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ERSTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
PRIMA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

 
 

   
Bozen | Bolzano, 28.11.2022   
   
   

BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

   
Nr. 112/22  N. 112/22 

   
   

   
„Einrichtung einer Beobachtungsstelle  

zur Bekämpfung der organisierten  
Kriminalität sowie zur Förderung  

einer Kultur der Legalität und zur Stärkung 
der Rolle der Zivilgesellschaft“ 

 “Istituzione di un Osservatorio  
per il contrasto alla criminalità  
organizzata e la promozione  

della cultura della legalità  
e del ruolo della società civile” 

   
eingebracht vom Landtagsabgeordneten Diego Ni-
colini 

 presentato dal consigliere provinciale Diego Nico-
lini 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
 
Der Landesgesetzentwurf Nr. 112/22 wurde vom I. 
Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 24. 
November 2022 behandelt. An der Ausschusssit-
zung nahmen auch der Erstunterzeichner des Lan-
desgesetzentwurfes, Abg. Diego Nicolini, sowie 
Landtagsvizepräsident Josef Noggler, teil.  

 La I commissione legislativa ha esaminato il dise-
gno di legge provinciale n. 112/22 nella seduta del 
24 novembre 2022. Ai lavori della commissione 
hanno partecipato anche il cons. Diego Nicolini, 
primo firmatario del disegno di legge, nonché il vi-
cepresidente del Consiglio provinciale Josef Nog-
gler. 

 
Der stellvertretende Vorsitzende Carlo Vettori ver-
las das negative Gutachten des Rates der Ge-
meinden zum Gesetzentwurf Nr. 112/22. 

 Il vicepresidente Carlo Vettori ha dato lettura del 
parere negativo del Consiglio dei Comuni in ordi-
ne al disegno di legge n. 112/22. 

   
In seiner Erläuterung des Gesetzentwurfes, wies 
der Abg. Diego Nicolini darauf hin, dass die Ein-
richtung einer Beobachtungsstelle zur Bekämp-
fung der organisierten Kriminalität auch in Südtirol 
unbedingt notwendig sei. Vor allem im Bereich der 
Ausschreibungen und Auftragsvergaben seien 
Kontrollen auf lokaler Ebene erforderlich, um dem 
organisierten Verbrechen auch bei kleineren Auf-
trägen, die nicht im großen Fokus der Öffentlich-
keit stehen, einen Riegel vorzuschieben. Die 
jüngsten Nachrichten über den organisierten Dro-

 In sede di illustrazione del disegno di legge il 
cons. Diego Nicolini ha dichiarato che anche in 
Alto Adige è assolutamente necessario istituire 
un osservatorio per il contrasto alla criminalità 
organizzata. Sono necessari controlli a livello lo-
cale soprattutto nel settore delle gare e degli ap-
palti, al fine di arginare il crimine organizzato an-
che per quanto riguarda gli incarichi più piccoli e 
con meno visibilità. Le recenti notizie sul traffico 
di droga gestito a Bolzano dalla criminalità orga-
nizzata dovrebbero far scattare un campanello di 
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genhandel in Bozen würden zudem die Alarmglo-
cken schrillen lassen und sollten nicht allein den 
Sicherheitskräften überlassen werden. Nach dem 
Besuch der staatlichen Antimafiakommission im 
Sommer hätte LH Kompatscher zugesagt, entwe-
der auf regionaler oder Landesebene eine Beo-
bachtungsstelle einzurichten. Bis heute zähle Süd-
tirol - zusammen mit der Toskana, Sardinien und 
der Basilikata – zu jenen Regionen, die noch kei-
ne Beobachtungsstelle zur Bekämpfung der orga-
nisierten Kriminalität eingerichtet haben. Das be-
nachbarte Trentino plane nach einigen Vorfällen in 
Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität 
nun konkret die Einrichtung einer eigenen Beo-
bachtungsstelle. Nach einer kurzen Erläuterung 
der einzelnen Artikel des Gesetzentwurfs, forderte 
der Abg. Nicolini den Ausschuss und die politische 
Mehrheit auf, Stellung zu seinem Entwurf zu be-
ziehen. 

