
 

 
 
 
 
Bozen, 13.11.2015  Bolzano, 13/11/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 513/15  N. 513/15 

   
   

Koordinierte Kontrollen bei 
öffentlichen Beiträgen und der 

Nutzung von WOBI-Wohnungen 

 Controllo coordinato 
contributi pubblici 

e uso case Ipes 
   
Die Kontrolle der Terrorzellen wird schon durch die 
Ordnungskräfte gewährleistet, die – trotz aller
Schwierigkeiten einer auf Staatsebene eingeleiteten
Reform – von Jahr zu Jahr ihre Geheimdienstarbeit 
verbessern. 

 Il controllo delle cellule terroristiche avviene già gra-
zie alle forze dell’ordine che stanno dimostrando di 
fare un lavoro di intelligence che, seppur tra le diffi-
coltà di una riforma nazionale in atto, pare migliorare 
di anno in anno. 

   
Welchen Beitrag können also Politik und Land dazu
leisten? Eine populistische und verallgemeinernde,
ausländerfeindliche Verhaltensweise wäre sicherlich 
nicht angebracht. Das bedeutet nicht, dass man frei 
von jeglichen Vorurteilen handeln soll, doch ist es 
nötig, sich der Vorurteile vollkommen bewusst zu 
sein. Im Falle muslimischer Bürger ist das Risiko 
größer, einen von Fanatismus geprägten Weg einzu-
schlagen, dem Europa selbst zum Opfer gefallen ist. 
Wirtschaftliche oder kulturelle Ausgrenzung, oder die 
Nachahmung dessen, was zurzeit im Nahen Osten 
oder im Süden des Mittelmeers geschieht, kann 
Menschen dazu bewegen, ihr Leben radikal zu 
verändern und sich dem Fanatismus hinzugeben. 
Die Folgen davon sind uns allen gerade durch die 
aktuellen Geschehnisse in den europäischen Län-
dern bewusst. Wir müssen uns deshalb im Klaren 
sein, dass Vorurteile eine Schutzmaßnahme sind, die 
in einer von Demokratie und Freiheit geprägten Ge-
sellschaft gegen jene vertretbar sind, die den Grund-
satz der Demokratie nicht anerkennen und die 
internationalen Menschenrechte, das Recht auf 
Bildung der Frauen sowie die Gleichberechtigung
zwischen Mann und Frau leugnen. Wenn wir einen 
Dialog suchen, dürfen wir nicht auf unsere eigenen 
Ideale verzichten. Wir dürfen auch nicht die Attentate 
des 22. Juli 2011 in Norwegen vergessen und wer 
dieses Blutbad angerichtet hat. In einer derart
komplexen globalen Situation dürfen sich Politik und 

 Cosa può fare allora la politica e la Provincia? Di cer-
to non può rischiare di agire in modo populista e ge-
neralizzato contro gli stranieri. Ciò non significa che 
sia necessario, prima di affrontare qualsiasi questio-
ne, liberarsi da ogni pregiudizio ma solo che di ogni 
pregiudizio vada assunta piena consapevolezza. Nel 
caso di cittadini di fede islamica, viene da sé il mag-
gior rischio di intraprendere una strada vicina al fana-
tismo di cui oggi l’Europa stessa è vittima. Una situa-
zione di emarginazione, economica ma anche cultu-
rale o il cadere nell’emulazione di ciò che sta acca-
dendo nell’area medio orientale e a sud del Mediter-
raneo, possono portare alcune persone a cambiare 
radicalmente la propria vita, abbracciando il fanati-
smo con le conseguenze a cui stiamo assistendo an-
che nei paesi europei. Dobbiamo quindi essere con-
sapevoli che il pregiudizio è l’arma di difesa, è condi-
visibile all’interno di una società con una lunga storia 
di democrazia e libertà nei confronti di chi ancora 
non riconosce il principio della democrazia, negando 
anche l’esistenza della carta internazionale dei diritti 
dell’uomo o il diritto delle donne allo studio e alle pari 
opportunità. Se cerchiamo un dialogo non possiamo 
rinunciare alle nostre più genuine e marcate posizio-
ni. Non dobbiamo neppure dimenticare gli attentati 
del 22 luglio 2011 in Norvegia e chi fu l’artefice di 
quella strage. In una situazione globale così com-
plessa la politica e la pubblica amministrazione non 
possono limitarsi al ruolo di spettatore, ma sono
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öffentliche Verwaltung nicht auf die Zuschauerrolle 
beschränken; sie werden vielmehr von der Bürgern 
aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um in ihrem
Land für Sicherheit zu sorgen und konkrete Gesetze 
und Verordnungen, die den tatsächlichen Gegeben-
heiten Rechnung tragen, zu erlassen.  

chiamate dai cittadini a prendere provvedimenti utili 
al controllo del territorio e a promuovere leggi e rego-
lamenti che si riconducano alla realtà delle cose.  

