
 

 
 
 
 
Bozen, 16.7.2015  Bolzano, 16/7/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 435/15  N. 435/15 

   
   
   

Legalisierung und Besteuerung des 
Prostitutionsgewerbes: Scheinmoral 

überwinden und erhebliche Mehreinnahmen 
für den öffentlichen Haushalt ermöglichen 

 Legalizzare e tassare I'esercizio 
economico della prostituzione, sconfiggere 

I'ipocrisia, garantire entrate economiche 
rilevanti per le casse pubbliche 

   
Das Land Südtirol soll sich aktiv einsetzen, um die 
Voraussetzungen zu schaffen, damit eine der 
größten Scheinheiligkeiten unserer Zeit überwunden 
werden kann. 

 La Provincia di Bolzano è chiamata a un ruolo attivo
per creare le condizioni affinché una delle più grandi 
ipocrisie del nostro tempo sia superata. 

   
Tatsächlich ist das älteste Gewerbe der Welt auch 
jenes, das in der Öffentlichkeit am meisten bekämpft 
und behindert wird, obwohl es (wenn auch nur im 
Verborgenen) eigentlich allgemein toleriert ist. 

 Accade infatti che il mestiere più antico del mondo 
sia anche quello più osteggiato e ostacolato in pub-
blico, ma goda (benché solo di nascosto) della piena 
tolleranza. 

   
Schätzungen zufolge trägt diese Branche auf natio-
naler Ebene mit 3,5 Milliarden zur Schattenwirtschaft 
bei. Durch die Legalisierung könnte dieser Betrag 
auch dank Nebengewerben bis auf fünf oder acht 
Milliarden steigen. Heute spielt sich hingegen all dies 
zwangsläufig außerhalb der Kontrolle der Gesund-
heits-, Steuer- und Sicherheitsbehörden ab. Es 
herrscht also diesbezüglich absolute Anarchie, wo-
durch Formen der Ausbeutung begünstigt werden, 
von denen (wie in Zeiten des Prohibitionismus in den 
USA) organisierte Gruppen profitieren. Mit dem blo-
ßen Verbot kann die Nachfrage nicht gesenkt wer-
den. 

 A livello nazionale si calcola che il settore alimenti un 
mercato sommerso che si aggira attorno ai 3,5 mi-
liardi di euro che, se emerso, potrebbe crescere, con 
l'indotto, sino ai 5/8 miliardi. Il tutto oggi deve però 
svolgersi fuori da ogni controllo esercitato dalle istitu-
zioni sanitarie, tributarie e di sicurezza. Vige la piena 
e assoluta anarchia che infine favorisce l'insorgere di 
fenomeni di sfruttamento attraverso il quale (come 
accadde già in epoca di proibizionismo dell'alcool ne-
gli Stati Uniti) gruppi organizzati riescono a trarre 
vantaggio. Non basta proibire perché la richiesta cali.

   
Während in den USA der strenge Prohibitionismus 
zum Aufstreben des Gangstertums und zur Berei-
cherung von Verbrechern wie Al Capone und Lucky 
Luciano führte (die gerade in Zeiten des Prohibitio-
nismus einen günstigen Nährboden für illegale Ge-
schäfte in Millionenhöhe vorfanden), ließ das Verbot 
des Prostitutionsgewerbes Frauenhandel, weitrei-

 Se l'austero proibizionismo negli Stati Uniti generò il 
gangsterismo e l'arricchimento di malavitosi come Al 
Capone e Lucky Luciano (che proprio nel proibizioni-
smo trovarono terreno fertile per coltivare illeciti bu-
siness multimilionari) il divieto dell'esercizio economi-
co della prostituzione ha visto generarsi la tratta di 
schiave, l'illegalità diffusa, lo sfruttamento di donne 
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chende Kriminalität und die Ausbeutung von Frauen 
aufkommen, die ihrer Freiheit beraubt und gezwun-
gen wurden, ihre Tätigkeit ohne jegliche soziale und 
gesundheitliche Kontrollmechanismen auszuüben. 
Eine der jüngsten Folgen dieses Phänomens ist die 
Verwahrlosung unserer Städte (wovon mittlerweile 
auch Südtirol betroffen ist), in Form von Verunreini-
gung der Stadtviertel und höherem Gewaltaufkom-
men. 

