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MOZIONE 

 
 

Seit Jahren wird in Italien über die Prostitution 
und die Freudenhäuser diskutiert. 1958 hat die 
italienische Regierung auf Initiative der Senato-
rin Merlin aus verschiedenen moralischen - si-
cherlich akzeptablen - Überlegungen die bisher 
in Italien bestehenden und vom Staat geführten 
Freudenhäuser abgeschafft. 

 Da anni si discute in Italia in merito alla prosti-
tuzione e alle case chiuse. Nel 1958 il governo 
italiano, su iniziativa della Senatrice Merlin, 
provvide ad abolire le case di tolleranza finora 
esistenti nel Paese e gestite dello Stato, per una 
serie di considerazioni morali, sicuramente ac-
cettabili. 

   
Seither ist es zu einer immer größeren Diskre-
panz zwischen einer idealisierten Situation 
(Würde der Frau, Schluss mit dem schamlosen 
Verkauf des eigenen Körpers und der Beteili-
gung des Staates an der Finanzierung einer un-
moralischen Tätigkeit) und dem traurigen Alltag 
(Zunahme der Prostitution, Straßenstrich, stän-
dige Zunahme der Geschlechtskrankheiten, die 
auf die fehlende ärztliche Kontrolle zurückzufüh-
ren sind) gekommen. 

 Da allora si è creata una frattura fra la situazio-
ne idealizzata (dignità della donna, eliminazione 
della turpe vendita del proprio corpo, il coinvol-
gimento dello Stato nella gestione finanziaria di 
un'attività immorale) e le triste realtà quotidia-
na: aumento della prostituzione, svolgimento 
dell'attività della prostituzione sulle strade e sul-
le piazze, progressivo sviluppo di malattie ses-
suali, legate al mancato controllo medico. 

   
In den letzten Jahren haben die Öffnung der 
Grenzen und der Straßenstrich mit Tausenden 
Prostituierten aus Afrika und Osteuropa ein re-
gelrechtes soziales Erdbeben ausgelöst. 

 Negli ultimi anni l'apertura delle frontiere agli 
immigrati e la discesa sulla strada di migliaia di 
prostitute africane e dell'Est Europa ha creato 
un vero terremoto sociale. 

   
Es ist unmöglich, abends, aber manchmal auch 
tagsüber, durch die Straßen der großen und 
kleinen Städte zu spazieren, ohne auf zahlrei-
che, sehr oft minderjährige Prostituierte zu sto-
ßen, die bereit sind, einige Stunden Sex gegen 
bares Geld zu tauschen. 

 Non si può uscire a spasso, di sera, ma qualche 
volte anche di giorno, nelle strade di grandi e 
piccole città, senza trovare un grande numero 
di prostitute, molto spesso minorenni, pronte a 
regalare qualche ora di sesso in cambio di de-
naro. 

   
Das Schlimmste ist jedoch nicht die Prostitution, 
die so alt ist wie die Menschheit und mit morali-
schen Botschaften schwer aus der Welt ge-
schafft werden kann, sondern die Ausbeutung 
der Prostitution durch das organisierte Verbre-
chen. Über die Presse wissen wir, dass Zuhälter 
die jungen Prostituierten mit Gewalt und Er-

 Ma la cosa peggiore non è la prostituzione, anti-
ca come il mondo e difficilmente eliminabile con 
messaggi di natura morale, ma è lo sfruttamen-
to della prostituzione, in mano alla criminalità 
organizzata. Sappiamo, dalle indagini di stampa, 
come "i magnaccia", con la violenza e il ricatto 
schiavizzino le giovani prostitute, creando un gi-
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pressung versklaven und einen immer größeren 
kriminellen Ring schaffen. 

ro di criminalità sempre più diffusa. 

   
Um dieses besorgniserregende soziale Phäno-
men zu bekämpfen, müssen die Bordelle bzw. 
Freudenhäuser wohl oder übel wieder geöffnet 
werden, wie in anderen Staaten, die das Prob-
lem der Prostitution an Angriff genommen und 
gelöst haben. 

 Per combattere questo drammatico fenomeno 
sociale, non rimane che riaprire le c.d. case 
chiuse o le c.d. case dell'amore, come in altri 
Stati, dove hanno affrontato e risolto il proble-
ma della prostituzione. 

   
Im erzkatholischen Österreich und Bayern gibt 
es Freudenhäuser, für welche die zuständige 
Gemeinde unter der Kontrolle des Staates und 
mit den gebotenen gesundheitlichen Auflagen 
die Lizenz ausstellt, was zu keinerlei sozialen 
oder religiösen Traumen geführt hat. 

 Nelle cattolicissime Austria e Baviera esistono le 
case di tolleranza, previa concessione di licenza 
rilasciata dal Comune competente sotto il con-
trollo dello Stato e con le dovute garanzie di ca-
rattere sanitario. Non ci sono stati traumi di ca-
rattere sociale o religioso. 

   
All dies vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso, 
   

verpflichtet 
 IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA 

AUTONOMA DI BOLZANO 
   

DER SÜDTIROLER LANDTAG  impegna pertanto 
   

die Landesregierung,  la Giunta Provinciale, 
   
bei der Zentralregierung darauf zu drängen, das 
Problem des Straßenstriches gezielt in Angriff 
zu nehmen, welches schwerwiegende soziale 
Folgen nach sich zieht. Mit entsprechenden Ge-
setzesmaßnahmen sollen die Freudenhäuser 
wieder geöffnet werden, um dem unwürdigen 
Schauspiel des Straßenstriches und der zuneh-
menden Ausbeutung der Prostitution (eine 
Straftat, die völlig beseitigt werden könnte) ei-
nen Riegel vorzuschieben sowie den durch die 
Geschlechtskrankheiten verursachten schwer-
wiegenden sozialen Schaden in Grenzen zu hal-
ten. 

 a intervenire presso il Governo centrale perché 
quest'ultimo affronti con decisione il problema 
della prostituzione sulle strade, che ha gravi 
conseguenze sociali e legiferi in materia, ria-
prendo le c.d. "case chiuse", al fine di evitare 
l'indegno spettacolo delle prostituzione sulle 
strade, il peggiorarsi dello sfruttamento della 
prostituzione (reato che potrebbe essere del 
tutto eliminato) e il grave danno sociale delle 
malattie veneree. 

 
 

gez. L. Abg. 
 Dr. Alberto Pasquali 

 f.to cons. prov.le 
 dott. Alberto Pasquali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beim Landtagspräsidium am 1. April 2008 ein-
gegangen, Prot. Nr. 1769/BL/ed 

 Pervenuta alla presidenza del Consiglio della 
Provincia autonoma di Bolzano il 1° aprile 2008, 
n. prot. 1769/hz/ci 

 


