
 

 

 
 
 
 

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 693/16  N. 693/16 
   

   
Wahrung des Rechtes auf Asyl  Garantire il diritto di asilo 

   
In Südtirol gibt es rund 1.000 Asylbewerber, die in 
den bereits im Rahmen des Aufnahmeprogramms 
vorbereiteten  Aufnahmezentren untergebracht sind, 
und fast 500 Personen, die nicht in diesen 
Einrichtungen aufgenommen wurden, sich aber in 
Südtirol befinden und den Asylantrag oder das 
Ansuchen um internationalen Schutz bereits 
eingereicht haben. Ein Teil von ihnen hat humanitäre 
Hilfe erhalten, z. B. in Kältenotfallzentren, jene, die 
als „schutzbedürftige Personen“ gelten (Frauen mit 
Kindern), wurden in Garnis oder preiswerten Hotels 
in Bozen untergebracht, während viele andere eine 
Notunterkunft bei Privatpersonen, Freiwilligen oder in 
Kirchen gefunden haben oder einfach im Freien 
schlafen müssen. 

 Sul territorio della provincia di Bolzano si trovano cir-
ca 1.000 persone richiedenti asilo accolte nei centri 
già allestiti nel programma di accoglienza e quasi 
500 non accolte in tali strutture, ma presenti sul terri-
torio, che hanno avviato la domanda di asilo o prote-
zione internazionale in Alto Adige-Südtirol. Una parte 
di queste persone ha ricevuto una “assistenza uma-
nitaria” in strutture tipo “emergenza freddo”, quelle
che ricadono nella categoria di “soggetti vulnerabili”
(donne con figli e figlie) sono state accolte in garni e 
alberghi economici di Bolzano, mentre molte altre 
hanno dovuto trovare sistemazioni di fortuna, presso 
privati o volontari, presso qualche chiesa, oppure 
hanno dormito semplicemente all’addiaccio. 

   
Rund um diese Asylbewerber ist eine Auseinander-
setzung mit dem Staat entstanden. In einem Treffen 
von Landeshauptmann Kompatscher mit Innenminis-
ter Alfano am 7. Oktober 2016 hat der Staat endlich 
dem Antrag des Landes stattgegeben, dass all jene 
Menschen, die selbstständig nach Südtirol gekom-
men sind und das Recht auf Aufnahme haben, unter
die dem Land Südtirol zugeteilten Flüchtlingsquote 
von 1.474 Personen fallen. Die Quästur in Bozen 
führt ein ständig aktualisiertes Register all dieser 
Personen und hat schon all jene Fälle identifiziert, in 
denen das Aufnahmeprogramm greift. Laut unseren 
Informationen handelt es sich hierbei um 453 
Menschen. 

 Sulle persone che hanno presentato domanda di asi-
lo in provincia di Bolzano si è sviluppato un confronto 
con lo Stato. Finalmente, nell’incontro tra il Presiden-
te Kompatscher e il ministro Alfano il 7 ottobre 2016, 
lo Stato ha accettato la richiesta della Provincia, che 
queste persone siano riconosciute come parte della 
quota di redistribuzione assegnata all’Alto Adige, che 
è stata quantificata a 1474 persone, che include ap-
punto tutte le persone arrivate autonomamente sul 
nostro territorio e hanno diritto all’accoglienza. La 
Questura di Bolzano ha l’elenco di queste persone, 
lo aggiorna in tempo reale e ha già individuato, caso 
per caso, chi ha diritto a rientrare nei programmi di 
accoglienza sul nostro territorio. Ci risulta che il loro 
numero si aggiri attorno alle 453 persone aventi dirit-
to. 

   
Nun müssen Land und Gemeinden handeln. Die 
Asylbewerber, die in den Listen der Quästur auf-
scheinen und die uns im Rahmen der Landesquote 
zugeteilt wurden, haben Recht auf sofortige Auf-
nahme laut den für die in Südtirol bereits bestehen-
den Aufnahmezentren vorgesehenen Standards. 
Wären diese Personen nicht in unserem Land, dann 
würde uns der Staat ohnehin eine entsprechende 
Anzahl an Asylbewerbern zuteilen, bis die vorge-
sehene Quote erreicht wäre. 

