalbetreiber von Unterhal-
tungs- und Tanzlokalen besteht der Wunsch nach 
mehr Sicherheit. Erst kürzlich wurden Richtlinien 
erlassen, die eine intensivere Zusammenarbeit 
zwischen Betreibern von Diskotheken und Sicher-
heitskräften ermöglichen. Diese Möglichkeit findet 
in Süd-Tirol regen Zuspruch. Die Lokalbetreiber 
wünschen sich dennoch eine verstärkte Präsenz 
von Sicherheitskräften, um Gewalt- und Drogen-
delikte vorzubeugen. 

 Anche i gestori dei locali e delle discoteche chie-
dono maggiore sicurezza. Di recente sono state 
emanate direttive che consentono una più stretta 
collaborazione tra gestori di discoteche e forze 
dell'ordine. Questa possibilità è vista con grande 
favore anche in provincia. I gestori dei locali au-
spicano però una maggiore presenza della polizia 
per prevenire atti di violenza e reati legati alla 
droga. 

   
Für Frauen und junge Mädchen ab 16 Jahre gibt 
es in Süd-Tirol die Möglichkeit, sich in den Nacht-
stunden von den sogenannten Frauennachttaxis 
sicher nach Hause bringen zu lassen. Spricht man 
Frauen und junge Mädchen auf dieses Angebot 
an, merkt man leider recht schnell, dass es wenig 
bekannt ist. 

 Per le donne e le ragazze dai 16 anni in su nella 
nostra provincia è stato introdotto il "taxi rosa" che 
nelle ore notturne le porta a casa in sicurezza. 
Tuttavia parlando con donne e ragazze ci si rende 
conto che questa opportunità è poco conosciuta. 

   
Unzureichend beleuchtete, entlegene Parkplätze 
oder auch Tiefgaragen, mit ihren unbewachten 
Treppenhäusern, sind beliebte Tatorte für Raub-
und Gewaltdelikte. Besonders Frauen empfinden 
beim Gang zu ihren Autos ohne Begleitung gro-
ßes Unbehagen. Um dem entgegenzuwirken, gibt 
es bereits ausgewiesene sogenannte "Nachtpark-
plätze" und Frauenparkplätze. Diese gut beleuch-
teten, überwachten, oberirdischen Parkplätze in 
bewohnten Gegenden haben sich als nützliche 
Alternative bewiesen. 

 Parcheggi scarsamente illuminati e in luoghi isolati 
oppure garage interrati con le loro scale prive di 
sistemi di sorveglianza sono luoghi in cui si verifi-
cano numerose aggressioni per rapina e atti di 
violenza. Soprattutto le donne sono alquanto a 
disagio se devono recarsi da sole alle loro mac-
chine. Per tentare di ovviare al problema sono 
stati istituiti parcheggi notturni e i cosiddetti par-
cheggi rosa. Questi parcheggi ben illuminati, sor-
vegliati, in superficie e in zone abitate si sono 
rivelati una valida alternativa. 

   
Doch auch Senioren werden immer häufiger Opfer 
von Raubüberfällen auf offener Straße. Abgese-
hen haben es die Täter ganz gezielt auf Rentner 
beim Verlassen einer Bank oder Post, die sich 
soeben einen Teil ihrer Rente als Bargeld auszah-
len ließen. Besonders im Süden Italiens sind der-
artige Überfälle bekannt, doch auch hierzulande 
häufen sich diese Raubüberfälle auf Rentner. 

 Ma anche gli anziani sono sempre più spesso 
vittime di rapine in pieno giorno. Nel mirino dei 
delinquenti finiscono i pensionati all'uscita da una 
banca o dalle poste dove hanno appena ritirato la 
pensione in contanti. Questo tipo di aggressioni si 
verifica soprattutto nell'Italia meridionale, ma an-
che qui da noi si moltiplicano le rapine ai danni di 
pensionati. Per questo motivo alcune banche, ma 
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Darum gibt es für Rentner bei bestimmten Banken 
die Möglichkeit, ihr Bargeld für den Weg von der 
Bank bis nach Hause zu versichern. In Süd-Tiroler 
Banken wird diese Versicherungsmöglichkeit noch 
nicht angeboten. Dadurch werden zwar die Raub-
delikte auf Rentner nicht verhindert, doch zumin-
dest wird der entstandene finanzielle Schaden, 
der besonders für Mindestrentner von essentieller 
Wichtigkeit ist, behoben. 

non le nostre in provincia, offrono la possibilità di 
un'assicurazione per il tragitto dalla banca fino a 
casa. Questo non esclude il verificarsi di rapine ai 
danni di pensionati, ma almeno ripara il danno 
economico causato il che, soprattutto per chi per-
cepisce una pensione minima, è un aspetto di 
estrema importanza. 

