
 

 
 
 
 

ERSETZUNGSANTRAG  EMENDAMENTO SOSTITUTIVO 
ZUM BESCHLUSSANTRAG  DELLA MOZIONE  

   
Nr. 339/15  N. 339/15 

   
   
   
Der Beschlussantrag erhält folgende Fassung:  La mozione à cosi sostituita: 
   

Einhaltung der Menschenrechte bei  
der Bearbeitung von Asylanträgen 

 Richiesta di asilo:  
garantire il rispetto dei diritti umani 

   
Die Konflikte, die derzeit in Afrika und im Mittleren
Osten wüten, führen Tausende von Menschen dazu, 
ihr Land zu verlassen und in Europa Asyl zu beantra-
gen, was von internationalen Vereinbarungen auch 
vorgesehen ist. 

 I conflitti in corso in Africa e nel Medio Oriente spin-
gono migliaia di persone a cercare in – Europa l'asilo 
garantito dalle convenzioni internazionali. 

Angesichts der Flüchtlingstragödie im Mittelmeer hat 
das Europäische Parlament am 29. April 2015 die 
Entschließung Nr. 2015/2660(RSP) genehmigt, wo-
mit die Fortführung einer humanitären Rettungs-
aktion im Meer, Solidarität und eine gerechte Auf-
teilung der Verantwortlichkeiten unter den Mitglied-
staaten gefordert wird, wobei der sichere und legale 
Zugang zum EU-Asylsystem unter Beachtung des 
Grundsatzes der Nichtzurückweisung zu gewähr-
leisten ist. 

 II 29 aprile 2015, di fronte all'ecatombe di profughi 
nel Mediterraneo, il Parlamento Europeo ha approva-
to la risoluzione n. 2015/2660(RSP) in cui chiede la 
ripresa di un'operazione umanitaria di salvataggio in 
mare e invita gli Stati membri alla solidarietà e al-
l'equa distribuzione delle responsabilità, garantendo 
"l'accesso sicuro e legale al sistema di asilo dell'UE, 
nel rispetto del principio del non respingimento". 

Das Land Südtirol verfügt über weitreichende auto-
nome Zuständigkeiten, gehört zudem zu den wohlha-
bendsten Regionen und ist für seine lange Tradition 
herzlicher Gastfreundschaft, worauf auch unsere 
Tourismusbranche fußt, bekannt. 

 La Provincia di Bolzano ha ampie competenze auto-
nome, è al vertice delle graduatorie del benessere e 
ha una tradizione di accoglienza su cui si fonda an-
che il nostro turismo. 

Die Brennerachse ist seit jeher geographisch und ge-
schichtlich eine Migrationsroute: Dieser Rolle mit 
Würde und Großzügigkeit gerecht zu werden, ist die 
Hauptherausforderung nicht nur für Südtirol, sondern 
auch für die ehemaligen Teile des historischen Tirols
jenseits und diesseits des Brenners. 

 L'asse del Brennero e sempre stato, geograficamen-
te e storicamente, un percorso di migrazione: assol-
vere con dignità e generosità questo ruolo e una sfi-
da centrale non solo per I'Alto Adige-Südtirol ma an-
che per le diverse parti del Tirolo storico, sia a sud 
che a nord del Brennero. 

Trotz internationaler Übereinkünfte stoßen Migran-
ten, die vor Kriegen auf der Flucht sind und Asyl su-
chen, statt auf Rechte auf Hindernisse. Ein jüngstes 
Beispiel hierfür wird uns vor allem in den Bahnhöfen 
in Bozen und am Brenner vor Augen geführt, wo 
Hunderte von Flüchtlingen mit gültigen Zugtickets 
aufgehalten werden. Zudem ist das Vorgehen der 
sogenannten "trilateralen Patrouillen" sehr befrem-
dend. 

 Nonostante le convenzioni internazionali, chi fugge 
dalla guerra e cerca asilo si trova ad affrontare bar-
riere là dove dovrebbero esserci diritti. Ciò è diventa-
to di recente evidente alle stazioni ferroviarie soprat-
tutto di Bolzano e del Brennero, dove centinaia di 
profughi vengono fermati, pur avendo biglietti ferro-
viari validi. Anche le modalità di intervento delle co-
siddette "pattuglie trilaterali" lascia molti dubbi. 

