
 

 
 
 
 

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
Nr. 930/18  N. 930/18 

 

Öffentliche Sicherheit erhöhen!  Chiediamo un aumento della pubblica  
sicurezza! 

   
Der Südtiroler Landtag  
beschließt Folgendes: 

 Il Consiglio della Provincia 
 autonoma di Bolzano  

delibera quanto segue: 
   
1. verstärkte Bewerbung des Frauennachttaxis in 

den Gemeinden und in der Bevölkerung, um 
auf das Angebot aufmerksam zu machen und 
die Nutzung zu erhöhen; 

 1. maggiore pubblicità per il taxi rosa nei Comuni 
e tra la gente, per informare sull'offerta esisten-
te e aumentarne l'utilizzo; 

2. verstärkte Präsenz der Polizeikräfte in Zivil, 
besonders in Zonen mit erhöhtem Kriminalitäts-
risiko; 

 2. più polizia in borghese, soprattutto nelle zone a 
maggiore rischio criminalità; 

3. verstärkte Kontrollfahrten der Ordnungshüter in 
den Nachtstunden; 

 3. più pattugliamenti delle forze dell'ordine nelle 
ore notturne; 

4. verstärkte Zusammenarbeit zwischen öffentli-
chen und privaten Sicherheitsdiensten; 

 4. rafforzamento della collaborazione tra i servizi 
di sicurezza pubblici e privati; 

5. verstärkte Förderung der Zusammenarbeit 
zwischen den Betreibern von Nachtlokalen und 
Diskotheken mit den Ordnungskräften; 

 5. incentivazione della collaborazione tra le forze 
dell'ordine e i gestori di locali notturni e disco-
teche; 

6. verstärkte Bewerbung von oberirdischen, gut 
sichtbaren und gut beleuchteten bewachten 
Parkplätzen mit einem Nachttarif als Nacht-
parkplätze bzw. Frauen-Parkplätze ausweisen 
und diese verstärkt publizieren. 

 6. più pubblicità per i parcheggi in superficie, ben 
visibili, ben illuminati e sorvegliati, segnalati 
come parcheggi notturni con relativa tariffa ov-
vero come parcheggi per le donne. 

 
 
 
 
 
Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom
12.9.2018 im obigen Wortlaut wie folgt genehmigt: 

 La mozione è stata approvata nel su riportato 
testo nella seduta del 12.9.2018 come segue: 

a) Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 26 Ja-
stimmen 

 a) punto 1 della parte dispositiva: con 26 voti 
favorevoli 

b) Punkt 2 des beschließenden Teils:  mit 25 Ja-
stimmen und 1 Gegenstimme 

 b) punto 2 della parte dispositiva: con 25 voti 
favorevoli e 1 voto contrario 

c)  Punkt 3, 4, 5 und 6 des beschließenden Teils:
mit 23 Jastimmen und 5 Gegenstimmen 

 c)   punto 3, 4, 5 e 6 della parte dispositiva: con 23 
voti favorevoli e 5 voti contrari 

 
DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 

     Ing. Roberto Bizzo 


