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Direkte und mittige Beleuchtungen  
der Zebrastreifen 

 Illuminazione diretta e centrale  
delle strisce pedonali 

   
Der Straßenverkehrt stellt eine große Gefahr für 
die Menschen dar. 

 Per le persone il traffico stradale rappresenta un 
grande pericolo. 

Besonders am frühen Morgen, bei Regen, sowie 
in den Wintermonaten, wo sie von Frost, Glatteis 
und Schnee bedeckt sein kann, besteht ein erhöh-
tes Unfallrisiko. Ganz besonders außerhalb der 
Ortschaften, wo die Geschwindigkeitsbegrenzung 
über 50 km pro Stunde beträgt. 

 Soprattutto al mattino presto, se piove e nei mesi 
invernali, quando il fondo stradale può essere 
gelato o coperto di ghiaccio e neve, il rischio di 
incidenti aumenta, in particolare al di fuori dei 
centri abitati, dove il limite di velocità supera i 50 
km all'ora. 

Die Summe oben genannter Faktoren stellt in 
erster Linie eine enorme Gefahr für Fußgänger 
dar, die beabsichtigen die Straße zu überqueren. 

 La somma di questi fattori rappresenta un enorme 
pericolo soprattutto per i pedoni che intendono 
attraversare la strada. 

Die Lösung dieser Probleme wäre grundsätzlich 
einfach: 

 La soluzione a questi problemi sarebbe fonda-
mentalmente semplice: 

Im ganzen Land Fußgängerunterführungen, sowie 
gegebenenfalls Fußgängerüberführungen zu bau-
en. Wäre theoretisch zwar möglich, jedoch sehr 
kostenaufwändig und nicht überall umsetzbar. 

 costruire in tutta la provincia dei sottopassaggi 
pedonali o eventualmente cavalcavia pedonali. In 
teoria questo sarebbe possibile, ma sarebbe mol-
to costoso e non attuabile ovunque. 

   
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 viel-
leicht mit dem Gedanken: „Wenn ein Fahrzeug 
kommt, dann wird es schon anhalten!" 

 Inoltre, laddove esistono già dei sottopassaggi, 
purtroppo spesso si constata che i pedoni comun-
que attraversano direttamente sulla strada: rite-
nendo infatti questo tragitto più breve, si sentono 
in larga parte autorizzati ad attraversare sempre la 
strada, forse anche pensando: "Se arriva un vei-
colo, si fermerà!" 

Dieser leichtsinnige Gedanke kann fatale Folgen 
sowohl für den Fußgänger als auch für den Fahr-
zeuglenker haben. Viel zu oft, kann der Fußgän-
ger wegen zu hoher Geschwindigkeit, Unacht-
samkeit oder durch eine unübersichtliche Fahr-

 Questa superficiale considerazione può avere 
conseguenze fatali sia per i pedoni, sia per i con-
ducenti dei veicoli. Troppo spesso un pedone non 
viene visto in tempo dal conducente a causa 
dell’elevata velocità, di disattenzione o di una 
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bahn vom Fahrzeuglenker nicht rechtzeitig gese-
hen werden und schon ist es geschehen. 

scarsa visibilità della carreggiata, ed è già troppo 
tardi. 

   
Der Fußgänger wird vom Fahrzeug angefahren 
bzw. überfahren. Dies kann zu verschiedensten 
Verletzungsmustern beider Seiten und schlimms-
ten Falls auch zum Tod der jeweils Beteiligten 
Personen führen. 

 Il pedone viene investito dal veicolo, con il feri-
mento di entrambe le parti e, nel peggiore dei ca-
si, con la morte delle persone coinvolte. 

Diese Gefahren müssen unbedingt minimiert wer-
den, um weitere Unfälle zu vermeiden. 

 Per evitare ulteriori incidenti questi pericoli vanno 
ridotti al minimo. 

Bei Tag und vor allem auch nachts ist die Be-
leuchtung der Straßen von so großer Wichtigkeit. 

 Di giorno, ma soprattutto di notte, l'illuminazione 
delle strade è di fondamentale importanza. 

Wir erinnern uns alle an das Ereignis im Jänner 
dieses Jahres. Die Tragödie in Luttach. Sie hat 
das Bild Südtirols geprägt. 

 Ricordiamo tutti quello che è successo a gennaio 
di quest’anno, la tragedia di Lutago, che ha se-
gnato profondamente l’immagine dell’Alto Adige 

Meist sind es die Autofahrer, die als Unfallverur-
sacher belangt werden. Diese können durch den 
Schuldzuspruch nicht nur in eine schwierige fi-
nanzielle und existenzielle Lage geraten. Zweifels-
frei immer im Ermessen des Schweregrades kann 
damit ebenfalls eine große psychische Belastung 
einhergehen. 

 La colpa degli incidenti per lo più ricade sugli au-
tomobilisti. L’attribuzione della colpa può non solo 
condurli a una difficile situazione finanziaria ed 
esistenziale ma, sempre a seconda della gravità, 
può essere accompagnata anche da un forte 
stress psicologico. 

Der Verursacher ob Fußgänger oder Fahrzeug-
lenker wird somit zum Opfer. 

 Che si tratti di un pedone o di un conducente, chi 
ha causato l’incidente diventa a sua volta una 
vittima. 