Die Zivilgesellschaft ist aktiv geworden und hat den 
durchfahrenden Flüchtlingen in den Bahnhöfen hu-

 La società civile si è mobilitata per offrire soccorso 
umanitario ai profughi in transito nelle stazioni e va 
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manitäre Hilfe angeboten; für diese großzügige frei-
willige Hilfeleistung gebührt ihr unser Dank. Gleich-
zeitig haben auch ehrenamtliche Vereinigungen und 
das Land Südtirol Maßnahmen ergriffen. Allerdings 
sind diese Lösungsansätze noch unzureichend und 
vermögen nicht, den Bedürfnissen der Flüchtlinge, 
deren Zahl in den nächsten Monaten möglicherweise 
ansteigen wird, zu entsprechen. 

ringraziata per questo intervento volontario e genero-
so. Contemporaneamente, sono intervenute le asso-
ciazioni di volontariato e la Provincia. Le soluzioni 
trovate, tuttavia, non sono ancora adeguate alle ne-
cessità e soprattutto alla prospettiva di un aumento 
degli arrivi nei prossimi mesi. 

Südtirol hat Flüchtlinge in Einrichtungen aufgrund der 
vom Staat festgelegten Quote untergebracht. Die be-
reitgestellten Räumlichkeiten sind eine erste Antwort 
auf die herrschende Notsituation, doch entsprechen 
sie nicht der Gastfreundschaft, die Südtirol auszeich-
net und die es daher auch effektiv an den Tag legen 
sollte. Die größten Probleme stellen die Wohncontai-
ner auf dem Gelände der ehemaligen Gorio-Kaserne 
dar, wo zunächst die aus dem Meer geretteten
Flüchtlinge untergebracht werden. Die meisten von 
ihnen stehen noch unter Schock, müssen einer ärzt-
lichen Visite unterzogen und aufgenommen, psy-
chologisch betreut, gepflegt und gestärkt werden, 
brauchen Dolmetschleistungen in ihrer Mutterspra-
che und Hilfe zur Einleitung des Asylverfahrens. Die 
Wohncontainer sind eine Art Quarantäne mit 
sanitären Anlagen, die dieser Bezeichnung unwürdig 
sind. 

 L'Alto Adige-Südtirol accoglie anche persone rifugia-
te in strutture residenziali, in base alla quota concor-
data con lo Stato. Le strutture finora approntate sono 
una prima risposta di emergenza, ma non ancora 
all'altezza dell'accoglienza di cui l'Alto Adige-Südtirol 
può e deve essere capace. La situazione più difficile 
è rappresentata dai container presso la ex caserma 
Gorio destinati alla primissima accoglienza di perso-
ne spesso appena salvate dal mare, ancora sotto 
shock, che devono essere visitate, accolte, sostenu-
te psicologicamente, rifocillate e curate, assistite nel-
la lingua e aiutate ad avviare le procedure di richie-
sta di asilo. II gruppo di container è una sorta di 
"quarantena" separata e dotata di servizi non degni 
di questo nome. 

Es ist zudem zu erwarten, dass die Anzahl der Südti-
rol zugeteilten Flüchtlinge zunehmen wird, sodass 
diese sich noch länger in unserem Land aufhalten 
werden. Daher sollten Integrationsprozesse mit ent-
sprechenden koordinierten Maßnahmen zur sprach-
lichen, gesundheitlichen, sozialen und arbeitsmä-
ßigen Unterstützung in die Wege geleitet werden. 

 È inoltre prevedibile un aumento della presenza di 
persone rifugiate assegnate alla nostra provincia e 
l'allungamento del periodo di permanenza. Vanno 
dunque attuati percorsi di integrazione che compor-
tano l'attivazione di interventi coordinati di tipo lingui-
stico, sanitario, sociale e lavorativo. 

Schließlich muss auch das Recht auf Asyl in Südtirol 
effektiv gewährleistet werden. 

 C'è infine la necessità di garantire effettivamente il 
diritto a richiedere asilo sul nostro territorio.  

