
 

 
 
 
 
Bozen, 2.11.2015  Bolzano, 2/11/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 511/15  N. 511/15 

   
   
   

SPRAR-Ausschreibungen  Bandi SPRAR 
   
Das Land hat bisher nicht am SPRAR-Programm 
(Schutzsystem für Asylbewerber und Flüchtlinge) 
teilgenommen, das Finanzierungen für die Zweitauf-
nahme von Flüchtlingen vorsieht. 

 Finora la Provincia non ha aderito al sistema SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifu-
giati) per i finanziamenti per la seconda accoglienza 
profughi. 

   
Allerdings verzichtet das Land dadurch auf einen
großen Teil der Finanzierung. Da das Land nicht am 
SPRAR-Programm teilnimmt, erhält es täglich 28 € 
pro aufgenommene Person, während es bei 
Teilnahme am SPRAR-Programm 35 € erhalten
würde. Diese zusätzlichen 7 € pro Tag und Person 
würden bei den 850 Plätzen, die (zum Datum dieses 
Beschlussantrages) von den Einwanderern in Südti-
rol gemäß der mit dem Staat vereinbarten Quote 
besetzt werden, über 2 Millionen pro Jahr ausma-
chen. Mit diesem Geld könnten Projekte für eine 
bessere Integration finanziert werden: Sprachkurse, 
psychologische und gesundheitliche Betreuung, 
Berufsbildung, Unterstützung bei der Beantragung 
von humanitärem Schutz usw. 

 In questo modo però la Provincia rinuncia a una con-
sistente parte di finanziamento. Fuori dallo Sprar, in-
fatti, la Provincia riceve 28 € a persona accolta al 
giorno. Se entrasse nel sistema SPRAR ne riceve-
rebbe 35 €. Questi 7 € in più a persona e al giorno 
farebbero oltre 2 milioni all’anno, calcolati sulla base 
degli 850 posti occupati (alla data di questa mozione) 
da profughi in provincia di Bolzano secondo il contin-
gente concordato con lo Stato. Con questi soldi in 
più si potrebbero finanziare progetti di efficace inseri-
mento: corsi di lingua, assistenza psicologica e sani-
taria, formazione al lavoro, accompagnamento nel-
l’iter della domanda di protezione, ecc... 

   
Für die Nichtteilnahme des Landes am SPRAR-Sys-
tem wurden verschiedene Gründe genannt, die viel-
leicht in gewisser Weise in der Vergangenheit be-
rechtigt waren, nun aber angesichts des Ausmaßes, 
welches das Phänomen mittlerweile angenommen 
hat, überholt scheinen. 

 Per la non adesione della Provincia al sistema 
SPRAR sono state date diverse motivazioni che, se 
in qualche modo fondate in passato, al momento at-
tuale appaiono obsolete per le dimensioni che ha as-
sunto il problema. 

   
Bisher wurde gesagt, dass Südtirol seinen Part über-
nehmen, sich aber auf die Erstaufnahme von Per-
sonen konzentrieren werde, die nach einer be-
stimmten Zeit, wenn die Notsituation vorüber ist, 
anderswo untergebracht werden müssten. Die 
Realität ist aber mittlerweile eine andere: Der Zu-
wandererstrom nimmt nicht ab, die SPRAR-Zentren 

 lnfatti, finora si ä detto che la Provincia di Bolzano fa 
la sua parte ma si concentra sulla prima accoglienza 
verso persone che tuttavia dopo un certo periodo, 
passata l’emergenza, devono essere trasferite altro-
ve. La realtà è però ormai un’altra: il flusso di profu-
ghi non diminuisce, i centri SPRAR nel resto d’Italia 
sono pieni, quindi le persone accolte da noi restano 
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im restlichen Italien sind überfüllt, daher bleiben die 
Personen, die wir aufgenommen haben, immer 
länger bei uns, in einer langanhaltenden prekären 
Lage, die oft keine effizienten Integrationsprojekte 
zulässt. 

per periodi sempre più lungi, in una “lunga precarie-
tà” che li lascia spesso senza progetti efficaci di inse-
rimento. 

   
Die Nichtteilnahme an den SPRAR-Ausschreibungen 
wurde auch damit begründet, dass das Land da-
durch entscheiden konnte, wie viele und welche 
Personen aufgenommen werden. Doch ist dies die 
reinste Illusion: Die Verteilung der Flüchtlinge erfolgt 
mittlerweile auf der Grundlage eines mit der Regie-
rung vereinbarten Prozentsatzes, der proportional 
zur Bevölkerungszahl festgelegt wird (für Südtirol 0,9 
%). Also entscheidet Rom darüber, wer in unser 
Land kommt und wann. 

 Un’altra motivazione per la non partecipazione ai 
bandi è stata che non aderendo allo SPRAR la Pro-
vincia è più libera di decidere quante e quali persone 
accogliere. Ma anche questa è pura illusione: la di-
stribuzione dei profughi avviene ormai secondo una 
percentuale concordata con Governo e proporziona-
le alla popolazione (per il Sudtirolo lo 0,9%) e ä Ro-
ma che sceglie chi inviarci e quando. 

   
Praktisch ist der einzige Unterschied zwischen einer 
Teilnahme und einer Nichtteilnahme am SPRAR-
Programm die Finanzierung. Nimmt das Land nicht 
daran teil, erhält es weniger Geldmittel als wenn es 
daran teilnehmen würde. 

 In sostanza, ormai stare dentro o fuori lo SPRAR fa 
un’unica differenza: che fuori la Provincia riceve me-
no finanziamenti dallo Stato, mentre stando dentro 
ne riceverebbe di più. 

   
Der Massenzustrom von Menschen auf der Flucht 
vor Kriegen, Diktatur und Hunger stellt unsere Ge-
sellschaft und unsere Institutionen vor große Her-
ausforderungen. Diese können wir meistern, doch 
bedarf es dazu aller verfügbaren Ressourcen; es ist 
daher absurd, auf die Mittel zu verzichten, die uns
die italienische Regierung zu diesem Zweck zur Ver-
fügung stellen muss. 

 L’arrivo in massa di persone in fuga dalla guerra, dal-
la dittatura e dalla fame costituisce una sfida impe-
gnativa per la nostra società civile e le nostre istitu-
zioni, una sfida che possiamo vincere. Ma ci servono 
tutte le risorse disponibili, ed è assurdo rinunciare a 
risorse che il Governo italiano ha il dovere di metterci 
a disposizione. 

   
Aus diesen Gründen  Per questi motivi, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
an der nächsten SPRAR-Ausschreibung teilzuneh-
men, um die Finanzierung von  Aufnahmeeinrichtun-
gen und –diensten für Menschen, die auf der Flucht 
vor Krieg, Hunger und hoffnungslosen Situationen 
sind und das Recht haben, um internationalen und 
humanitären Schutz anzusuchen, zu gewährleisten. 

 a partecipare al prossimo bando SPRAR per finan-
ziare strutture e servizi di accoglienza e integrazione 
per chi in fuga da guerra, fame e disperazione richie-
de o e titolare di protezione internazionale ed umani-
taria. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
Dr. Hans Heiss  dott. Hans Heiss 
 