allarme; il problema non va delegato esclusiva-
mente alle forze di sicurezza. Dopo la visita della 
commissione nazionale antimafia quest’estate il 
presidente della Provincia Kompatscher aveva 
promesso che sarebbe stato istituito un osserva-
torio a livello regionale o provinciale. Attualmente 
l’Alto Adige – assieme alla Toscana, alla Sarde-
gna e alla Basilicata – è tra gli enti territoriali che 
non hanno ancora istituito un osservatorio per il 
contrasto alla criminalità organizzata. Il Trentino 
sta ora pensando seriamente di istituire un pro-
prio osservatorio in seguito ad alcuni fatti legati 
alla criminalità organizzata. Dopo una breve illu-
strazione dei singoli articoli del disegno di legge, 
il cons. Nicolini ha invitato la commissione e la 
maggioranza politica a prendere posizione sulla 
sua proposta legislativa. 

   
Im Rahmen der Generaldebatte räumte die Abg. 
Ulli Mair zwar ein, dass es sich bei der gegen-
ständlichen Angelegenheit um eine wichtige The-
matik handelt, allerdings sei der Ansatz des Ge-
setzentwurfes Nr. 112/22 zu umfangreich und zu 
kompliziert. Die entsprechenden Kompetenzen 
würden bereits bei der Staatsanwaltschaft in 
Trient liegen, weshalb es keine eigene Beobach-
tungsstelle in Südtirol brauche. Zielführender sei 
es, Einvernehmensprotokolle und Sensibilisie-
rungskampagnen mit Verbänden und Interessens-
vertretungen anzustreben, die einen besseren 
Einblick in die verschiedenen Sektoren und bei 
auftretenden Problemen krimineller Natur haben. 
In diesem Zusammenhang könnte man im Sinne 
einer besseren Vernetzung aller Akteure auch 
Projekte in Schulen und Weiterbildungseinrichtun-
gen mit der Polizei und Experten andenken und 
eventuell auch eine Anhörung im Gesetzgebungs-
ausschuss planen. 

  In sede di discussione generale la cons. Ulli Mair 
ha riconosciuto che la tematica oggetto del dise-
gno di legge è importante, anche se quest’ultimo 
ha un’impostazione troppo ampia e complicata. Le 
relative competenze sono in capo alla Procura 
della Repubblica di Trento, per cui non c’è biso-
gno di un osservatorio in Alto Adige. È invece più 
opportuno puntare su protocolli d’intesa e campa-
gne di sensibilizzazione con le associazioni e le 
rappresentanze d’interessi che hanno un’idea dei 
vari settori e di eventuali problemi di natura crimi-
nale. A questo proposito per migliorare i contatti 
tra i diversi attori si potrebbe pensare a progetti 
nelle scuole e nelle strutture di educazione per-
manente in collaborazione con la Polizia e con 
esperti, ed eventualmente pianificare un’audizione 
nella commissione legislativa. 

   
Die Abg. Myriam Atz Tammerle stimmte den Aus-
führungen ihrer Vorrednerin grundsätzlich zu, ob-
wohl eine intensivere Überwachung der Aus-
schreibungen auf Landesebene – man denke in 
diesem Zusammenhang nur an die Einrichtung 
von zwei Untersuchungsausschüssen im Landtag 
– auch zu begrüßen wäre. Nachdem der sog. glä-
sernen Bürger schon Realität sei und es bereits 
genügend Kontroll- und Sicherheitsorgane im 
Lande gäbe, sei die Einrichtung einer neuen Be-
hörde nicht erforderlich. Wenn schon, dann sollte 
man die bestehenden Institutionen im Sicherheits-
bereich besser ausstatten und effizienter organi-

