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Bozen, 30.8.2016  Bolzano, 30/8/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 666/16  N. 666/16 

   
   
 

Zurückerstattung der 
Unterbringungskosten für Flüchtlinge 

 Rimborso delle spese di sistemazione 
dei profughi 

   
Laut offiziellen Angaben sind in den Südtiroler Ein-
richtungen seit rund einem Jahr rund 1.000 Flücht-
linge untergebracht. Das kostet die Steuerzahler im 
Monat mindestens 900.000 Euro. Das sind im Jahr 
über zehn Millionen Euro. Nach der Anerkennung 
des Asylantrages sollten eventuell zustehende Sozi-
alleistungen des Landes erst dann ausbezahlt wer-
den, wenn die Rückerstattung der Kosten durch die 
Asylwerber erfolgt ist. Durch genau bewertete und 
nachweislich erbrachte Arbeit im Dienste von Ge-
meinden oder öffentlichen Einrichtungen während 
der Asylbewerberzeit sollte ein Teil der Schuld abbe-
zahlt werden können. Bei nicht anerkannten Asylbe-
werbern wird man leider durch die Finger schauen 
und der Steuerzahler bleibt auf den Kosten sitzen. 

 Secondo dati ufficiali, le strutture altoatesine da circa 
un anno ospitano un migliaio di profughi. Ai contri-
buenti questo viene a costare almeno 900.000 euro 
al mese, vale a dire oltre dieci milioni di euro all'an-
no. Una volta riconosciuto il diritto d'asilo, eventuali 
prestazioni sociali da parte della Provincia dovreb-
bero essere erogate solo a seguito del rimborso di 
detti costi di alloggio da parte dei richiedenti asilo. 
Parte del debito dovrebbe poter essere saldato attra-
verso lavori opportunamente valutati e comprovabili, 
svolti al servizio di Comuni e istituzioni pubbliche nel 
corso dell'iter per il riconoscimento della richiesta 
d'asilo. Per quanto riguarda i profughi cui viene ne-
gato l'asilo politico, si rimarrà purtroppo a mani vuo-
te, e il contribuente dovrà accollarsi i costi. 

   
Der Südtiroler Landtag 

fordert 
die Landesregierung auf, 

 Il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

sollecita la Giunta provinciale 
   
Maßnahmen zu prüfen und gegebenenfalls umzu-
setzen bzw. bei den zuständigen Organen deren 
Umsetzung anzuregen, um die Steuergelder, die 
unter anderem für Unterkunft und Verpflegung sowie 
Taschengeld für Asylbewerber ausgegeben wurden, 
von den Asylbewerben in geeigneter Form rücker-
statten zu lassen. 

 a verificare possibili misure ed eventualmente ad 
attuarle, ovvero a sollecitare gli organi competenti 
affinché provvedano alla loro attuazione, allo scopo 
di farsi rimborsare in forma adeguata i soldi pubblici
erogati, tra l'altro, per il vitto e l'alloggio nonché per le 
piccole spese quotidiane dei profughi. 

   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


