
 

 
 
 
 
   

4. ÄNDERUNGSANTRAG  4° EMENDAMENTO 
ZUM BESCHLUSSANTRAG  ALLA MOZIONE  

   
Nr. 541/22  N. 541/22 

   
   
   
 
Überwindung des Tabus „sexueller Miss-
brauch“ auf gesellschaftlicher Ebene und 
Maßnahmen zur Aufarbeitung sexuellen 
Missbrauchs von Minderjährigen und er-
wachsenen Schutzbedürftigen (in kirchli-
chen und öffentlichen Einrichtungen) in 
Südtirol 

 Superare il tabù degli abusi sessuali a li-
vello sociale e adottare delle misure per 
affrontare il problema degli abusi sessuali 
su minori e adulti vulnerabili commessi 
all’interno di istituzioni religiose e pubbli-
che in Alto Adige 

   
Der beschließende Teil soll folgendermaßen ab-
geändert werden: 

 La parte dispositiva è sostituita come segue: 

   
1. bei den Anwaltschaften des Südtiroler Landta-

ges eine/einen ständige/n Beauftragte/n für den 
Bereich sexualisierte Gewalt und sexueller 
Missbrauch von Minderjährigen und schutzbe-
dürftigen Personen einzusetzen, an die/den 
sich Betroffene wenden können. Diese/r Beauf-
tragte soll Anlaufstelle für alle Betroffenen sein 
und sie unter anderem über bereits vorhandene 
therapeutische Hilfen und Zuwendungen infor-
mieren; 

 1. a istituire presso gli organismi di garanzia del 
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
un/una referente stabile che si occupi dei casi 
di violenza sessuale su minori e persone vulne-
rabili e al/alla quale si possano rivolgere le vit-
time; tale referente dovrà fungere da punto di 
contatto per tutte le vittime e fornire loro, tra 
l'altro, informazioni sulle offerte di supporto te-
rapeutico e sugli aiuti attualmente disponibili; 

   
2. Studien in Auftrag zu geben, welche sich mit 

der Ausarbeitung und Durchführung der Aufga-
be der systematischen Erhebung und Aufarbei-
tung sexualisierter Gewalt und sexuellen Miss-
brauchs von Minderjährigen und schutzbedürf-
tigen Personen in Südtirol befassen und die 
Daten daraus umfassend analysieren; 

 2. a commissionare degli studi al fine di elaborare 
ed eseguire l’incarico di rilevare sistematica-
mente e di fare chiarezza sui casi di violenza 
sessuale e abusi sessuali su minori e persone 
vulnerabili in Alto Adige e di analizzare in ma-
niera approfondita i dati acquisiti; 

   
3. eine unabhängige Kommission einzusetzen, 

welche auch Studienergebnisse berücksichtigt, 
um Handlungsempfehlungen und konkrete 
Maßnahmen zur Aufarbeitung sexualisierter 
Gewalt und sexuellen Missbrauchs von Minder-
jährigen und schutzbedürftigen Personen in 
kirchlichen Institutionen, öffentlichen Einrich-
tungen und familiären und anderen Kontexten 
in Südtirol aufzuzeigen; für ihre Tätigkeit wird 

 3. a istituire una commissione indipendente che, 
anche sulla scorta dei risultati degli studi svolti, 
formuli raccomandazioni operative e misure 
concrete al fine di fare chiarezza sui casi di vio-
lenza sessuale e abusi sessuali su minori e 
persone vulnerabili avvenuti all’interno di istitu-
zioni ecclesiastiche e di strutture pubbliche 
nonché in contesti familiari e di altro tipo in Alto 
Adige; tale commissione indipendente verrà do-
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die unabhängige Kommission mit ausreichen-
den Finanzmitteln ausgestattet und legt dem 
Landtag einen Abschlussbericht vor; 

tata di sufficienti mezzi finanziari per svolgere 
la sua attività e presenterà al Consiglio provin-
ciale una relazione finale; 

   
4. nach Vorliegen des Abschlussberichtes der un-

abhängigen Kommission ein Maßnahmenpaket 
auf Landesebene zu verabschieden, um für die 
Betroffenen sexualisierter Gewalt und sexuel-
len Missbrauchs eine angemessene Hilfestel-
lung für das erlittene Leid vorzusehen; 

 4. a prevedere, in seguito alla presentazione della 
relazione finale da parte della commissione in-
dipendente, un pacchetto di misure a livello 
provinciale, volto a fornire alle vittime di violen-
za sessuale e abusi sessuali un supporto ade-
guato per il danno subito; 

   
5. Initiativen zur Aufarbeitung, Sensibilisierung 

und Prävention für die Problematik von sexuel-
ler Gewalt und sexuellen Missbrauchs in öffent-
lichen Einrichtungen und kirchlichen Institutio-
nen sowie in den Familien als gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe zu fördern und durch ent-
sprechende Aus- und Weiterbildungen, Tagun-
gen, Erzählkreise, Kultur, Kunst, Medien u.a.m. 
zu unterstützen. 

 5. a promuovere, come compito della società, ini-
ziative volte all’elaborazione, alla sensibilizza-
zione e alla prevenzione rispetto alla problema-
tica della violenza sessuale e degli abusi ses-
suali nelle strutture pubbliche o nelle istituzioni 
della Chiesa, così come nelle famiglie, e a so-
stenere tali iniziative tramite corsi di formazione 
e aggiornamento, convegni, gruppi di ascolto, 
cultura, arte, media ecc. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 
Magdalena Amhof  Magdalena Amhof 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
Carlo Vettori  Carlo Vettori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 11.5.2022 eingegangen, Prot. Nr. 2938/bb 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
11/5/2022, n. prot. 2938/PP/pa 

 