Es gilt laufend verschiedenste Vorbeugungsmaß-
nahmen zu treffen, damit Fußgänger jederzeit 
sicher die Straße überqueren können und die 
Fahrzeuglenker ebenfalls geschützt werden. 

 Bisogna adottare costantemente molteplici misure 
di prevenzione per garantire che i pedoni possano 
sempre attraversare la strada in modo sicuro e per 
tutelare anche i conducenti. 

Die italienische Straßenverkehrsordnung sieht vor, 
mittels Hinweisschilder an beiden Seiten der 
Fahrbahn, auf Zebrastreifen hinzuweisen. 

 Il Codice della Strada prevede che le strisce pe-
donali siano segnalate tramite cartelli segnaletici 
posti su entrambi i lati della carreggiata. 

Doch diese Maßnahmen reichen nicht aus!  Queste misure non sono tuttavia sufficienti! 
Zudem gilt es, auf Präventionskampagnen zu 
setzten, um Unfälle weitgehendst zu vermeiden. 

 È necessario che in aggiunta vengano realizzate 
campagne di prevenzione per evitare quanto più 
possibile gli incidenti. 

Mit Hilfe dieser, muss laufend an die Vernunft der 
Bürger appelliert werden, um die damit einherge-
hende Gefahr der Straße immer wieder ins Ge-
dächtnis zu rufen. Denn ein Fahrzeug kann eine 
Mordwaffe im Straßenverkehr sein! 

 Attraverso queste campagne ci si deve costante-
mente appellare al buon senso dei cittadini e con-
tinuare a ricordare loro i pericoli della strada, poi-
ché un veicolo nel traffico stradale può diventare 
un’arma mortale.  

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

fordert  
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita la Giunta provinciale: 
   
• Innerhalb der Ortschaften die jeweils zuständi-

ge Gemeinde zu sensibilisieren, dafür Sorge zu 
tragen, dass die Fußgängerübergänge deutlich 
sichtbar zu kennzeichnen, zu markieren und zu 
beleuchten sind. 

 • a sensibilizzare i Comuni competenti per le 
diverse località affinché gli attraversamenti pe-
donali siano chiaramente segnalati, contrasse-
gnati e illuminati; 
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• Die vom Straßendienst in Zusammenarbeit mit 
den Gemeinden bereits durchgeführte landes-
weite Bewertung der Übergänge in Bezug auf 
die Sicherheit heranzuziehen und die Notwen-
digkeit der Fußgängerübergänge vor allem au-
ßerhalb der geschlossenen Ortschaften neu zu 
bewerten. 

 • a rivalutare le necessità degli attraversamenti 
pedonali, soprattutto al di fuori dei centri abitati, 
sulla base della valutazione sulla sicurezza de-
gli attraversamenti già effettuata per tutto il ter-
ritorio dal servizio strade in collaborazione con i 
Comuni; 

   
• In Abhängigkeit des Vorhandenseins der tech-

nischen Möglichkeiten eine optimale Beleuch-
tung, Kennzeichnung und Bodenmarkierung 
anzubringen. 

 • a installare un’illuminazione e una segnaletica, 
compresa quella orizzontale, ottimali a seconda 
delle possibilità tecniche; 

   
• Die Zebrastreifen primär folgendermaßen zu 

beleuchten: 
 • a illuminare le strisce pedonali principalmente 

come segue: 
Oberhalb der Fahrbahn soll ein Hinweisschild 
angebracht werden, das auf den Zebrastreifen 
unterhalb hinweist. Genanntes Hinweisschild 
soll direkt und mittig beleuchtet werden. Da-
durch wird der Zebrastreifen durch die sich er-
gebende Reflektion des Lichtstrahls komplett 
ausgeleuchtet. 

 sopra la carreggiata è collocato un cartello che 
segnala le strisce pedonali sottostanti. Questo 
cartello va illuminato direttamente e al centro, 
in modo tale che il fascio di luce riflesso illumini 
completamente le strisce pedonali. 

(Das Hinweisschild und der Zebrastreifen lie-
gen somit mitten im Blickfeld des Fahrzeuglen-
kers und können von ihm frühzeitig erkannt 
werden.) 

 (Il cartello segnaletico e le strisce pedonali si 
trovano quindi al centro del campo visivo del 
conducente che li riconosce in tempo utile); 

   
• Bei Zebrastreifen, wo eine direkte und mittige 

Ausleuchtung nicht möglich ist, sollten auf alle 
Fälle, die an beiden Seiten der Fahrbahn an-
gebrachten Hinweisschilder beleuchtet werden.

 • a illuminare sempre i cartelli segnaletici colloca-
ti su entrambi i lati della carreggiata laddove 
non sia possibile illuminare direttamente e cen-
tralmente le strisce pedonali; 

   
• Laufend Präventionskampagnen auszuarbei-

ten, um Unfälle weitgehendst zu vermeiden. 
 • a sviluppare costantemente campagne di pre-

venzione per evitare quanto più possibile gli in-
cidenti; 

   
Für mehr Sicherheit auf den Landesstraßen expli-
ziert Sorge zu tragen! 

 ad adoperarsi esplicitamente per garantire una 
maggiore sicurezza sulle strade della provincia! 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Franz Locher  Franz Locher 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 15.6.2020 eingegangen, Prot. Nr. 2637/bb 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
15/6/2020, n. prot. 2637/MS/pa 

 


