
 

 

 

 

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 585/22  N. 585/22 

   

   

 

„Babygangs“: Maßnahmen zur Eindäm-

mung eines weitverbreiteten Phänomens 

 Baby gangs: misure per contrastare  

un fenomeno sempre più dilagante 

   

Das Phänomen der als Babygangs bekannten Ju-

gendbanden nimmt italienweit erschreckend zu, 

und auch Südtirol ist davor nicht gefeit. Wie die 

Ordnungskräfte mitgeteilt haben, hat das Phäno-

men infolge der Lockdowns deutlich zugenommen; 

in der Tat sind nach den Lockdowns die asozialen 

und aggressiven Verhaltensmuster der Jugendli-

chen vermehrt in Vandalismus, Aggressionen, 

Schlägereien, Gewalttaten jeglicher Art, Ein-

schüchterungen und andere gewöhnlichen Strafta-

ten gemündet.  

 Il fenomeno delle baby gangs in Italia sta subendo 

un preoccupante sviluppo e il territorio altoatesino 

non ne è immune. Come indicato dalle Forze 

dell’Ordine è emerso come il fenomeno abbia su-

bito un incremento considerevole a seguito dei loc-

kdown, dopo i quali gli atteggiamenti antisociali e 

aggressivi degli adolescenti sono sfociati in atti 

vandalici, aggressioni, risse, atti violenti di ogni ge-

nere, intimidazioni e altri reati ordinari.  

   

Nach einer genauen Untersuchung dieses Phäno-

mens und aufgrund der jüngsten Vorfälle kann die-

ses nicht mehr ignoriert werden und muss einge-

dämmt werden, bevor es zu einer Notsituation 

kommt, wie sie andere Gebiete Italiens erleben. Als 

Beispiel sei etwa die Region Veneto erwähnt, de-

ren Regionalrat eine ähnliche Maßnahme verab-

schiedet hat. 

 Considerato che a seguito di un dettagliato studio 

del fenomeno baby gangs e dei recenti fatti di cro-

naca la situazione non può essere ignorata e deve 

essere arginata prima che si trasformi in una situa-

zione emergenziale, come sta accadendo in altri 

territori italiani (si consideri a titolo esemplificativo 

la Regione Veneto il cui Consiglio regionale ha ac-

colto un provvedimento analogo a questo). 

   

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, infolge einer 

detaillierten Analyse des Phänomens durch Krimi-

nologen, die Experten im Bereich Jugendstraftaten 

sind, gemeinsam mit Psychologen, die über lang-

jährige Erfahrungen mit solchen Straftätern verfü-

gen, einen Plan zu erarbeiten. Dieser soll zwischen 

Lokalbehörden und Ordnungskräften abgestimmt 

sein und präventive erzieherische Maßnahmen so-

wie Zwangsmaßnahmen zur Eindämmung des 

Phänomens enthalten. Zunächst soll eine Daten-

bank eingerichtet werden, die den Mitarbeitern der 

Quästur und der örtlichen Carabinieri-Kommandos 

helfen soll, die verschiedenen Babygangs zu über-

wachen, ohne dabei die Rehabilitation und die Be-

treuung der betroffenen Personen zu vernachlässi-

gen. 

 Ritenuto che occorre predisporre un piano coordi-

nato tra amministrazioni locali e Forze dell’Ordine, 

a seguito di un’analisi dettagliata del fenomeno da 

parte di criminologi esperti in reati minorili e svilup-

pato da psicologi con vasta esperienza con tali sog-

getti. Esso deve includere azioni preventive educa-

tive e coercitive per arginare il fenomeno. In primis 

va creata una banca dei dati che agevoli gli opera-

tori della Questura e del Comando dei Carabinieri 

locali nel monitoraggio delle varie baby gangs, sen-

za tralasciare l’aspetto riabilitativo e assistenziale 

dei soggetti coinvolti. 
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Dies vorausgeschickt und erwogen,   Tutto questo premesso e considerato,  

   

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 

   

für die Themenbereiche, die nicht in die Zuständig-

keit des Landes fallen, bei den zuständigen Stellen-

Organen-Institutionen zu intervenieren, und für die 

Sachverhalte, die in den Zuständigkeitsbereich des 

Landes fallen, folgende Maßnahmen in Betracht zu 

ziehen:  

 a valutare, per le materie di competenza provin-

ciale, e di farsi promotrice presso gli enti-organismi-

istituzioni competenti di quelle che non sono di 

competenza provinciale:  

   

1. Eine ständige digitale Beobachtungsstelle ein-

zurichten, welche die personenbezogenen Da-

ten und das Profiling aller involvierten Personen 

enthält. Diese soll in Zusammenarbeit mit den 

Ordnungskräften erstellt werden und das Ziel 

verfolgen, das Phänomen der Babygangs zu be-

leuchten sowie die Personen, die an Straftaten 

beteiligt waren, kontinuierlich zu überwachen. 