non più libere, ridotte a esercitare le attività fuori da 
ogni controllo sociale e sanitario. Una delle ultime 
conseguenze del fenomeno è il degrado delle nostre 
città (ormai anche in Alto Adige afflitte dal fenome-
no), la sporcizia, la violenza. 

   
Kann eine gesunde Gesellschaft, die nicht versucht, 
sich hinter einer Doppelmoral zu verstecken, all dies 
dulden? 

 Può una società sana e che non voglia nascondersi 
dietro all'ipocrisia dei comportamenti tollerare tutto 
questo? 

   
Andere, nicht weit entfernte Länder, allen voran Ös-
terreich, ebenso wie Deutschland, Niederlande, Tür-
kei, Schweiz, und Griechenland, haben diesen Be-
reich, wenn auch auf unterschiedliche Weise, schon 
vor langem geregelt und dadurch der Kriminalität 
Einhalt geboten und die soziale Dimension in den 
Vordergrund gestellt. Vor allem aber wurde auf diese 
Weise eine Kontrollmöglichkeit geschaffen, auch was 
die gesundheitlichen Aspekte und nicht zuletzt die 
Frage der Sicherheit betrifft. 

 Paesi anche vicini al nostro, in primis l'Austria, assie-
me a Germania, Paesi Bassi, Turchia, Svizzera, Gre-
cia, hanno da tempo (benché in modo differente) re-
golamentato l'intera materia sottraendola alla crimi-
nalità e inserendola nella dimensione sociale del 
Paese, ma soprattutto garantendo su di essa control-
lo, anche per i profili sanitari che essa comporta, non 
ultimo quello della sicurezza. 

   
Die Abschaffung des Merlin-Gesetzes muss Mindest-
ziel eines neuen politischen Engagements sein, das 
in der Lage ist, unserer Gesellschaft in all ihren viel-
fältigen Ausdrucksformen Rechnung zu tragen, un-
abhängig von den verschiedenen politischen oder 
ideologischen Orientierungen, Kulturen, religiösen 
Überzeugungen und Einstellungen. 

 L'abolizione della Legge Merlin deve essere posto 
come obiettivo minimo di una nuova impresa politica 
che riesca a catalizzare trasversalmente le espres-
sioni più articolate della nostra società, indipendente-
mente da orientamento politico e ideologico, cultura 
e sentimento religioso, sensibilità. 

   
Zahlreiche europäische Länder wie Italien, Frank-
reich, Irland, Polen, Großbritannien, Spanien und der 
Vatikan haben eine lange Verbotstradition. In all 
diesen Ländern (mit Ausnahme des Vatikans) ver-
schwand das Phänomen damit jedoch nicht, sondern 
rutschte lediglich in die Illegalität ab. Man glaubt nun, 
das Problem sei gelöst, indem verschwiegen wird, 
was vor sich geht. Diese Thematik hat auch mit Fra-
gen der Moral zu tun: Kann eine reife Gesellschaft 
etwas vertuschen und verschweigen, was sie in der 
Praxis selbst betreibt und toleriert? Ist all dies allein 
schon angesichts der damit verbundenen potentiel-
len gesundheitlichen Risiken noch tragbar, wenn 
man bedenkt, dass jegliche Form der Kontrolle fehlt? 
Kann man zulassen, dass die Kriminalität an die 
Stelle der Institutionen tritt? 