 Adesso la Provincia e i Comuni devono darsi da fare.
Infatti è necessario chiarire che le persone richieden-
ti asilo sul territorio, di cui la Questura ha l’elenco 
completo e che ci sono state assegnate come quota 
provinciale, hanno diritto all’immediata accoglienza 
secondo gli standard garantiti dai vari centri di acco-
glienza già operanti sul territorio. Queste persone, 
del resto, sostituiscono un eguale numero di richie-
denti asilo che – in loro assenza – ci sarebbero invia-
te dallo Stato fino al raggiungimento della quota as-
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segnata. 
   
Das Abkommen zwischen Kompatscher und Alfano 
vom 7. Oktober garantiert außerdem dem Land die 
finanzielle Deckung der Kosten für die Aufnahme 
aller Asylbewerber laut der dem Land zugeteilten 
Quote. 

 Inoltre, con l’accordo Kompatscher Alfano del 7 otto-
bre, lo Stato ha garantito alla Provincia la copertura 
finanziaria dell’accoglienza per le persone rientranti 
nell’intera quota a noi assegnata. 

   
Im Falle dieser Personen gelten also die internatio-
nalen und europäischen Richtlinien zum Asylrecht, 
wie z. B. die Richtlinie 2013/33 des europäischen 
Parlaments und des Rates. Die Betroffenen haben 
das unantastbare Recht auf sofortige Aufnahme bis 
die Antwort auf ihren Antrag auf Schutz vorliegt. 

 Queste persone quindi rientrano a tutti gli effetti nelle 
norme internazionali e comunitarie in materia di asi-
lo, come la direttiva 2013/33 del Parlamento e del 
Consiglio europeo. Ad esse è riconosciuto il diritto in-
tangibile e immediato all’accoglienza, in attesa del ri-
sultato della loro domanda di protezione. 

   
Diese Rechte dürfen nicht aufgrund von bürokrati-
scher Trägheit oder organisatorischen Schwierigkei-
ten verweigert, und schon gar nicht durch Landes-
verordnungen oder Rundschreiben abgeschwächt 
werden. 

 Questi diritti non possono essere negati nei fatti da 
lentezze burocratiche o difficoltà organizzative. Né 
possono essere ridotti da regolamenti o circolari pro-
vinciali. 

   
All dies vorausgeschickt,   Tutto ciò premesso,  
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 
   
   
1. sofern dies nicht schon geschehen ist, sofort bei 

der Quästur bzw. beim Regierungskommissariat 
die Liste der Personen zu beantragen, die bis zur 
Erreichung der uns zugeteilten Quote von un-
gefähr 1470 Personen Anrecht auf Aufnahme 
haben und zu der auch jene gehören, die das An-
suchen bei der Quästur in Bozen eingereicht 
haben; der Menschen, die in dieser Liste 
aufscheinen, muss sich das Land umgehend 
annehmen; 

 1. ad acquisire immediatamente, qualora non lo 
abbia ancora fatto, dalla Questura e/o dal Com-
missariato del Governo l'elenco delle persone 
aventi diritto all'accoglienza fino al completamento 
della quota di circa 1470 a noi assegnata, inclu-
siva di quelle che hanno fatto domanda presso la 
questura di Bolzano. Le persone dell'elenco de-
vono immediatamente essere prese in carico 
dalla Provincia; 

   
2. umgehend Aufnahmezentren für Asylbewerber 

einzurichten, in denen alle Asylbewerber, die 
Südtirol als Quote zugeteilt wurden, Platz finden 
können; 

 2. a provvedere all'immediato allestimento di centri 
di accoglienza per persone richiedenti asilo con 
una capacità di posti per l'intera quota di richie-
denti asilo assegnata al nostro territorio. 