Diese Datensammlung wird ausschließlich den 

Ordnungskräften zur Verfügung stehen, sodass 

die gesammelten Daten mit den erfolgten Prä-

ventions-, Sicherheits- und Ordnungsmaßnah-

men abgeglichen werden können. Die Daten-

bank wird von den zuständigen Ämtern der 

Carabinieri und der Polizei gemäß Datenschutz-

kodex (gesetzesvertretendes Dekret vom 30. 

Juni 2003, Nr. 196) überprüft. 

 1. La creazione di un osservatorio permanente di-

gitale che raccolga i dati anagrafici assieme al 

profiling di ogni soggetto coinvolto, compilato in 

collaborazione con le Forze dell’Ordine al fine di 

fotografare e monitorare costantemente il feno-

meno delle baby gangs e dei soggetti che hanno 

partecipato ad azioni di criminalità. L’archivio 

dati costituirà strumento in uso esclusivo delle 

Forze dell’Ordine, affinché sia possibile incro-

ciare i dati raccolti per gli interventi di preven-

zione, sicurezza e ordine pubblico. La banca 

dati sarà monitorata dai reparti addetti dell’Arma 

dei Carabinieri e della Polizia di Stato locali nel 

rispetto della legge sulla riservatezza dei dati 

personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). 

   

2. Die Familien von minderjährigen Gangmitglie-

dern, die ihren elterlichen Pflichten der Erzie-

hung (vor allem im Bereich Bürgerkunde) und 

der Aufsicht nicht ausreichend nachgekommen 

sind, durch Zwangs- und Präventionsmaßnah-

men miteinzubeziehen und zur Verantwortung 

zu ziehen. Diese Maßnahmen betreffen die Ein-

führung von Zwangsmaßnahmen zwecks Ent-

zugs der zugeteilten WOBI-Wohnung und Um-

siedlung der Personen, die in die Tat verwickelt 

sind. Diese Maßnahme greift schon im Falle der 

ersten Wiederholungstat, und zwar unabhängig 

davon, ob es sich bei der Straftat, die die öffent-

liche Ruhe und das Wohlergehen der Bürger be-

trifft, um die gleiche Straftatart handelt. Diese 

Maßnahme wäre einschneidend und würde die 

abtrünnigen Jugendlichen schließlich auch aus 

ihrem sozialen Gefüge, in welchem sie auffällig 

geworden sind, entfernen. Die Entfernung zum 

Handlungsgebiet der Babygang muss mindes-

ten 15 Kilometer betragen und sich von dem Ort 

unterscheiden, an den andere Mitglieder der kri-

minellen Gruppe verlegt werden. Falls es sich 

bei den Personen, die Straftaten gegen die 

 2. Il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle 

famiglie dei minori che operano in seno alle baby 

gangs, i quali non hanno assolto adeguatamen-

te i loro doveri genitoriali di educazione (soprat-

tutto civica) e sorveglianza, attraverso istanze di 

misura coercitiva e preventiva. Tali misure con-

cernono l’introduzione di norme coercitive per la 

sottrazione dell’alloggio pubblico assegnato dal-

la Provincia (Ipes) col trasferimento repentino 

dei soggetti implicati in tali reati già dal primo 

episodio di recidività, indipendentemente se il 

reato che turba la quiete e il benessere dei citta-

dini sia il medesimo nella fattispecie. L’obiettivo 

sarebbe incisivo e riguarderebbe anche la con-

sequenziale azione di sradicamento dal tessuto 

sociale nel quale tali ragazzi deviati si sono in-

seriti in modo preponderante, pertanto l’allonta-

namento dalla zona operante della baby gang 

dovrà essere di non meno 15 chilometri e di-

verso dal luogo cui saranno destinati altri mem-

bri facenti capo del gruppo criminale. Se a com-

mettere reati al patrimonio o alla persona sono 

soggetti maggiori beneficiari di alloggio pub-

blico, la perdita al diritto di alloggiare in immobili 



 