 La cons. Atz Tammerle si è detta sostanzialmente 
d’accordo con quanto dichiarato dalla collega in-
tervenuta prima di lei, anche se è favorevole a 
un’intensificazione dei controlli sulle gare a livello 
provinciale – basti pensare che in Consiglio pro-
vinciale sono state istituite due commissioni 
d’inchiesta al riguardo. Dato che i “cittadini traspa-
renti” sono già realtà, e già esistono abbastanza 
organi di controllo e sicurezza in provincia, secon-
do la consigliera non è necessario istituire una 
nuova autorità. Semmai bisognerebbe dotare di 
più risorse e organizzare in modo più efficiente le 
attuali istituzioni di sicurezza. Infine, la consigliera 
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sieren, so die Abgeordnete, die abschließend ihre 
Stimmenthaltung ankündigte. 

ha annunciato la sua astensione. 

Die Abg. Paula Bacher regte - angesichts des zu-
nehmenden Drogenproblems im Lande - ebenfalls 
an, die Schwerpunkte auf Sensibilisierungskam-
pagnen in Schulen und in der Bevölkerung zu le-
gen, anstatt neue Behörden einzurichten. Kleinere
Ausschreibungen seien heute schon viel zu kom-
pliziert, wodurch lokale Anbieter abgeschreckt 
werden und gar nicht mehr an den Ausschreibun-
gen der Gemeinden teilnehmen würden. 

 Anche la cons. Paula Bacher ha proposto – alla 
luce dei crescenti problemi con la droga in provin-
cia – di puntare su campagne di sensibilizzazione 
nelle scuole e per i cittadini piuttosto che creare 
nuovi organismi. Gli appalti di piccole dimensioni 
oggi sono molto complicati, al punto da scoraggia-
re le ditte locali, che non partecipano più ai bandi 
dei Comuni. 

   
Der Abg. Alex Ploner verwies ebenso auf die un-
tragbare Drogensituation in Südtirol, die – trotz ei-
ner intensiven Präventionsarbeit - auf ein zuneh-
mendes Versagen der gesamten Gesellschaft 
schließen lässt. Eine neue zentrale Beobach-
tungsstelle beim Landtag würde hier wenig bewir-
ken, vielmehr wäre ein effektiveres Präventions-
und Kontrollnetz vor Ort, auch in den kleineren 
Dörfern, erforderlich. Zudem sollten die Bevölke-
rung und die Unternehmen ermutigt werden, Straf-
taten bei den zuständigen Sicherheitsbehörden 
zur Anzeige zu bringen. LH Fugatti sollte in der 
Zwischenzeit im Trentino mit dieser Beobach-
tungsstelle starten, dann könne man in Südtirol in 
einem zweiten Moment immer noch evaluieren, ob 
die Einrichtung einer solchen Behörde angesichts 
der immer weiter ausufernden Jugend- und Dro-
genkriminalität wirklich notwendig ist. 

 Anche il cons. Alex Ploner ha ribadito l’inaccetta-
bile situazione della droga in Alto Adige, da cui si 
deduce – nonostante l’intensa attività di preven-
zione – il crescente fallimento dell’intera società. 
Un nuovo osservatorio centrale presso il Consiglio 
provinciale avrebbe pochi effetti, mentre sarebbe 
molto più necessaria un’efficace rete di preven-
zione e controllo a livello locale, anche nelle locali-
tà più piccole. Inoltre, cittadini e aziende dovreb-
bero essere incoraggiati a denunciare i reati pres-
so le autorità competenti. Nel frattempo, il presi-
dente Fugatti dovrebbe partire con questo osser-
vatorio in Trentino, per cui in un secondo momen-
to si potrebbe valutare se sia davvero necessario 
istituire una simile struttura visto il dilagare della 
criminalità giovanile e di quella legata alla droga. 