   
3. dafür zu sorgen, dass diese Zentren auf die ver-

schiedenen Gemeinden aufgeteilt werden und 
den Standards der in unserem Land bereits be-
stehenden und schon gut funktionierenden Ein-
richtungen entsprechen; 

 3. Tali centri devono essere ben distribuiti tra i di-
versi comuni e devono corrispondere agli stan-
dard di accoglienza dei centri già ben funzionanti 
sul nostro territorio. 

   
4. falls es aus organisatorischen Gründen während 

einer kurzen Übergangszeit nicht möglich sein 
sollte, definitive Aufnahmezentren einzurichten, in 
denen alle ungefähr 1470 uns zugeteilten Asylbe-
werber Platz finden, ein provisorisches Aufnah-
meprogramm mit raschen und wirksamen Lösun-

 4. Qualora per motivi organizzativi, e per una breve 
fase transitoria, non potesse essere possibile al-
lestire centri definitivi di accoglienza per tutte le 
circa 1470 persone richiedenti asilo a noi affidate, 
a predisporre un programma di accoglienza prov-
visorio trovando soluzioni rapide ed efficaci, di 
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gen und einem angemessenen Qualitätsstandard 
auszuarbeiten; dabei kann auch auf die Ressour-
cen des Zivilschutzes des Landes oder anderer 
Rettungseinrichtungen (Rotes oder Weißes 
Kreuz) zurückgegriffen werden; 

adeguato standard di qualità, anche ricorrendo 
alle risorse di cui dispone la Protezione Civile 
provinciale e gli altri enti di protezione e soccorso 
(Croce Rossa, Croce Bianca ecc.). 

   
5. falls die derzeit beauftragten Organisationen Cari-

tas und Volontarius nicht in der Lage sein sollten, 
alle neuen Zentren zu betreuen, oder das nicht 
tun wollten, umgehend nach anderen interessier-
ten Akteuren zu suchen, und zwar sowohl im 
Nonprofit-Bereich als auch im Rahmen der Sozi-
aldienste (Sozialsprengel); 

 5. Se gli attuali gestori Caritas e Volontarius non 
fossero in grado o non intendessero garantire la 
gestione di tutti i nuovi centri di accoglienza, ad 
avviare immediatamente un'azione per indivi-
duare nuovi soggetti gestori sia nel “terzo settore” 
sia nel contesto dei servizi sociali pubblici (distretti 
sociali). 

   
6. da in letzter Zeit zahlreiche Asylbewerber freiwillig 

und spontan auch in Privatwohnungen aufge-
nommen wurden, die Möglichkeit zu prüfen, ob 
das Aufnahmemodell, das sich in verschiedenen 
Regionen Italiens bereits bewährt hat und die 
Unterbringung in Privathäusern oder in kleineren 
Strukturen (wie verfügbare Wohnungen) vorsieht, 
auch in Südtirol umsetzbar ist; 

 6. Poiché nell'ultimo periodo molte persone richie-
denti asilo sono state anche ospitate in case pri-
vate sulla base di una disponibilità spontanea e 
volontaria, verificare l'attuabilità anche in provin-
cia di Bolzano del modello dell'accoglienza diffusa 
presso privati o in microstrutture (es. apparta-
menti disponibili), già praticata con buoni risultati 
in diverse regioni d'Italia; 

   
7. mit Caritas und Volontarius, mit den Freiwilligen-

organisationen, den Sozialdiensten, dem Gemein-
denverband und besonders mit der Stadt Bozen, 
mit dem Regierungskommissariat sowie mit allen 
anderen Akteuren, die diesbezüglich mit einbe-
zogen werden können, die nötigen Maßnahmen 
auszuarbeiten, damit den uns bisher zugeteilten 
Asylbewerbern die Aufnahme gewährt wird, die 
ihnen zusteht.“ 

 7. a concertare con Caritas e Volontarius, con i 
gruppi di volontariato, con i servizi sociali, con il 
Consorzio dei Comuni e in particolare col Co-
mune di Bolzano, con il Commissariato del Go-
verno e con tutti gli altri eventuali soggetti coin-
volgibili in questa problematica, le misure neces-
sarie a garantire alle persone richiedenti asilo fi-
nora assegnateci l'accoglienza che loro spetta.” 

 


