
 

 
 
 
 
Bozen, 17.10.2020  Bolzano, 17/10/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 344/20  N. 344/20 

   
   
   
 

Koordinierungsstelle  
gegen Gewalt an Frauen 

 Coordinamento contro  
la violenza sulle donne 

   
Am 2. Oktober 2020 war die Gynäklogin und Vor-
standsvorsitzende von „medica mondiale“, Frau 
Dr. Monika Hauser, im IV. Gesetzgebungsaus-
schuss des Südtiroler Landtages zu Gast. Auf-
bauend auf ihr Referat, welches Ursachen, For-
men und Folgen von Gewalt an Frauen und Mäd-
chen in Südtirol beleuchtete, formulierte Frau Dr. 
Hauser einige Empfehlungen an die Südtiroler 
Landespolitik. Diesen soll in vorliegendem Be-
schlussantrag Rechnung getragen werden. 

 Il 2 ottobre 2020 la ginecologa e presidente di 
“medica mondiale”, dott.ssa Monika Hauser, ha 
tenuto una relazione per la IV commissione legi-
slativa del Consiglio provinciale. Al termine del 
suo intervento, nel quale ha descritto le cause, le 
varie forme e le conseguenze della violenza per-
petrata nei confronti delle donne e delle bambine 
in Alto Adige, la dott.ssa Hauser ha rivolto alcune 
raccomandazioni alla politica provinciale. Con la 
presente mozione si intende dare seguito alle sue 
sollecitazioni.  

   
Eine EU-weite Erhebung hat ergeben, dass jede 
dritte Frau körperlicher oder sexualisierter Über-
griffe ausgesetzt ist. Jede zehnte Frau hat seit 
ihrem 15. Lebensjahr irgendeine Form von Gewalt 
erfahren und jede zwanzigste Frau ist vergewaltigt 
worden. Im Durchschnitt werden italienweit täglich 
88 Frauen Opfer von Gewalt, in 82 Prozent der 
Fälle ist der eigene Partner oder der Ex-Partner 
der Täter. 2018 gab es in Italien 142 Frauenmorde 
– fünf davon in Südtirol. Gemessen an der Ein-
wohnerzahl ist in Südtirol die reale Gefahr, als 
Frau ermordet zu werden, also viermal höher als 
im Rest Italiens. 

 Un’indagine condotta a livello dell’UE ha eviden-
ziato che una donna su tre conosce la violenza 
fisica o è oggetto di molestie sessuali, una donna 
su dieci ha subito una qualche forma di violenza 
dall’età di 15 anni e una su venti è stata vittima di 
stupro. In media in Italia ogni giorno 88 donne 
subiscono atti di violenza e nell’82% dei casi gli 
autori sono i compagni o gli ex compagni. In Italia
nel 2018 sono state uccise 142 donne, di cui 5 
nella nostra provincia. Se si considera il numero 
degli abitanti, in Alto Adige il rischio effettivo che si 
verifichi un femminicidio è quattro volte maggiore 
rispetto al resto d’Italia. 

   
Seit 1. August 2014 ist auch in Italien die völker-
rechtlich verbindende „Istanbul-Konvention“ in 
Kraft, ein grundlegendes politisches Instrument 
gegen die Gewalt an Frauen. Sie ist das „Über-
einkommen des Europarates zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häus-

 Dal 1° agosto 2014 è in vigore anche in Italia la 
“Convenzione di Istanbul”, un fondamentale 
strumento politico per prevenire la violenza di 
genere, che ha carattere vincolante ai sensi del 
diritto internazionale. Stiamo parlando della “Con-
venzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione 
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licher Gewalt“. Mit Inkrafttreten der Konvention 
wurde ein rechtlich bindendes Instrument zur Be-
kämpfung von Gewalt an Frauen geschaffen. Sie 
basiert auf vier Säulen: Prävention, Schutz, 
Strafverfolgung und Koordinierung der drei 
vorgenannten Handlungsfelder, um die Umset-
zung damit zusammenhängender Maßnahmen zu 
garantieren. 

e la lotta contro la violenza nei confronti delle 
donne e la violenza domestica”. Con la sua entra-
ta in vigore è stato creato uno strumento giuridi-
camente vincolante per prevenire la violenza di 
genere. La Convenzione si basa su quattro pila-
stri: prevenire, proteggere, perseguire gli autori 
delle violenze e coordinare questi tre ambiti di 
azione al fine di garantire l’attuazione con misure 
integrate. 

   
Zur Umsetzung der „Konvention von Istanbul“ mit 
der großen Vision, ein Europa zu schaffen, das 
frei von Gewalt gegen Frauen ist, kann auch das 
kleine Land Südtirol ganz wesentlich beitra-
gen. Gewalt muss ein Dauerthema werden, hier 
muss eine endgültige Enttabuisierung stattfinden! 
Das erfordert konkrete Entscheidungen und 
Maßnahmen auch auf Landesebene. Deshalb  

 Anche la piccola Provincia autonoma di Bol-
zano può dare un apporto sostanziale 
all’attuazione della Convenzione di Istanbul basa-
ta sul-l’aspirazione a creare un’Europa libera dalla 
violenza contro le donne. Si deve continuare a 
parlare di violenza, questo argomento non deve 
più essere un tabù! Per questo servono decisioni 
concrete e misure anche a livello provinciale. 
Pertanto  

   
fordert 

der Südtiroler Landtag 
die Südtiroler Landesregierung dazu auf, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

sollecita la Giunta provinciale 
   
- eine Koordinierungsstelle zur Bekämpfung 

von Gewalt gegen Frauen einzurichten, welche 
beim Landesbeirat für Chancengleichheit an-
gesiedelt sein soll; 

 - a creare un coordinamento per la lotta contro 
la violenza sulle donne insediandolo presso la 
Commissione provinciale per le pari opportuni-
tà; 

   
- zusammen mit dieser Koordinierungsstelle 

einen Landes-Aktionsplan zur Umsetzung der 
„Istanbul-Konvention“ auszuarbeiten. 

 - ad elaborare, assieme a questo coordinamen-
to, un piano d’azione provinciale per 
l’attuazione della Convenzione di Istanbul. 

 
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Magdalena Amhof  Magdalena Amhof 
 
 


