
 

 

 
 

Mittwoch, 19. April 2017 
 

An den 
Präsidenten des 
Südtiroler Landtages 

 
 
 
 
 

Beschlussantrag 
Härtere Hand bei Führung der Flüchtlingsunterkünfte 

  
Die zunehmenden Gewaltakte in Flüchtlingszentren bis hin zu Massenschlägereien aber auch die steigende 
Gewaltbereitschaft von einzelnen Asylbewerbern ist auch eine Folge der laschen Führung der Flüchtlingszen-
tren . 
Die Flüchtlingsunterkünfte werden zunehmend zu tickenden Zeitbomben, das Aggressions- und Gewaltpo-
tential steigt je länger Asylbewerber aus unterschiedlichsten Ländern und Kulturen in den Unterkünften un-
tergebracht sind.  Zudem werden die Flüchtlingszentren zu lasch geführt. Diese Meinung teilen mittlerweile 
sogar im Betreuungsbereich tätige Personen, die innerhalb von Caritas oder Volontarius oder anderen Hilfs-
gruppen kein Gehör finden und marginalisiert werden. Die klaren Grenzen zwischen Betreuten und Betreu-
ern verschwimmen. Vielen Flüchtlingen mangelt es an Respekt gegenüber den betreuenden Personen und 
gegenüber Regeln. 
Die Führung der Flüchtlingszentren ist häufiger auszutauschen und vor allem die Sicherheitskräfte und die 
öffentlichen Stellensind  mehr in die Führung von Flüchtlingsunterkünften einzubinden. 
Organisationen und Personen die grundsätzlich persönliches Fehlverhalten von Flüchtlingen und Asylbewer-
bern von vorne herein schönreden oder entschuldigen sind kaum geeignet, sich Respekt zu verschaffen. Um 
es klar zu sagen: Die Flüchtlinge führen Betreuer und Organisationen an der Nase herum und nutzen diese 
aus. Bei sich anbahnenden Konflikten werden die Sicherheitskräfte zu spät eingeschaltet. Das sich entwi-
ckelnden Konfliktpotential bei einigen Personen wird nicht ernst genommen oder den Sicherheitskräften ver-
schwiegen. 
Die Asylverfahren müssen schneller durchgeführt werden, auch die Rekurse gegen die Ablehnung der Asyl-
verfahren sollten schnellstens behandelt werden. 
Das Sinnvollste wäre Asylverfahren mit endgültigen Erstentscheidungen abzuschließen und Rekurse nur bei 
offensichtlichen Verfahrensfehlern zuzulassen. Die meisten Anträge werden erfahrungsgemäß ohnehin ab-
gelehnt. Wenn rascher entschieden wird, müssen gleichzeitig die Abschiebemodalitäten beschleunigt wer-
den. Die Ressourcen von Staat, Regionen und Gemeinden sollten also nicht überwiegend für die  längere Un-
terbringung der Flüchtlinge sondern zu einem großen Teil für die raschere Abwicklung der Asylverfahren und 
für die Abschiebungen verwendet werden. 
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Dies vorausgeschickt, beschließt der Südtiroler Landtag 
  

1. Die Landesregierung wird verpflichtet, alle nötigen Schritte zu unternehmen, damit die  Führung der 
Flüchtlingsunterkünfte künftig von der öffentlichen Hand in engerer Zusammenarbeit mit den Sicher-
heitskräften durchgeführt wird und betreuende Personen regelmäßig ausgetauscht werden. 

2. Zudem ist bei zuständigen Stellen darauf zu drängen, dass Asylverfahren schneller durchgeführt wer-
den und künftig Erstentscheidungen endgültig sind, ausgenommen bei offensichtlichen schwerwiegen-
den Verfahrensfehlern. 

 
 
 
 
 

 
 
Andreas Pöder 
Landtagsabgeordneter 
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