
 

 

 
 
 
 
Bozen, 30.9.2015  Bolzano, 30/9/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 488/15  N. 488/15 

   
   
   
Integration von Einwanderern in Vereinen – 

Antidiskriminierungsstelle darf  
bei ehrenamtlichen Vereinen  

nicht eingreifen! 

 Integrazione di immigrati nelle associazioni 
– il Centro tutela contro le discriminazioni 
non deve immischiarsi nelle associazioni 

di volontariato! 
   
Von verschieden Seiten hört man wie zuletzt vom 
Südtiroler Jugendring, dass die ehrenamtlichen Ver-
eine Einwanderer in ihre Reihen aufnehmen sollten, 
damit sich diese schneller integrieren würden. An 
und für sich ist dies sicher ein gangbarer Weg, je-
doch müssen Vereine, die keine Einwanderer auf-
nehmen oder Einwanderer aus der Vereinsgemein-
schaft ausschließen, vor jeglichen Anschuldigungen 
geschützt werden. Denn bei Vereinen bestimmt die 
Vereinsführung, wer aufgenommen wird und wer 
nicht. Üblicherweise stimmen alle Mitglieder eines 
Vereins über Neumitglieder ab und die Mehrheit ent-
scheidet. Ebenso können Personen aus Vereinen 
auch wieder ausgeschlossen werden. 

 Da varie parti, come per esempio di recente dal Süd-
tiroler Jugendring, arriva l’esortazione ad accogliere 
immigrati nelle associazioni di volontariato, al fine di 
integrarli più rapidamente. Di per sé è sicuramente 
una proposta praticabile, ma le associazioni che de-
cidono di non accogliere immigrati, o di escluderli 
dalla loro comunità, non vanno colpevolizzate. Que-
sto perché nelle associazioni è il direttivo a stabilire 
chi viene ammesso e chi no. Normalmente le nuove 
ammissioni sono messe ai voti e si decide a maggio-
ranza. Allo stesso modo si può anche essere espulsi.

   
Wenn Vereine Einwanderer aufnehmen, so sollen sie 
gleich behandelt werden wie Einheimische. Vereine 
sollten sich aber neben dem ganzen bürokratischen 
Aufwand, den sie zu erledigen haben, nicht auch 
noch mit problematischen Einwanderern befassen 
müssen bzw. keine Angst haben müssen, diese wie-
der auszuschließen. Denn Linke und sogenannte 
„Gutmenschen“ sind sehr schnell im Schwingen der 
„Ausländerfeindlichkeitskeule“ oder „Nazikeule“. Un-
vorstellbar wäre es für einen Vereinsobmann, wenn 
dieser wegen rassistischen Vorwürfen plötzlich in der 
Südtiroler Medienlandschaft landen würde. Spätes-
tens dann wird sich niemand mehr finden, der eine 
Vereinsführung in Südtirol übernimmt. 

 Se le associazioni accolgono immigrati, questi vanno 
trattati come la popolazione locale. Oltre a tutto il ca-
rico di burocrazia che devono sobbarcarsi, le asso-
ciazioni non possono anche occuparsi di immigrati 
problematici o non devono aver paura di estrometter-
li. La sinistra e i cosiddetti benpensanti sono subito 
pronti a lanciare accuse di xenofobia o nazismo, e 
per il presidente di un’associazione sarebbe impen-
sabile finire improvvisamente nel tritacarne mediatico 
con accuse di razzismo. A quel punto in Alto Adige 
non si riuscirebbe più a trovare persone disposte ad 
assumere la guida di associazioni. 

   
Um dies auf jedenfalls zu verhindern und die ehren-  Per evitare tutto ciò e per tutelare le associazioni di 
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amtlichen Vereine und Verantwortungsträger zu 
schützen, sollen ehrenamtliche Vereine vor der Anti-
diskriminierungsstelle – die hoffentlich nie kommt, 
weil unnötig und ungerecht – nicht Tatbestand sein 
dürfen. 

volontariato e i loro responsabili, bisogna fare in mo-
do che non possano essere chiamati in causa dal 
Centro tutela contro le discriminazioni, il che comun-
que speriamo non succeda mai, in quanto sarebbe 
inutile e ingiusto. 

   
Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 
   

beschließt 
der Südtiroler Landtag, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

delibera 
   
dass sich die „Antidiskriminierungsstelle“ mit den eh-
renamtlichen Vereinen von Südtirol nicht befassen 
darf. 

 che il Centro tutela contro le discriminazioni non de-
ve occuparsi delle associazioni di volontariato esi-
stenti in Alto Adige. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Walter Blaas  Walter Blaas 
 