   
Der Abg. Gerhard Lanz erklärte, dass die Thematik 
der organisierten Kriminalität viel zu weit gefasst 
sei, als dass sie sich mit der Schaffung einer zu-
sätzlichen Stelle oder Behörde bewältigen ließe. 
Zielführender sei die bereits angesprochene perso-
nelle Verstärkung der bestehenden Sicherheitskräf-
te, wobei es sich beim Drogenkonsum mehr um ei-
ne gesellschaftliches als ein juridisches Problem 
handle. Auch die Unternehmen und Verbände im 
Lande seien nicht völlig im Bilde über etwaige kri-
minelle Umtriebe in den jeweiligen Tätigkeitsberei-
chen. Der Abgeordnete betonte, dass die Untersu-
chungsausschüsse des Landtages in diesem Zu-
sammenhang keinerlei Zuständigkeiten hätten, weil 
diese einem rein politischen Auftrag nachzukom-
men hätten. Im Bereich der Auftragsvergaben gäbe 
es bereits genügend klare Vorgaben und ein kom-
pliziertes bürokratisches System auch für kleine 
Aufträge, das von den zuständigen Stellen entspre-
chend kontrolliert werde. Zudem würden erfah-
rungsgemäß auch die Zweitgereihten für eine ge-
naue Überprüfung der Zuschlagserteilungen sor-
gen. 

 Il cons. Gerhard Lanz ha dichiarato che il tema 
della criminalità organizzata è troppo ampio per 
poter essere affrontato e risolto istituendo un ente 
o una struttura aggiuntivi. Ha più senso aumenta-
re l’organico delle attuali forze di sicurezza, come 
è già stato detto; inoltre, il consumo di droga è un 
problema più della società che della giustizia. Le 
stesse aziende e associazioni di questa provincia 
non sono del tutto a conoscenza dei traffici crimi-
nali nei rispettivi ambiti di attività. Il consigliere ha 
ricordato che le commissioni d’inchiesta del Con-
siglio provinciale non hanno competenze in que-
sto ambito, dato che il loro incarico è meramente 
politico. Nel settore degli appalti ci sono già pre-
scrizioni sufficientemente precise e un sistema di 
complicati oneri burocratici anche per i piccoli in-
carichi, soggetto al controllo delle sedi competenti. 
Inoltre, per esperienza si sa che i secondi arrivati 
pretendono un’attenta verifica delle aggiudicazio-
ni. 
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Die Abg.en Ulli Mair und Alex Ploner entgegneten, 
dass die Akteure in den verschiedenen Bereichen -
wie Steuerberater oder Notare, die Handelskammer 
und die Verbände mit ihren jeweiligen Mitgliedsbe-
trieben - sehr wohl Hinweise auf kriminelle Aktivitä-
ten erhalten würden. Sensibilisierungskampagnen, 
Einvernehmensprotokolle, Kommunikation, Infor-
mation und Schulungen seien auch aus diesem 
Grund im Bereich der organisierten Kriminalität die 
bessere Wahl als die Schaffung neuer bürokrati-
scher Strukturen. 

 I conss. Ulli Mair e Alex Ploner hanno replicato 
che coloro che operano nei vari settori – come 
commercialisti, notai, la Camera di commercio e le 
associazioni con le loro associate – hanno con-
tezza delle attività criminali. Proprio per questo le 
campagne di sensibilizzazione, i protocolli 
d’intesa, la comunicazione, l’informazione e i corsi 
di formazione sono da preferire, per quanto ri-
guarda la criminalità organizzata, alla creazione di 
nuove strutture burocratiche. 