3 

Person oder gegen das Vermögen begangen 

haben, um Volljährige handelt, denen eine Sozi-

alwohnung zugeteilt wurde, so erlischt das An-

recht auf Wohnen in öffentlichen Immobilien zu 

Vorteilspreisen umgehend. Dafür ist es notwen-

dig, die Gründe für den Widerruf der Wohnungs-

zuweisung abzuändern. 

pubblici a condizione di favore decade immedia-

tamente. A tale fine devono essere modificati i 

motivi di decadenza dell’alloggio. 

   

3. Zur Wiedereingliederung der Personen, die in 

Straftaten verwickelt waren, einen in zwei Ab-

schnitte gegliederten Lehrgang vorzusehen: Der 

erste sieht Erziehungs- und Umerziehungsmaß-

nahmen vor, und zielt vor allem auf die Erzie-

hung zur Legalität und zur aktiven Staatsbürger-

schaft (Bürgerkunde und Sozialpsychologie) ab; 

der zweite konzentriert sich auf die Umerzie-

hung und auf die soziale Unterstützung. Beide 

Abschnitte dieses Erziehungsprozesses werden 

von qualifizierten Personen geleitet, die Vorer-

fahrung in der Arbeit mit Jugendlichen mit devi-

antem Verhalten haben, etwa von Kriminologen 

oder Psychologen, und werden wie folgt ablau-

fen:  

 3. A scopo di recupero dei soggetti coinvolti nelle 

attività criminali si prevede un percorso forma-

tivo strutturato in due sezioni: la prima, formativa 

e rieducativa incentrata esclusivamente sul-

l’educazione alla legalità e alla cittadinanza at-

tiva (educazione civica e psicologia sociale); la 

seconda, rieducativa e socio-assistenziale. En-

trambe le sezioni del percorso di recupero sa-

ranno curate da figure qualificate con espe-

rienza pregressa coi minori deviati, quali crimi-

nologi e psicologi in base al seguente iter:  

a) Minderjährige, die im Rahmen von Jugend-

banden in Straftaten verwickelt waren, sind 

verpflichtet, einen zweijährigen Kurs zu besu-

chen, der seinen Abschluss in einem einjäh-

rigen Zivildienst findet;  

 a) obbligo per i minorenni coinvolti nelle azioni 

criminose in seno alle baby gangs di frequen-

tare un percorso formativo biennale rieduca-

tivo che sfoci nel servizio civile annuale;  

b) Volljährige, die im Rahmen von Jugendban-

den in Straftaten verwickelt waren, sind ver-

pflichtet, einen einjährigen Kurs zu besuchen, 

der seinen Abschluss in einem zweijährigen 

Zivildienst findet. Hierzu ist es notwendig, auf 

staatlicher Ebene gesetzgeberisch zu inter-

venieren. 

 b) obbligo per i maggiorenni coinvolti nelle azio-

ni criminose in seno alle baby gangs di se-

guire un percorso formativo annuale che sfoci 

nel servizio civile biennale; a tal riguardo è 

necessario predisporre un intervento legisla-

tivo statale. 

   

4. Auf staatlicher Ebene sollen die Strafen bei 

Straftaten gegen die Person oder das Vermö-

gen, die sowohl von Minderjährigen als auch 

von Volljährigen begangen werden, verschärft 

werden. Etwaige Leistungen auf staatlicher, re-

gionaler oder Gemeindeebene werden den Er-

ziehungsberechtigten der Minderjährigen und 

den betroffenen Volljährigen nicht ausbezahlt 

und den Opfern der Straftaten als Entschädi-

gung zugewiesen.  

 4. A livello statale l’inasprimento delle pene in caso 

di reati alla persona o al patrimonio, eseguiti in 

associazione a delinquere sia da parte di mino-

renni, sia di maggiorenni. Ogni beneficio statale, 

regionale o comunale sarà trattenuto a chi eser-

cita la patria potestà sui minorenni e diretta-

mente sugli interessati maggiorenni, devolven-

dolo come risarcimento per le vittime dei reati.  

 

   

gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 

Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 4.5.2022 eingegangen, Prot. Nr. 2775/EH/tw/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

4/5/2022, n. prot. 2775/ci 

 