Dies ist derzeit schwierig, zumal laut Bozner Polizei-
direktion aufgrund eines alten Rundschreibens des 
Ministeriums die Asylbewerber ein ordnungsgemä-
ßes Wahldomizil anzugeben haben, was oft nicht 
möglich ist. Es liegt im Interesse des Landes zu ver-
meiden, dass Menschen, die ein Recht auf humani-
tären Schutz haben, nicht sich selbst überlassen 
werden und in der Illegalität verbleiben. 

 Ciò e attualmente difficile poiché la Questura, sulla 
base di una vecchia circolare ministeriale, esige che 
la persona che richiede asilo abbia un regolare domi-
cilio, cosa spesso impossibile. È interesse della Pro-
vincia evitare che persone che avrebbero diritto alla 
protezione umanitaria vengano lasciate per strada in 
uno stato di clandestinità. 

Eine Lösung gibt es bereits: Am 20. März ist das 
Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 21 vom 12. 
Januar 2015 in Kraft getreten (Regelung der Verfah-
ren zur Zu- und Aberkennung des internationalen 
Schutzstatus), wonach sich die Polizeidirektion dar-
auf beschränken sollte, "die Asylbewerber aufzufor-
dern, ein Wahldomizil anzugeben". Die Diözesanca-
ritas hat sich bereit erklärt, dem Beispiel anderer eu-
ropäischer Städte folgend, zu diesem Zweck die 
Anschrift der Flüchtlingsberatungsstellen als Wahl-
domizil gelten zu lassen. 

 La soluzione c'è: il 20 marzo scorso è entrato in vigo-
re il Decreto del Presidente Della Repubblica 12 gen-
naio 2015, n. 21 (Regolamento relativo alle procedu-
re per il riconoscimento e la revoca della protezione 
internazionale) che prevede che la questura si limiti 
"a invitare il richiedente ad eleggere domicilio". La 
Caritas diocesana si è resa disponibile a fornire a 
questo scopo l'indirizzo degli uffici di consulenza pro-
fughi, come si fa in diverse città europee. 
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Aus diesen Gründen  Tutto ciò considerato, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 iI Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale: 
   
1. bei den zentralen und peripheren Staatsorganen 

vorzusprechen, damit die Bozner Polizeidirektion 
die im Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 
21 vom 12. Januar 2105 vorgesehene Regelung 
umsetzt und die Möglichkeit festschreibt, dass 
Asylbewerber auf unserem Gebiet ein Wahl-
domizil angeben dürfen, so z. B. die Anschrift 
der Ämter von humanitären Organisationen; 

 1. a intervenire presso gli organi dello Stato sia cen-
trali che periferici, per ottenere che la Questura di 
Bolzano attui quanto previsto dal Decreto del 
Presidente Della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 
21, prevedendo che chi intende chiedere asilo 
sul nostro territorio possa "eleggere domici-
lio", per esempio presso gli uffici delle associa-
zioni umanitarie; 

2. auf den italienischen Staat und die zuständigen 
Behörden des Landes Tirol sowie der Republik 
Österreich und Deutschland einzuwirken, damit 
transparente Kriterien für eine angemessene hu-
manitäre Hilfe ausgearbeitet werden, unter Ach-
tung sämtlicher Rechte und einer menschen-
würdigen Unterstützung und Begleitung. Die so 
genannten "trilateralen Patrouillen" in den Zügen 
und in den Bahnhöfen sollen abgeschafft werden. 
Dabei ist die Einhaltung des Schengener-Ab-
kommens und die Freizügigkeit der Reisenden im 
Besitz eines regulären Zugtickets sicherzustellen;

 2. a rivolgersi allo Stato italiano, alle autorità compe-
tenti del Land Tirol, della Repubblica d'Austria e 
della Germania, affinché vengano fissati criteri di 
intervento trasparenti nel segno di un adeguato 
soccorso umanitario, del rispetto dei diritti e di 
un dignitoso sostegno e accompagnamento. Va 
posto fine all'intervento delle cosiddette "pattuglie 
trilaterali" sui treni e nelle stazioni. Va garantito il 
rispetto degli accordi di Schengen e la libertà di 
viaggiare per chi possegga regolare biglietto; 

