
                                                       

Landtagsklub.
Tirol, den 15. September 2021.

Beschlussantrag:

Ausufernde Gewalt und Kriminalität in Meran und Bozen.

Die Kriminalitätsstatistik der letzten Wochen und Monate zeigt auf, dass die Städte
Meran und Bozen ein zunehmendes und immer brutaler werdendes Problem mit
Gewalt- und Kriminalitätsdelikten haben, kaum eine Woche vergeht, in der nicht
neue Gewaltexzesse publik werden. Bestimmte Bereiche der Stadt werden von
den Einwohnern inzwischen sogar schon gemieden, weil sie sich dort nicht mehr
sicher fühlen.

Die B i lanz der letzten v ier Jahre in Meran spr icht für s ich: Zwei
Vergewaltigungsversuche, ein Afghane, der mehrere Senioren ins Gesicht schlug
und sie versuchte auszurauben, schwere Körperverletzung gegenüber einem
Barbetreiber, schwere Körperverletzung gegenüber einem Pfleger im Krankenhaus,
eine junge Frau, die belästigt und verprügelt wurde, eine Ladenbesitzerin, die
ausgeraubt und verletzt wurde, mehrere Taschendiebstähle am Bahnhof und in
der Stadt, ausgeraubte Touristen, angegriffene Passanten und zahlreiche
Messerstechereien, mit fast einem Dutzend Verletzten und im Juli allein an einem
Abend 5 schwere Gewaltdelikte. Einige Barbetreiber und Anwohner in Sinich
haben inzwischen sogar schon private Sicherheitsdienste engagieren müssen. 

Auch in Bozen sieht es nicht viel besser aus. Der Bahnhofspark ist zu einem Ort der
Gesetzlosigkeit verkommen, ein Busfahrer wurde aus einem Bus herausgezerrt und
verprügelt, vor dem Landtag wurde einem Mann mit einer abgebrochenen
Glasflasche in den Hals gestochen und erst letzte Woche gab es eine wüste
Schlägerei.

All das ist nur die Spitze des Eisbergs, da viele Straftaten aus Angst vor Racheakten
der Täter oder aus purer Resignation nicht angezeigt werden. 

Insbesondere Frauen sind die Leidtragenden solche Entwicklungen, da sie sich in
den Abendstunden nicht mehr sicher fühlen und die Stadt meiden. Angesichts der
Tatsache, dass es beispielsweise in Meran in letzter Zeit mehrere brutale Übergriffe
und Vergewaltigungsversuche gegeben hat, darf dies nicht verwundern.

Auch die Ordnungskräfte sprechen inzwischen von einem massiven Problem in
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Meran und Bozen und verweisen auch darauf, dass ein Großteil der Täter Männer
mit Migrationshintergrund sind, die oftmals nach kurzer Zeit wieder laufen gelassen
werden müssen bzw. nicht abgeschoben werden. 

Derartige Entwicklungen darf die Politik nicht einfach hinnehmen. Es gibt ein Recht
der Bürger auch Sicherheit und Einhaltung der Rechtsordnung. Gesetze müssen für
alle gleich gelten ─ für Einheimische wie für Ausländer.

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 

Antrag:

1. Der Süd-Tiroler Landtag fordert eine konsequente Verfolgung und Bestrafung
bzw. Abschiebung von gewaltbereiten Tätern.

2. Der Süd-Tiroler Landtag fordert die Landesregierung auf, mit den
Ordnungskräften und Staatsvertretern in Kontakt zu treten, damit
Gewalttäter nicht nach kurzer einfach Zeit wieder auf freien Fuß gesetzt
werden, sondern eingesperrt oder abgeschoben werden.

3. Der Süd-Tiroler Landtag fordert die Ausarbeitung eines Sicherheitskonzeptes
für die Städte Meran und Bozen, damit Bürger ─ und zuvörderst Frauen ─ sich
auch in den Abendstunden wieder sicher fühlen können.

L.-Abg. Sven Knoll.            L.-Abg. Myriam Atz-Tammerle.
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