
   

 

 
 

An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Herrn Josef Noggler 
Silvius-Magnago-Platz 6 

 
39100 Bozen 
 
 
 
Bozen, den 17. Oktober 2020 

 
 
 

Begehrensantrag 
Frauenleben schützen  

 
Italien gehört zu jenen Ländern Europas, in denen die meisten Frauenmorde registriert 
werden. Im Schnitt wird hier jeden dritten Tag eine Frau getötet. Die Femizide (Tötung von 
Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechtes) häufen sich. Generell haben Gewaltdelikte 
gegen Frauen massiv zugenommen. Allein die häusliche Gewalt ist in Italien während der 
Monate des Lockdowns um 70 Prozent gestiegen. 
 
Gewalt an Frauen ist vielfältig und zeigt sich in verschiedenen Formen - sehr oft deutlich 
sichtbar für Familienmitglieder, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen und Nachbarn. Trotzdem 
bleiben ihr die meisten Frauen ausgeliefert. Die Gewaltfacette reicht von körperlichen 
Übergriffen (schlagen, prügeln, stoßen, treten, würgen…), über sexualisierte Gewalt 
(vergewaltigen, nötigen, sexuell belästigen…) sowie psychische Gewalt (drohen, demütigen, 
isolieren…) bis hin zum Stalking (Kontakt erzwingen, verfolgen, abpassen…). Letzt genannte 
Art der Belästigung wird von den Tätern oft nicht als krimineller Akt gesehen. Doch Stalking ist 
kein Kavaliersdelikt, es ist eine Straftat, die vor allem auf psychischer Gewalt basiert. Im 
Gegensatz zum Stalking wird „Upskirting“ - das heimliche Fotografieren unter den Rock oder 
in den Ausschnitt (zumeist im öffentlichen Raum, sehr oft auf Rolltreppen oder in öffentlichen 
Verkehrsmitteln) in Italien noch nicht als Straftat geahndet. Dies, obwohl sich der Täter hierbei 
über das Bestreben des Opfers, bestimmte Körperregionen dem Anblick fremder Menschen 
zu entziehen, bewusst hinwegsetzt. Die Bilder landen nicht selten im Netz oder werden als 
Erpressungsmittel verwendet.  
 
Alle diese Gewalttaten, vom „Upskirting“ bis hin zum schrecklichen Femizid, werden auch in 
Südtirol verübt. Auf jeden Frauenmord reagiert die Gesellschaft mit Betroffenheit und 
Entsetzen. Oft auch mit Selbstvorwürfen, mit Gewissensqualen und Schuldgefühlen. Die 
Frage, ob die Gesellschaft die Tat hätte verhindern können, bricht jedes Mal von Neuem auf. 
Kampagnen fordern zum Hinschauen und Hinhorchen auf. Und selbstverständlich auch zum 
Handeln. Gewalt muss ein Dauerthema werden!  
 
In Anlehnung an die „Istanbul Konvention“ (= Übereinkommen des Europarates zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt) und aufbauend 
auf deren vier Säulen (Prävention, Schutz, Strafverfolgung und Koordination), muss die 
italienische Regierung wirksame Zeichen setzen und entsprechende Maßnahmen einleiten. 
Seit Juli 2019 gilt in Italien der neue „Codice Rosso“, ein Gesetz, welches eine Reihe von 
Bestimmungen im Strafgesetz und im Strafprozessrecht vorsieht und den Schutz 
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gewaltbedrohter Frauen verstärken soll.  Es ist ein gutes Gesetz und entspricht dem Streben 
der „Istanbul-Konvention“. Doch leider nur auf dem Papier - in seiner Anwendung ist der 
„Codice Rosso“ immer noch sehr mangelhaft und bedarf einer ständigen Überprüfung und 
Anpassung. Sozialdienste, Polizei und Justiz müssen vor allem die Risiken der Opfer richtig 
einschätzen, um das Gesetz anwenden zu können.  Prävention und Sicherheit müssen dabei 
an erster Stelle stehen. Das Gesetz allein schützt die Frauen nicht! Es braucht konkrete 
Maßnahmen. 
 
Dies vorausgeschickt  
 
 

fordert der Südtiroler Landtag 
die italienische Regierung und das italienische Parlament auf 

 

- „Gewalt an Frauen“ und „Schutz von Frauen“ zu Dauerthemen zu machen, sie verstärkt 
in alle Gesellschafts- und Lebensbereiche zu integrieren (Erziehung und Schule, Arbeit, 
Familie, Freizeit und Sport usw.) mit dem klaren Hinweis auf die strafrechtlichen 
Konsequenzen bei jeglicher Gewaltanwendung; 
 

- das Gesetzespaket „Codice Rosso“ dahingehend zu verschärfen, dass gewaltbedrohte 
Frauen sofort durch rigorose Näherungsverbote besser geschützt werden; 
 

- dringende Maßnahmen im „Codice Rosso“ so schnell als möglich umzusetzen wie z. B. 
die Aus- und Weiterbildung von Ordnungskräften, SozialarbeiterInnen, Justiz- und 
Sanitätspersonal, sowie die Ausstattung der Ordnungshüter mit genügend Fußfesseln 
voranzutreiben; 

 
- das „Upskirting“ als Straftatbestand aufzunehmen, so wie dies England, Deutschland, 

und Schottland vormachen, um damit Frauen im Alltag besser zu schützen;  
 

 
 

Gezeichnet von den Landtagsabgeordneten 
 
 
Magdalena Amhof     Jasmin Ladurner 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waltraud Deeg      
 
 
 
Maria Hochgruber Kuenzer  
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