 Vero à che una lunga tradizione proibizionistica uni-
sce numerosi Paesi europei come Italia, Francia, 
Irlanda, Polonia, Regno Unito, Spagna e Vaticano. 
Ma ovunque in questi Paesi (con l'eccezione del Va-
ticano) il fenomeno non si è estinto ma à stato solo 
ridotto alla clandestinità: non si dice quello che si fa e 
cosi si ritiene di avere risolto il problema. Questo te-
ma tocca anche la sfera morale: può una società ma-
tura nascondere e negare ciò che invece pratica e 
tollera nei fatti? È tutto ciò sopportabile sul piano, se 
non altro, del rilievo sanitario che questo fenomeno 
rischia di assumere se fuori ogni tipo di controllo? È 
ammissibile che le Istituzioni siano sostituite della cri-
minalità? 

   
Die Abschaffung des derzeitigen prohibitionistischen 
Systems, nach dem zwar die Prostitution und die 
Inanspruchnahme sexueller Dienste nicht bestraft 
werden, wohl aber damit zusammenhängende Tat-

 Abolire il modello abolizionista che non punisce la 
prostituzione né l'acquisto di prestazioni sessuali, ma 
una serie di condotte collaterali (favoreggiamento, in-
duzione, reclutamento...) consentirebbe di strappare 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 16.7.2015 eingegangen, Prot. Nr. 5640/VR/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
16/7/2015, n. prot. 5640/ci/hz 

bestände wie etwa Begünstigung, Verleitung, Anwer-
bung etc., würde es ermöglichen, ein millionen-
schweres Monopol mafiösen und anderen kriminel-
len Organisationen zu entziehen, welche die derzeiti-
ge Lage vollkommen zu ihren Gunsten ausnutzen. 
Damit könnte auch die Situation der betroffenen 
Frauen geregelt werden, die derzeit oft als Sklavin-
nen skrupellosen Ausbeutern ausgeliefert sind und 
denen ein Schutz durch verpflichtende Gesundheits-
kontrollen fehlt. 

un monopolio multimilionario a organizzazioni mafio-
se e criminali che, allo stato delle cose, si beano del-
la situazione. Regolarizzerebbe poi la condizione di 
donne, spesso schiave, ora alla mercé di sfruttatori 
senza scrupoli e senza un opportuno controllo sani-
tario obbligatorio. 

   
Eine gesetzliche Regelung für 70.000 Prostituierte 
und andere Sexarbeiter/-innen würde aber auch be-
deuten, zwischen fünf und acht Milliarden Euro jähr-
lich an Steuereinnahmen zu gewinnen, indem die in 
diesem Bereich Tätigen zu regulär Beschäftigten 
würden und damit auch die Kassen der Fürsorgein-
stitute aufgefüllt würden. 

 Ma regolarizzare 70.000 prostitute e gli altri sex wor-
kers, significherebbe anche garantire tra i 5 e gli 8 
miliardi di euro l'anno di entrate tributarie, trasfor-
mando gli operatori del settore in lavoratori legal-
mente riconosciuti, alimentando anche le casse degli 
enti previdenziali. 

   
Aus diesen Gründen  Tutto ciò premesso, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna  
la Giunta provinciale 

   
sich bei der Regierung dafür einzusetzen, dass mit 
größtmöglicher Zustimmung aller im Parlament ver-
tretenen Kräfte eine Gesetzesinitiative eingeleitet 
werde, mit der das Merlin-Gesetz abgeschafft, das 
Prostitutionsgewerbe legalisiert und besteuert sowie 
entsprechende Verpflichtungen zu Fürsorgebeiträ-
gen und gesundheitlichen Kontrollen eingeführt wer-
den. 

 ad attivarsi presso il Governo, affinché assuma una 
iniziativa legislativa, con la più ampia condivisione di 
tutte le forze parlamentari, per l'abrogazione della 
Legge Merlin, la legalizzazione dell'attività economi-
ca della prostituzione, inserendo la stessa fra le atti-
vità tassate e coperte da obblighi previdenziali e con 
I'introduzione di vincoli sanitari obbligatori. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 


