
 

 
 
 
 
Bozen, 29.1.2019  Bolzano, 29/1/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 34/19  N. 34/19 

   
   
   
 

Sicherheitsdienst vor dem Landhaus  
in der Perathoner-Straße 10, Bozen 

 Vigilantes davanti al Palazzo provinciale 
di via Perathoner 10 a Bolzano 

   
   
In der Perathoner-Straße Nr. 10 in Bozen befindet 
sich ein Landhaus, in dem zahlreiche Büros mit 
starkem Parteienverkehr untergebracht sind –
darunter auch jenes, das für die Zweisprachig-
keitsprüfungen zuständig ist und daher von vielen 
jungen Menschen aufgesucht wird – sowie die 
Kantine der Landesbediensteten. 

 In via Perathoner 10 a Bolzano è ancora attivo un 
Palazzo provinciale in cui risiedono numerosi uffici 
che hanno un ampio contatto con il pubblico, fra i 
quali quello che cura gli esami di bilinguismo, che 
richiama un numero molto alto di giovani, e la 
mensa per dipendenti provinciali. 

   
Der Abschnitt der Perathoner-Straße vor dem 
Eingang des Landhauses ist mittlerweile zu vielen 
Tageszeiten ein regelrecht gefährlicher Ort, an 
dem sich Drogensüchtige und Drogenhändler 
aufhalten.  Die Nachtlager von offenbar nichts 
tuenden Personen und die Verschmutzung der 
Umgebung sind noch die geringfügigsten der dort 
vorherrschenden Probleme, sie zeugen jedoch 
vom Verfall eines Stadtteils, der im Übrigen mit 
der Nutzung als Freilufttoilette einiger Ecken des 
in der Nähe gelegenen früheren und nun verlas-
senen Busbahnhofes einhergeht. 

 L'area di via Perathoner esattamente prospicente 
l'ingresso del palazzo è ormai in molti momenti 
della giornata divenuta letteralmente pericolosa 
oltre che frequentata da consumatori e spacciatori 
di droga. I bivacchi di persone nullafacenti e la 
sporcizia sono solo l'ultimo dei problemi che co-
munque segnalano il degrado dell'area che si 
accompagna anche all'uso degli angoli della vicina 
ex stazione delle autocorriere ora in stato di ab-
bandono come bagno a cielo aperto. 

   
Der Eingangsbereich des Landhauses ist tagtäg-
lich mit Scherben von Bier- und Spirituosenfla-
schen übersäht, die von den dort anwesenden 
betrunkenen Personen hinterlassen werden. Fla-
schenhälse wurden bereits mehrmals bei tätlichen 
Übergriffen verwendet (von denen einige vom 
Unterzeichner beobachtet werden konnten). Erst 

 L'ingresso del palazzo è quotidianamente costella-
to di cocci delle bottiglie di birra o superalcolici 
infrante dagli astanti in stato di alterazione alcoli-
ca. Con colli di bottiglia sono avvenute diverse 
aggressioni fisiche (alcune anche di fronte agli 
occhi del sottoscritto) in un recente caso proprio 
davanti al portone di ingresso (con lo sfregio sulla 
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kürzlich erfolgte ein solcher Zwischenfall direkt vor 
der Eingangstür des Landhauses (wobei ein Im-
migrant einen Schnitt an der Wange erlitt und das 
Blut in Strömen floss). In einem weiteren Fall wur-
de einer zugewanderten Frau bei einem gewalttä-
tigen Streit am Oberschenkel eine Schnittverlet-
zung zugefügt. 

guancia di un immigrato e fiumi di sangue ovun-
que) e in un altro caso ai danni di una donna im-
migrata a cui è stata tagliata nel corso di una vio-
lenta lite la coscia. 

   
Die im Landhaus tätigen Bediensteten haben be-
reits mehrmals große Besorgnis über die Sicher-
heitslage zum Ausdruck gebracht (als dramatisch 
wird die Situation mittlerweile von vielen weibli-
chen Landesangestellten empfunden, die im Win-
ter nach der Arbeit das Landhaus im Dunkeln 
verlassen müssen, aber auch ihre männlichen 
Kollegen fühlen sich in diesem heruntergekom-
menen Teil der Stadt nicht mehr sicher). 

 Il personale di servizio presso il Palazzo provincia-
le ha manifestato numerose volte forte preoccu-
pazione per lo stato della sicurezza (una situazio-
ne avvertita drammaticamente ormai dalle tante 
donne dipendenti provinciali che escono dal lavo-
ro in orario invernale al buio, ma anche dai colle-
ghi uomini, considerato l'abbandono di questo 
angolo di città). 

   
Junge Menschen, die wegen der Zweisprachig-
keitsprüfungen die Ämter dieses Landhauses 
aufsuchen müssen, sind gezwungen, einen Be-
reich zu durchqueren, wo vor den Augen aller 
Drogen konsumiert und auch täglich verkauft wer-
den. Dies ist aus erzieherischer Sicht sicherlich 
nicht förderlich. 

 I ragazzi che devono raggiungere gli uffici per gli 
esami di bilinguismo sono costretti a passare in 
una zona dove si fa palesemente uso di droghe e 
dove lo spaccio è quotidiano, un messaggio for-
temente non educativo. 

   
Der gesamte Bereich vor dem Landhaus in der 
Perathoner-Straße Nr. 10 gehört zum Landhaus 
selbst und ist somit kein Gemeindegrund. 

 Tutta l'area prospicente il Palazzo di via Peratho-
ner 10 è di pertinenza del medesimo palazzo e 
non si tratta di suolo comunale. 

   
Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
bis zum geplanten Umzug der Ämter in ein ande-
res Gebäude einen privaten Sicherheitsdienst 
zum Schutz der Landesbediensteten im Ein-
gangsbereich des Landhauses und im Bereich 
unmittelbar davor einzusetzen, wobei Personen, 
die auf dem zum Landhaus gehörenden Grund 
Drogen konsumieren, entfernt werden, bei Bedarf 
die Ordnungskräfte verständigt und aufgeschla-
gene Nachtlager beseitigt werden; außerdem 
sollen unzivilisierte und die Gesundheit gefähr-
dende Verhaltensweisen verhindert werden sowie 
unbefugten Personen, oder solchen, die sich nicht 
in ein Amt begeben müssen, der Zugang zu den 
Fahrstühlen verwehrt werden und gleichzeitig den 
zahlreichen jungen Menschen, die wegen der 
Zweisprachigkeitsprüfungen die Ämter des Land-

 ad attivare sino al previsto trasferimento degli 
uffici in altra sede un servizio di vigilantes privati a 
tutela della sicurezza dei dipendenti provinciali 
nell'androne del palazzo e nell'area immediata-
mente prospicente allontanando chi fa uso di dro-
ga nell'ambito della pertinenza e provvedendo se 
del caso ad avvisare le forze dell'ordine, eliminan-
do i bivacchi ed impedendo i comportamenti incivi-
li e insalubri, l'accesso agli ascensori da parte di 
persone non autorizzate o non dirette agli uffici e 
garantendo al contempo una adeguata forma di 
tutela dalla contiguità con consumatori o spaccia-
tori di droga per i tanti giovani che frequentano gli 
uffici per gli esami di bilinguismo. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 30.1.2019 eingegangen, Prot. Nr. 414/VR/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
30/1/2019, n. prot. 414/he 

hauses aufsuchen, ein angemessener Schutz vor 
dem Kontakt mit Drogenhändlern oder -
konsumenten geboten werden. 
 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 
 


