
 

 

 
An den Präsidenten 

        des Südtiroler Landtages 
        Herrn Josef Noggler 
        Silvius-Magnago-Platz 6 
 
        39100 Bozen 
 

 
 
Bozen, den 09. Juni 2020 

 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 

Direkte und mittige Beleuchtungen der Zebrastreifen 
 
Die Straße stellt eine große Gefahr für die Menschen dar. 
Besonders am frühen Morgen, bei Regen, sowie in den Wintermonaten, wo sie von Frost, Glatteis 
und Schnee bedeckt sein kann, besteht ein erhöhtes Unfallrisiko. Ganz besonders außerhalb der 
Ortschaften, wo die Geschwindigkeitsbegrenzung über 50 km pro Stunde beträgt. 
Die Summe oben genannter Faktoren stellt in erster Linie eine enorme Gefahr für Fußgänger dar, die 
beabsichtigen die Straße zu überqueren. 
Die Lösung dieser Probleme wäre grundsätzlich einfach: 
Im ganzen Land Fußgängerunterführungen, sowie gegebenenfalls Fußgängerüberführungen zu 
bauen. Wäre theoretisch zwar möglich, jedoch sehr kostenaufwändig und nicht überall umsetzbar.  
 
Zudem kann in jenen Orten, wo eine Unterführung bereits besteht, bedauerlicherweise wiederholt 
festgestellt werden, dass die Fußgänger zum Überqueren, aber dennoch direkt über die Straße 
gehen. Da der Weg angenommen kürzer ist und der Fußgänger sich meist im Recht sieht, die Straße 
allzeit überqueren zu dürfen. Auch vielleicht mit dem Gedanken: „Wenn ein Fahrzeug kommt, dann 
wird es schon anhalten!“ 
Dieser leichtsinnige Gedanke kann fatale Folgen sowohl für den Fußgänger als auch für den 
Fahrzeuglenker haben. Viel zu oft, kann der Fußgänger wegen zu hoher Geschwindigkeit, 
Unachtsamkeit oder durch eine unübersichtliche Fahrbahn vom Fahrzeuglenker nicht rechtzeitig 
gesehen werden und schon ist es geschehen.  
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Der Fußgänger wird vom Fahrzeug angefahren bzw. überfahren. Dies kann zu verschiedensten 
Verletzungsmustern beider Seiten und schlimmsten Falls auch zum Tod der jeweils Beteiligten 
Personen führen.  
Diese Gefahren müssen unbedingt minimiert werden, um weitere Unfälle zu vermeiden.  
Bei Tag und vor allem auch nachts ist die Beleuchtung der Straßen von so großer Wichtigkeit.  
Wir erinnern uns alle an das Ereignis im Dezember letzten Jahres. Die Tragödie in Luttach. Sie hat 
das Bild Südtirols geprägt. 
Meist sind es die Autofahrer, die als Unfallverursacher belangt werden. Diese können durch den 
Schuldzuspruch nicht nur in eine schwierige finanzielle und existenzielle Lage geraten. Zweifelsfrei 
immer im Ermessen des Schweregrades kann damit ebenfalls eine große psychische Belastung 
einhergehen. 
Der Verursacher ob Fußgänger oder Fahrzeuglenker wird somit zum Opfer.  
Es gilt laufend verschiedenste Vorbeugungsmaßnahmen zu treffen, damit Fußgänger jederzeit sicher 
die Straße überqueren können und die Fahrzeuglenker ebenfalls geschützt werden. 
Die italienische Straßenverkehrsordnung sieht vor, mittels Hinweisschilder an beiden Seiten der 
Fahrbahn, auf Zebrastreifen hinzuweisen. 
Doch diese Maßnahmen reichen nicht aus! 
Zudem gilt es, auf laufende Präventionskampagnen zu setzten, um Unfälle weitgehendst zu 
vermeiden.  
Mit Hilfe dieser, muss laufend an die Vernunft der Bürger appelliert werden, um die damit 
einhergehende Gefahr der Straße immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Denn ein Fahrzeug kann 
eine Mordwaffe im Straßenverkehr sein und Alkohol am Steuer muss weitgehendst verpönt werden. 
 
 

Dies vorausgeschickt, fordert der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung auf: 

 
 

 Innerhalb der Ortschaften die jeweils zuständige Gemeinde zu sensibilisieren, dafür Sorge 
zu tragen, dass die Fußgängerübergänge deutlich sichtbar zu kennzeichnen, zu markieren 
und zu beleuchten sind. 

 
 Die vom Straßendienst in Zusammenarbeit mit den Gemeinden bereits durchgeführte 

landesweite Bewertung der Übergänge in Bezug auf die Sicherheit heranzuziehen und die 
Notwendigkeit der Fußgängerübergänge vor allem außerhalb der geschlossenen 
Ortschaften neu zu bewerten. 
 

 In Abhängigkeit des Vorhandenseins der technischen Möglichkeiten eine optimale 
Beleuchtung, Kennzeichnung und Bodenmarkierung anzubringen.  
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 Die Zebrastreifen primär folgendermaßen zu beleuchten: 

Oberhalb der Fahrbahn soll ein Hinweisschild angebracht werden, das auf den Zebrastreifen 
unterhalb hinweist. Genanntes Hinweisschild soll direkt und mittig beleuchtet werden. 
Dadurch wird der Zebrastreifen durch die sich ergebende Reflektion des Lichtstrahls 
komplett ausgeleuchtet.  
(Das Hinweisschild und der Zebrastreifen liegen somit mitten im Blickfeld des 
Fahrzeuglenkers und können von ihm frühzeitig erkannt werden.) 
 

 Bei Zebrastreifen, wo eine direkte und mittige Ausleuchtung nicht möglich ist, sollten auf alle 
Fälle, die an beiden Seiten der Fahrbahn angebrachten Hinweisschilder beleuchtet werden. 

 
 Laufend Präventionskampagnen auszuarbeiten, um Unfälle weitgehendst zu vermeiden. 

 
Für mehr Sicherheit auf den Landesstraßen expliziert Sorge zu tragen! 
 
 
Gezeichnet von dem L-Abgeordneten 
 
Franz Locher 
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