   
Die Vorsitzende Magdalena Amhof hob ebenfalls 
hervor, dass die organisierte Kriminalität derart weit 
gefächert sei, dass eine einzige zentrale Beobach-
tungsstelle unmöglich mit Experten in allen betrof-
fenen Bereichen besetzt werden könne. Es handle 
sich hier – wie bereits angesprochen – um ein ge-
samtgesellschaftliches Problem, das mit der Schaf-
fung einer neuen bürokratischen Struktur sicherlich 
nicht gelöst werden könne. Vielmehr müsse man 
auf die Sensibilisierung der Bevölkerung im gegen-
ständlichen Bereich setzen und vor allem auch in 
der Peripherie eine Kultur der Legalität fördern. Au-
ßerdem sei die Zuständigkeit des Landtages im Be-
reich der öffentlichen Sicherheit zu überprüfen, be-
vor dem Gesetzentwurf zugestimmt werden könne.

 Anche la presidente Magdalena Amhof ha ribadito 
che la criminalità organizzata è talmente diversifi-
cata nelle sue attività che un unico osservatorio 
centrale non potrebbe includere persone esperte 
in tutti i settori coinvolti. Come già detto, qui si trat-
ta di un problema che riguarda tutta la società e 
che sicuramente non può essere risolto con la 
creazione di una nuova struttura burocratica. Bi-
sogna puntare piuttosto sulla sensibilizzazione 
della popolazione nei confronti di questo fenome-
no e soprattutto promuovere la cultura della legali-
tà nelle periferie. Inoltre va verificata la competen-
za del Consiglio provinciale in materia di pubblica 
sicurezza prima di approvare il disegno di legge.  

   
Landtagsvizepräsident Josef Noggler verwies auf 
das negative Gutachten des Rates der Gemeinden 
laut dem die vom Gesetzentwurf Nr. 112/22 betrof-
fenen Bereiche bereits auf staatlicher Ebene gere-
gelt wurden. Vor zwei Jahren sei ein Antrag an den 
Regionalrat gestellt worden, einen Gesetzentwurf 
im Bereich der organisierten Kriminalität auszuar-
beiten, was vom Regionalratspräsidium als nicht 
zielführend erachtet wurde. Zwei Abgeordnete hät-
ten darauf einen Gesetzentwurf im Regionalrat ein-
gebracht, zu dem auch eine Anhörung, unter ande-
rem mit dem Präsidenten der Region Basilicata und 
dem Vorsitzenden der staatlichen Antimafiakom-
mission, organisiert wurde. Nun sei dieser Gesetz-
entwurf auch im Landtag eingebracht worden, al-
lerdings würde weiterhin die grundsätzliche Kritik 
gelten, laut der die Schaffung einer neuen Stelle 
sehr schwerfällig wäre und die entsprechenden 
Prozeduren unnötigerweise verzögern würde. Zu-
ständig für die organisierte Kriminalität in der Regi-
on würde auf jeden Fall die Staatsanwaltschaft in 
Trient bleiben und die Bürger müssten auf anderen 
Wegen vor Ort zu einer verstärkten Sensibilität für 
eine Kultur der Legalität geführt werden. 

