
 

 
 
 
 
 
Bozen, 19.4.2016  Bolzano, 19/4/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BEGEHRENSANTRAG  VOTO 

   
Nr. 68/16  N. 68/16 

   
   
   
 

Süd-Tirol darf nicht zum Auffanglager 
für Migranten werden 

 La provincia di Bolzano non può diventare 
un centro d'accoglienza per migranti 

   
Die Ankündigung der österreichischen Regierung, 
den Brenner notfalls völlig dicht zu machen, wenn 
Italien weiterhin Flüchtlinge nach Österreich durch-
schleust, hat zu großer Verunsicherung in der Bevöl-
kerung geführt. 

 L'annuncio del Governo austriaco di rendere, se ne-
cessario, del tutto impenetrabile il confine del Bren-
nero, se l'Italia continuerà a lasciar passare i migranti
in l'Austria, ha creato disorientamento nella popola-
zione. 

   
Der Brenner hat für Süd-Tirol eine große symboli-
sche Bedeutung, da er bis heute für die unfreiwillige 
Abtrennung Süd-Tirols von Österreich steht und  je-
des Erstarken der Grenze auch eine Verstärkung 
des Unrechts der Teilung Tirols darstellt. 

 Per i sudtirolesi il Brennero ha un grande significato 
simbolico perché continua a rappresentare il loro 
forzato distacco dall'Austria, e ogni potenziamento 
del confine intensifica l'ingiustizia della divisione del 
Tirolo. 

   
Die Schließung der Grenze hätte für Süd-Tirol aber 
auch darüberhinaus dramatische Folgen, wenn es 
dadurch zu einem Rückstau von Migranten käme 
und das Land zu einem Auffanglager würde. 

 Ma oltre a ciò, per la provincia di Bolzano la chiusura 
del confine avrebbe anche altre conseguenze dram-
matiche qualora l’ammassarsi di migranti la trasfor-
massero in un centro d'accoglienza. 

   
Die von Österreich angekündigten Grenzkontrollen 
sind die direkte Folge eines Versagens der europäi-
schen Flüchtlingspolitik. Auch Italien hat trägt dazu 
bei, indem die italienischen EU-Außengrenzen nicht 
ausreichend geschützt werden und Migranten oft un-
kontrolliert und vor allem unregistriert in Richtung 
Österreich durchgewinkt werden. 

 I controlli al confine annunciati dall'Austria sono la 
conseguenza diretta di un fallimento della politica 
europea sui profughi. Anche l'Italia vi contribuisce, 
perché non difende sufficientemente i propri confini 
esterni dell'UE, lasciando passare i profughi verso 
l’Austria, spesso senza controlli e soprattutto senza 
registrarli. 

   
Italien muss daher endlich seiner Verantwortung ge-
recht werden und in der Migrationskrise mit Öster-
reich zusammenarbeiten. 

 Pertanto l'Italia dev'essere finalmente all'altezza 
delle proprie responsabilità e collaborare con l'Au-
stria nella crisi migratoria. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.4.2016 eingegangen, Prot. Nr. 2431/hz/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/4/2016, n. prot. 2431/AB/cs 

 
   
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den An-
trag: 

 Per queste ragioni, 

   
Der Südtiroler Landtag 

richtet 
an das italienische Parlament 
und die italienische Regierung 

das dringende Begehren: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

sottopone  
a Governo e Parlamento  
il seguente voto urgente: 

   
1. Der Südtiroler Landtag fordert, dass die italieni-

sche Politik des Durchwinkens beendet wird und 
keine Migranten mehr unkontrolliert und unregis-
triert in Richtung Österreich geschleust werden. 

 1. il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
chiede di porre fine alla politica italiana del “la-
sciar passare” e che ai migranti non sia più per-
messo transitare clandestinamente verso l'Au-
stria, senza controlli e senza essere registrati; 

   
2. Der Südtiroler Landtag fordert, dass ein Rückstau 

am Brenner und die Bildung eines Auffanglagers 
mit allen Mitteln verhindert wird und zu diesem 
Zwecke keine Migranten nach Süd-Tirol und zum 
Brenner gelassen werden, die nicht registriert 
wurden und die kein Anrecht auf Asyl laut Genfer 
Flüchtlingskonvention haben. 

 2. il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
chiede di evitare in tutti i modi che i migranti si 
ammassino al Brennero trasformandolo in un cen-
tro d'accoglienza, e a tal fine chiede che i migranti 
non registrati né aventi diritto all'asilo secondo la 
Convenzione di Ginevra non possano entrare in 
provincia di Bolzano né raggiungere il Brennero; 

   
3. Der Südtiroler Landtag fordert einen lückenlosen 

Austausch der italienischen Registrierungsdaten 
mit den österreichischen Behörden. 

 3. il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
chiede la trasmissione alle autorità austriache di 
tutti i dati registrati dalle autorità italiane; 

   
4. Der Südtiroler Landtag fordert, dass österreichi-

sche Sicherheitsorgane zusammen mit italieni-
schen Beamten in ganz Süd-Tirol Personenkon-
trollen auf der Straße und in den Zügen durchfüh-
ren dürfen. 

 4. il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
chiede che le forze dell'ordine austriache possano 
svolgere insieme ai colleghi italiani controlli sulle 
persone in tutta la provincia di Bolzano, sia sulle 
strade che sui treni. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
Bernhard Zimmerhofer  Bernhard Zimmerhofer 
 