   
Mit Sicherheitsproblemen hat nicht nur Süd-Tirol 
zu kämpfen, auch andere Bundesländer Öster-
reichs müssen Maßnahmen gegen die zuneh-
mende Kriminalität ergreifen. Dass diese Strate-
gien Früchte tragen, zeigt die neueste Statistik 
des Bundeskriminalamtes, die zeigt, dass im ers-
ten Halbjahr 2018, im Vergleich zu 2017, zehn 
Prozent weniger Anzeigen verzeichnet wurden 
(Quelle: Österreichisches Bundeskriminalamt, 
Bericht Kriminalitätsbekämpfung, August 2018). 

 In ogni caso non siamo gli unici ad avere problemi 
di sicurezza, anche in altri Länder austriaci sono 
necessarie misure per combattere la crescente 
criminalità. L’efficacia di queste strategie è dimo-
strata dalla recente statistica del Bundeskrimina-
lamt (l'ufficio del ministero degli interni austriaco 
che si occupa di criminalità) da cui risulta che 
rispetto al 2017 nel primo semestre del 2018 le 
denunce sono calate del 10% (Fonte: Bundeskri-
minalamt austriaco, relazione sulla lotta alla crimi-
nalità, agosto 2018). 

   
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 
Antrag: 

 Per questi motivi i sottoscritti invitano 

   
Der Südtiroler Landtag  

wolle beschließen: 
 il Consiglio della Provincia 

 autonoma di Bolzano  
a deliberare quanto segue: 

   
1. Ausarbeitung einer Versicherung des abgeho-

benen Bargeldes auf dem Heimweg für Rent-
ner in Zusammenarbeit mit den Banken in Süd-
Tirol; 

 1. messa a punto, in collaborazione con gli istituti 
bancari della provincia di Bolzano, di un'assicu-
razione a favore dei pensionati a copertura, sul-
la via di casa, delle somme prelevate in contan-
ti; 

   
2. verstärkte Bewerbung des Frauennachttaxis in 

den Gemeinden und in der Bevölkerung, um 
auf das Angebot aufmerksam zu machen und 
die Nutzung zu erhöhen; 

 2. maggiore pubblicità per il taxi rosa nei Comuni 
e tra la gente, per informare sull'offerta esisten-
te e aumentarne l'utilizzo; 

   
3. verstärkte Präsenz der Polizeikräfte in Zivil, 

besonders in Zonen mit erhöhtem Kriminalitäts-
risiko; 

 3. più polizia in borghese, soprattutto nelle zone a 
maggiore rischio criminalità; 

   
4. grenzüberschreitende Vernetzung der polizeili-

chen Datenbanken, innerhalb und außerhalb 
der EU; 

 4. collegamento e interscambio transfrontaliero tra 
le banche dati delle forze dell’ordine all'interno 
e fuori dall'UE; 

   
5. verstärkte Kontrollfahrten der Ordnungshüter in 

den Nachtstunden; 
 5. più pattugliamenti delle forze dell'ordine nelle 

ore notturne; 
   
6. verstärkte Zusammenarbeit zwischen öffentli-

chen und privaten Sicherheitsdiensten; 
 6. rafforzamento della collaborazione tra i servizi 

di sicurezza pubblici e privati; 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 13.8.2018 eingegangen, Prot. Nr. 3988/he 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
13/8/2018, n. prot. 3988/CS/pa 

7. verstärkte Förderung der Zusammenarbeit 
zwischen den Betreibern von Nachtlokalen und 
Diskotheken mit den Ordnungskräften; 

 7. incentivazione della collaborazione tra le forze 
dell'ordine e i gestori di locali notturni e disco-
teche; 

   
8. verstärkte Bewerbung von oberirdischen, gut 

sichtbaren und gut beleuchteten bewachten 
Parkplätzen mit einem Nachttarif als Nacht-
parkplätze bzw. Frauen-Parkplätze ausweisen 
und diese verstärkt publizieren. 

 8. più pubblicità per i parcheggi in superficie, ben 
visibili, ben illuminati e sorvegliati, segnalati 
come parcheggi notturni con relativa tariffa ov-
vero come parcheggi per le donne. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Bernhard Zimmerhofer  Bernhard Zimmerhofer 
   
 
 


