
 

 

 

 

 

Bozen, 15.9.2021  Bolzano, 15/9/2021 

   

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 483/21  N. 483/21 

   

   

   

 

Ausufernde Gewalt und Kriminalität  

in Meran und Bozen 

 A Merano e Bolzano dilagano  

violenza e criminalità 

   

Die Kriminalitätsstatistik der letzten Wochen und 

Monate zeigt auf, dass die Städte Meran und Bo-

zen ein zunehmendes und immer brutaler werden-

des Problem mit Gewalt- und Kriminalitätsdelikten 

haben, kaum eine Woche vergeht, in der nicht neue 

Gewaltexzesse publik werden. Bestimmte Berei-

che der Stadt werden von den Einwohnern inzwi-

schen sogar schon gemieden, weil sie sich dort 

nicht mehr sicher fühlen. 

 Le statistiche sulla criminalità delle ultime setti-

mane e degli ultimi mesi ci mostrano che nelle città 

di Merano e Bolzano si è creato un problema legato 

ad atti di violenza e di criminalità. Il fenomeno sta 

assumendo dimensioni sempre maggiori ed è ca-

ratterizzato da un’aggressività crescente. Non 

passa settimana senza che giungano notizie di 

nuovi fatti violenti. Siamo arrivati al punto che gli 

abitanti evitano di andare in determinate parti della 

città perché lì non si sentono più sicuri. 

   

Die Bilanz der letzten vier Jahre in Meran spricht 

für sich: Zwei Vergewaltigungsversuche, ein Af-

ghane, der mehrere Senioren ins Gesicht schlug 

und sie versuchte auszurauben, schwere Körper-

verletzung gegenüber einem Barbetreiber, 

schwere Körperverletzung gegenüber einem Pfle-

ger im Krankenhaus, eine junge Frau, die belästigt 

und verprügelt wurde, eine Ladenbesitzerin, die 

ausgeraubt und verletzt wurde, mehrere Taschen-

diebstähle am Bahnhof und in der Stadt, ausge-

raubte Touristen, angegriffene Passanten und 

zahlreiche Messerstechereien, mit fast einem Dut-

zend Verletzten und im Juli allein an einem Abend 

fünf schwere Gewaltdelikte. Einige Barbetreiber 

und Anwohner in Sinich haben inzwischen sogar 

schon private Sicherheitsdienste engagieren müs-

sen. 

 Il bilancio degli ultimi quattro anni a Merano non ha 

bisogno di altri commenti: due tentativi di stupro, un 

afgano che colpisce in volto diversi anziani nel ten-

tativo di derubarli, il gestore di un bar che riporta 

gravi lesioni personali, un infermiere brutalmente 

aggredito in ospedale, una giovane donna mole-

stata e picchiata, una proprietaria di negozio deru-

bata e ferita, diversi borseggi alla stazione e in città, 

turisti derubati, passanti aggrediti e numerosi ac-

coltellamenti con una decina di feriti e infine, a lu-

glio, cinque gravi atti di violenza in una sola serata. 

Nel frattempo a Sinigo alcuni gestori di bar e alcuni 

abitanti si sono visti costretti a ricorrere a servizi di 

vigilanza privata. 
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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 Glas-

flasche in den Hals gestochen und erst letzte Wo-

che gab es eine wüste Schlägerei. 

 E anche a Bolzano non va molto meglio. Il parco 

della stazione è diventato il regno dell’illegalità, un 

conducente di autobus è stato tirato fuori dal vei-

colo e picchiato, davanti al palazzo del Consiglio 

provinciale un uomo è stato ferito al collo con un 

coccio di bottiglia e la scorsa settimana si è scate-

nata una feroce rissa. 

   

All das ist nur die Spitze des Eisbergs, da viele 

Straftaten aus Angst vor Racheakten der Täter 

oder aus purer Resignation nicht angezeigt wer-

den. 

 E questa è solo la punta dell’iceberg, perché molti 

delitti non vengono denunciati per paura di ritor-

sioni o vendette, o perché la gente si è semplice-

mente rassegnata. 

   

Insbesondere Frauen sind die Leidtragenden sol-

cher Entwicklungen, da sie sich in den Abendstun-

den 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. 

 Sono soprattutto le donne a pagare le conse-

guenze maggiori, perché nelle ore serali non si 

sentono più sicure ed evitano di recarsi in città. 

Considerato che, per esempio, a Merano negli ul-

timi tempi si sono verificati brutali aggressioni e ten-

tativi di stupro, il fatto non ci deve meravigliare. 

   

Auch die Ordnungskräfte sprechen inzwischen von 

einem massiven Problem in 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. 

 Nel frattempo anche le forze dell’ordine parlano di 

un grave problema a Merano e Bolzano, facendo 

notare che buona parte degli autori sono uomini 

con sfondo migratorio e che spesso vengono rila-

sciati dopo poco tempo ovvero non vengono 

espulsi. 

   

Derartige Entwicklungen darf die Politik nicht ein-

fach hinnehmen. Es gibt ein Recht der Bürger auch 

Sicherheit und Einhaltung der Rechtsordnung. Ge-

setze müssen für alle gleich gelten ─ für Einheimi-

sche wie für Ausländer. 

 La politica non può accettare queste situazioni 

senza fare qualcosa. Esiste anche il diritto dei cit-

tadini alla sicurezza e al rispetto della legge, e que-

sta deve valere per tutti, residenti e stranieri. 

   

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den  Per questo motivo il sottoscritto e la sottoscritta 

   

Antrag:  invitano a deliberare quanto segue: 
   

1. Der Südtiroler Landtag fordert eine konsequente 

Verfolgung und Bestrafung bzw. Abschiebung 

von gewaltbereiten Tätern. 

 1. Il Consiglio provinciale chiede di perseguire effi-

cacemente e condannare ovvero espellere le 

persone che usano violenza. 

   

2. Der Südtiroler Landtag fordert die Landesregie-

rung auf, mit den Ordnungskräften und Staats-

vertretern in Kontakt zu treten, damit Gewalttä-

ter nicht nach kurzer einfach Zeit wieder auf 

freien Fuß gesetzt werden, sondern eingesperrt 

oder abgeschoben werden. 

 2. Il Consiglio provinciale sollecita la Giunta provin-

ciale a prendere contatto con le forze dell’ordine 

e i rappresentanti dello Stato, affinché gli autori 

di violenze non tornino a piede libero dopo poco 

tempo, ma invece siano rinchiusi in carcere op-

pure espulsi. 

   

3. Der Südtiroler Landtag fordert die Ausarbeitung 

eines Sicherheitskonzeptes für die Städte 

 3. Il Consiglio provinciale sollecita l’elaborazione di 

un piano di sicurezza per le città di Merano e 
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Meran und Bozen, damit Bürger ─ und zuvör-

derst Frauen ─ sich auch in den Abendstunden 

wieder sicher fühlen können. 

Bolzano affinché i cittadini ─ e prima di tutto le 

donne ─ tornino a sentirsi sicuri anche nelle ore 

serali.  

 

   

   

gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 

Sven Knoll  Sven Knoll 

Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 15.9.2021 eingegangen, Prot. Nr. 5062/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

15/9/2021, n. prot. 5062/CS/pa 

 