3. die humanitäre Hilfeleistungen an den 
Bahnhöfen Bozen und Brenner auszubauen
und eine effiziente Koordinierung der ehrenamt-
lich Tätigen, der Vereine, der Körperschaften und 
Institutionen zu gewährleisten, damit den Bedürf-
nissen der Flüchtlinge, die sich auf der Durchfahrt 
befinden, entsprochen werden kann. Diese Men-
schen, die eine lange und traumatische Reise 
hinter und vor sich haben, brauchen nicht nur 
Nahrung und Unterkunft, sondern auch gesund-
heitliche und sprachliche Unterstützung, Rechts-
beistand sowie einen sicheren Ort zum Ausruhen 
und zum Schlafen; 

 3. a rafforzare gli interventi di soccorso umanita-
rio presso la stazione di Bolzano e del Bren-
nero e a garantire un coordinamento efficiente 
degli interventi delle persone volontarie, delle as-
sociazioni, degli enti e delle istituzioni al fine di far 
fronte alle esigenze delle persone profughe in 
transito. Serve in particolare, oltre che mezzi per 
rifocillare queste persone che stanno facendo un 
lungo e traumatico viaggio, un presidio sanitario, 
un appoggio linguistico e legale, un posto sicuro 
per riposarsi e eventualmente dormire la notte; 

4. sich auf die Aufnahme zusätzlicher Flüchtlinge 
vorzubereiten und dafür menschenwürdige Un-
terkünfte bereitzustellen, die der Gastfreund-
schaft und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
dieses Landes entsprechen; 

 4. a prepararsi all'accoglienza di nuovi contingenti di 
persone rifugiate con sistemazioni dignitose al-
l'altezza della tradizione e della capacità econo-
mica della nostra provincia; 

5. vor allem dafür zu sorgen, dass die zur Notauf-
nahme benutzten Wohncontainer auf dem Ge-
lände der ehemaligen Gorio-Kaserne, die den 
Mindestanforderungen keineswegs entsprechen,
durch bessere Unterkünfte ersetzt werden.
Gerade der erste Kontakt traumatisierter Men-
schen mit der neuen Umgebung ist besonders 
heikel. Diese Menschen brauchen eine sprachli-
che, psychologische und gesundheitliche Unter-
stützung sowie erste wertschätzende Integrati-
onsmaßnahmen; 

 5. in particolare, va al più presto superata la strut-
tura di primissima accoglienza ospitata in 
container presso l'ex caserma Gorio, che non 
risponde agli standard minimi che vogliamo assi-
curare a persone richiedenti asilo. È proprio il pri-
mo impatto di persone spesso traumatizzate ad 
essere il più delicato. Queste persone hanno bi-
sogno di assistenza linguistica, psicologica e sa-
nitaria e di una socializzazione che offra conforto 
e dignità; 



 

 

4 

6. für die Flüchtlinge, die Südtirol zugeteilt werden, 
Inklusionsprozesse in die Wege zu leiten,
durch Ausschöpfung der in den verschiedenen 
Landesabteilungen gesammelten Erfahrungen: 
sprachliche Mediation, Italienisch- und/oder
Deutschkurse, Möglichkeit der freiwilligen und 
gemeinnützigen Arbeit, Teilnahme an Projekten 
zum gegenseitigen Kennenlernen usw; 

 6. ad avviare percorsi di inclusione per le perso-
ne assegnate al nostro territorio, utilizzando le 
competenze già presenti nelle diverse ripartizioni 
provinciali: mediazione linguistica, corsi di lingua 
italiana e/o tedesca, possibilità di svolgere attività 
di volontariato o di pubblica utilità e progetti di co-
noscenza reciproca con la popolazione locale; 

7. eine Dienststelle zur Orientierung und Infor-
mation einzurichten, auch durch den Ausbau 
bestehender Flüchtlingsberatungsstellen, nicht 
nur für Asylbewerber, sondern auch für die lokale 
Bevölkerung und für alle Menschen, die freiwillig 
einen Beitrag zur Aufnahme von Flüchtlingen und 
zur humanitären Hilfe leisten wollen. Zu diesem 
Zweck werden angemessene Ressourcen zur 
Verfügung gestellt; 

 7. a istituire un servizio di orientamento e infor-
mazione, anche estendendo i compiti di sportelli 
profughi già esistenti, rivolto non solo ai richie-
denti protezione internazionale, ma anche alla 
popolazione locale e alle persone che volontaria-
mente vogliono contribuire all'accoglienza o al so-
stegno umanitario. A tale scopo vengono messe 
a disposizione risorse adeguate; 