 Il vicepresidente del Consiglio provinciale Josef 
Noggler ha rimandato al parere negativo del Con-
siglio dei Comuni secondo cui i settori disciplinati 
dal disegno di legge n. 112/22 sono già regola-
mentati a livello statale. Due anni fa è stato chie-
sto al Consiglio regionale di elaborare un disegno 
di legge sulla criminalità organizzata, ma l’ufficio 
di presidenza del Consiglio regionale stesso non 
lo ha ritenuto opportuno. Due consiglieri hanno poi 
presentato un disegno di legge, ed è stata anche 
organizzata in Consiglio regionale un’audizione 
con la presenza, tra gli altri, del presidente della 
Regione Basilicata e del presidente della commis-
sione nazionale antimafia. Ora il disegno di legge 
è stato presentato anche in Consiglio provinciale, 
ma i dubbi e le critiche di fondo rimangono, ovvero 
che la creazione di un nuovo osservatorio risulte-
rebbe molto complicata e ritarderebbe inutilmente 
le procedure. La competenza in materia di crimi-
nalità organizzata rimane comunque della Procura 
di Trento, e i cittadini dovrebbero essere sensibi-
lizzati nei confronti della legalità in altro modo a 
livello locale. 
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Im Rahmen seiner Replik räumte der Einbringer 
Abg. Diego Nicolini ein, dass einige der vorge-
brachten Kritikpunkte nachvollziehbar seien, aller-
dings sei die Einrichtung einer einheitlichen Stelle 
zur Beobachtung der organisierten Kriminalität trotz 
allem auch in Südtirol unbedingt erforderlich. Es 
würde eine Fülle von Daten in diesem Bereich ge-
ben, doch würden diese zurzeit separat von den 
verschiedenen Sicherheitskräften ausgewertet. Bei 
dieser Datenanalyse könnte eine zentrale Stelle mit 
Experten eine große Hilfe für die Polizei darstellen, 
was deren Vertreter bei der angesprochenen Anhö-
rung im Regionalrat auch bestätigt hätten. Es fehle 
generell eine Kultur der Legalität im Lande, was 
sich auch in der überflüssigen Bürokratie bei den 
öffentlichen Ausschreibungen niederschlagen wür-
de. Hier könnte eine gesetzlich verankerte Stelle 
mit Experten, die auch Sensibilisierungskampag-
nen in den Schulen und anderen Gesellschafts-
schichten vorantreibt, von großem Nutzen sein. 
Aufgrund der fachgerechten Analyse der entspre-
chenden Daten und Hinweise der Bevölkerung und 
der lokalen Unternehmen könnten zielgerichtete 
Lösungsvorschläge für eine sicherere und geset-
zestreuere Gesellschaftsstruktur erarbeitet werden.

 In sede di replica il cons. Diego Nicolini ha dichia-
rato di comprendere alcune delle critiche espres-
se, tuttavia ritiene assolutamente necessaria l’isti-
tuzione di un osservatorio centrale per il contrasto 
alla criminalità organizzata anche in Alto Adige. In 
questo settore ci sono moltissime informazioni che 
però sono gestite separatamente dalle diverse 
forze dell’ordine. Una sede centrale con degli e-
sperti potrebbe aiutare molto la Polizia nell’analisi 
di tali informazioni, come hanno confermato anche 
i rappresentanti di quest’ultima durante l’audizione 
in Consiglio regionale. In generale nella nostra 
provincia manca una cultura della legalità, il che si 
riflette anche nell’inutile burocrazia che grava sugli 
appalti pubblici. Un ente con ancoraggio legislati-
vo e dotato di esperti, che porti avanti anche cam-
pagne di sensibilizzazione nelle scuole e in altri 
ambiti della società, sarebbe di grande utilità. Sul-
la base di un’analisi professionale dei dati e delle 
segnalazioni da parte della popolazione e delle 
imprese locali si potrebbero elaborare proposte di 
soluzione mirate, finalizzate a rendere la nostra 
società più sicura e più rispettosa della legge. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfes Nr. 112/22 mit 3 Enthaltungen (Abg.e 
Atz Tammerle, Mair und Ploner Alex) und 4 Ge-
genstimmen (Vorsitzende Amhof und Abg.e Ba-
cher, Lanz und Vettori) abgelehnt. 

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha respinto il passaggio alla discussione articolata 
del disegno di legge provinciale n. 112/22 con 3 
astensioni (conss. Atz Tammerle, Mair e Ploner 
Alex) e 4 voti contrari (presidente Amhof e conss. 
Bacher, Lanz e Vettori). 

   
Die Ausschussvorsitzende leitet den Gesetzent-
wurf gemäß Artikel 42 Absatz 4 der Geschäftsord-
nung an die Landtagspräsidentin weiter. 

 Ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del regolamen-
to interno la presidente della commissione tra-
smette il disegno di legge alla presidente del Con-
siglio provinciale. 

   
DO/PF  PA/ed 
   
   
   

Die Ausschussvorsitzende | La presidente della commissione 
- Magdalena Amhof - 

 


