
 
 
 

An den  
Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Dr. Thomas Widmann 
Bozen 
 
 
Bozen, den 10. September 2014 

 
 

A N F R A G E 
 
 
Finanzielle Unterstützung für Ausländer 
 
Der Unterfertigten wurde ein Fall geschildert, der sich in einer Südtiroler Gemeinde zugetragen 
haben und laut Informationen kein Einzelfall sein soll. Eine Bürgerin hat angeblich miterlebt, wie 
sich ein ausländischer Mitbürger 2.800.- Euro beim Postamt abgeholt hat. Von ähnlichen Fällen 
wurde uns immer wieder berichtet. Im gegenständlichen Fall ist der Mann im Dorf bekannt, da 
er mit seiner gesamten Familie seit längerem dort wohnt und arbeitslos ist. Die Postbeamtin soll 
danach gesagt haben, dass dies seit Monaten so gehe. Die Bürgerin, die mir den Fall 
geschildert hat regt sich maßlos darüber auf, da ihr eigener Bruder aufgrund einer schweren 
Erkrankung seine Arbeit verloren hat. Er wurde zwar zu 100 Prozent als Invalide eingestuft, das 
Invalidengeld bekommt er trotzdem nicht, da er durch die Abfertigung zu viel aufscheinen hat. 
Derzeit bekommt er keine finanzielle Unterstützung, obwohl er eine Familie zu ernähren hat. 
Dass die Wut bei solchen Menschen steigt, ist wohl kaum zu verübeln. 
 
Die Landesregierung wird um die schriftliche Beantwortung folgender Fragen ersucht: 
 
1. Ist es möglich, dass ein arbeitsloser Ausländer über Monate hinweg eine finanzielle 

Unterstützung von 2.800.- Euro monatlich erhält? 
2. Wenn ja, wie setzt sich ein solcher Betrag zusammen? 
3. Wie rechtfertigt die Landesregierung solche Summen? 
4. Wie viele Menschen erhalten in Südtirol eine solch hohe Summe aufgrund finanzieller 

Unterstützungen? 
5. Wie viele ausländische Familien beziehen derzeit finanzielle Sozialhilfe, wo kein 

Familienmitglied einer geregelten Arbeit nachgeht? 
6. In welchen Fällen müssen Familien das Land verlassen, die ausschließlich von finanzieller 

Sozialhilfe leben? 
7. Wie viele einheimische Familien und wie viele ausländische Familien erhalten derzeit 

finanzielle Unterstützung seitens des Landes, die 1.000.- Euro überschreitet? 
8. Was antwortet die Landesregierung den Menschen, die angesichts solcher Schicksale wie 

oben angeführt wütend werden? 
9. Wie kann es sein, dass ein zu 100 Prozent eingestufter Invalide kein Geld bekommt? 
 
 
 
 
L. Abg. Ulli Mair 