8. eine permanente Zusammenarbeit mit dem 
Dienst für psychische Gesundheit einzuleiten 
und die Ausarbeitung von Fortbildungsangeboten 
zum Thema traumatisierte Gewaltopfer vorzuse-
hen, mit dem Ziel, eine Gruppe von Fachleuten 
zu schaffen, die einen ständigen Kontakt zu den 
Einrichtungen, die sich um die Flüchtlinge küm-
mern, pflegen und diesen bei Bedarf beratend zur 
Seite stehen; 

 8. ad avviare una collaborazione continuativa con 
il servizio di salute mentale, proponendo dei 
progetti di formazione specifici in materia di tutela 
delle vittime di violenza e traumatizzate, al fine di 
formare un'equipe che sia in contatto regolare 
con gli operatori addetti all'accoglienza e inter-
venga ove sia necessario; 

9. eine Koordinierungsstelle aller Dienste auf 
Landes-, Bezirks- und Gemeindeebene vorzu-
sehen, die sich mit der Aufnahme von Flüchtlin-
gen und den damit zusammenhängenden sozia-
len, gesundheitlichen, arbeits-, vermögensrechtli-
chen und kulturellen Aspekten sowie mit der 
Schule, der Erwachsenenbildung, den Sprach-
kursen und der sprachlichen Mediation auseinan-
dersetzt. Diese Koordinierungsstelle soll eine 
enge Zusammenarbeit mit allen an diesem The-
ma interessierten Einrichtungen vorantreiben 
(ehrenamtliche Vereine, Non-Profit-Organisatio-
nen, Kirche, Bildungseinrichtungen usw.) und ei-
nen Arbeitsplan über humanitäre Hilfe und Auf-
nahme von Flüchtlingen ausarbeiten. Zur Umset-
zung des Arbeitsplanes sind angemessene Aus-
stattungen und finanzielle Mittel zur Verfügung zu 
stellen; 

 9. ad attivare un tavolo di coordinamento di tutti 
i servizi provinciali, comprensoriali e comunali 
coinvolti nella tematica dell'accoglienza ai profu-
ghi nel campo del sociale, della salute, dei lavori 
pubblici e patrimonio, del mercato del lavoro, del-
la cultura e della scuola, della formazione degli 
adulti, della formazione linguistica e della media-
zione. Tale tavolo di coordinamento deve lavora-
re in stretto contatto con gli altri soggetti interes-
sati dal tema (volontariato, organizzazioni non-
profit, Chiesa, agenzie di formazione ecc...) e 
darsi un programma di lavoro per il soccorso 
umanitario e l'accoglienza. Per questo program-
ma devono essere messi a disposizione adeguati 
mezzi materiali e finanziari; 

10. die grenzüberschreitenden Behörden mit dem 
Problem der Flüchtlingsströme auf verschiedenen 
Ebenen zu befassen, an denen auch Südtirol be-
teiligt ist, von der Euregio bis zur Arge-Alp, so-
dass alle Möglichkeiten der Zusammenarbeit voll 
ausgeschöpft werden, damit die betroffenen 
Staaten und Europa nach konkreten Lösungen 
suchen; 

 10. a porre la problematica dei flussi di profughi aI-
l'attenzione delle diverse istituzioni transfron-
taliere a cui partecipa la Provincia di Bolzano, a 
cominciare dall'Euregio e dall'Arge-Alp, in modo 
che vengano utilizzate tutte le possibilità di coo-
perazione per ricercare soluzioni adeguate da 
parte dei diversi Stati e dell'Europa; 

11. dem zuständigen Gesetzgebungsauschuss
des Südtiroler Landtages regelmäßig über die 
Entwicklung der Flüchtlingsströme in unserem 

 11. a riferire in modo regolare alla Commissione 
legislativa competente del Consiglio provinciale 
sullo sviluppo dei flussi profughi sul nostro territo-
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Gebiet, über die getroffenen Maßnahmen und
über den letzten Stand der Dinge Bericht zu er-
statten. 

rio, sugli interventi attuati e sullo stato dell'acco-
glienza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