   
Das System, durch das in Südtirol Beiträge gewährt 
und überprüft werden, stammt aus einer Zeit, in der 
es notwendig war, allen in Südtirol ansässigen Men-
schen ein soziales Mindesteinkommen zu sichern. 
Es handelt sich um Landesgesetze und -bestim-
mungen, die auf die Zeit der letzten Rücksiedler 
zurückgehen, die meist keine wirtschaftlichen Mittel 
hatten und auf finanzielle Hilfe und Wohnmöglichkei-
ten angewiesen waren. Damals gab es auch für die 
italienischsprachige Bevölkerung Zeiten des
allgemeinen Wohlstands, aber ebenso Zeiten wirt-
schaftlicher Krise.  

 La nostra organizzazione in fatto di gestione e con-
trollo dei contributi proviene da un periodo storico in 
cui si rendeva necessario garantire un reddito mini-
mo di inserimento a tutti coloro che vivevano in Pro-
vincia di Bolzano. Leggi e norme provinciali che han-
no origine in momenti in cui facevano ritorno nella 
propria terra gli ultimi ri-optanti, spesso senza grandi 
possibilità economiche e bisognosi di un sostegno 
economico e di una casa. Periodi nei quali anche la 
popolazione di lingua italiana doveva far fronte all’al-
ternanza di anni di benessere diffuso con altri di au-
sterity.  

     
Nun sind Pragmatismus und Klarheit das Gebot der 
Stunde; es soll ein Kontrollorgan eingerichtet wer-
den, durch das die Beiträge und die vom Wohnbau-
institut zugewiesenen Wohnungen verstärkt über-
prüft werden können, sowie in ein System mit 
Gegenkontrollen und zusätzlichem Personal für 
Überprüfungen investiert werden. Bei Sicherheitsfra-
gen könnte das Land enger mit den Sicherheitskräf-
ten und den Gemeinden zusammenarbeiten. Wir 
können es uns nicht mehr leisten, dass unser Land 
in die Schlagzeilen gerät, weil Beiträge oder kosten-
lose Wohnungen mutmaßlichen Angehörigen von 
Terrorzellen zugewiesen werden. Wenn dies dann zu 
Tage kommt, ist es schon zu spät, um zuzugeben,
dass es ein Fehler war, Wohnungen und Beiträge 
Menschen zu gewähren, die einzig und alleine hier 
sind, um ihren fanatischen Überzeugungen nachzu-
gehen.  

 Ora si rende necessaria una linea più pragmatica e 
articolata, potenziando un organo di controllo sui 
contributi e le case assegnate dall’Istituto di edilizia 
agevolata, investendo in un sistema che incroci i dati 
e sul personale addetto ai controlli. La Provincia po-
trebbe garantire una collaborazione più efficace al ta-
volo provinciale della sicurezza, dove siedono oltre 
alle forze dell’ordine, la Provincia e i Sindaci. Non 
possiamo più permetterci un’immagine della nostra 
Provincia che vada sulle cronache nazionali per aver 
elargito contributi o case gratis a persone sospettate 
di essere componenti di cellule terroristiche. Quando 
come in questo caso viene fuori il bubbone, ormai è 
troppo tardi per giustificare un errore nell’elargire 
contributi e case a chi è qui per sostenere esclusiva-
mente le proprie cause fanatiche.  

   
Der Südtiroler Landtag 

fordert 
die Landesregierung auf, 

 Il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

invita 
la Giunta provinciale 

   
die Kontrollen über öffentliche Beiträge, zu verstär-
ken, wobei ein einziges Kontrollorgan, in das alle Da-
ten zu den durchgeführten Überprüfungen zusam-
menfließen, eingerichtet wird.  

 a potenziare il controllo sui contributi pubblici, isti-
tuendo un organo unico di controllo in cui afferiscano 
tutti i dati di ogni singolo contributo pubblico.  

   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 


