
 

 
 
 
 
Bozen, 19.4.2017  Bolzano, 19/4/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 764/17  N. 764/17 

   
   
   

Aufnahmestopp für weitere 
Asylwerber in Süd-Tirol 

 Stop all’accoglienza di ulteriori  
richiedenti asilo in provincia di Bolzano  

   
In den letzten Wochen ist es in Süd-Tirol vermehrt 
zu Gewalttaten gekommen, in die fast immer Aus-
länder verwickelt waren. Insbesondere in Bozen 
eskaliert die Situation zunehmend. Menschen 
werden auf offener Straße verprügelt und beraubt, 
in der Ersten Hilfe des Krankenhause kommt es 
zu Tumulten, in öffentlichen Verkehrsmitteln fin-
den Auseinandersetzungen statt und in den 
Flüchtlingsunterkünften kommt es zu wüsten 
Schlägereien. 

 Nelle ultime settimane in provincia di Bolzano si 
sono verificati vari episodi di violenza nei quali 
erano coinvolti quasi sempre stranieri. In par-
ticolare a Bolzano la situazione si inasprisce di 
continuo. Le persone vengono picchiate o deru-
bate per strada, al Pronto soccorso scoppiano 
delle risse, nei mezzi di trasporto pubblici sorgono 
litigi e nei centri di accoglienza si verificano dei 
pestaggi. 

   
Erst vor wenigen Tagen wurde in Bozen ein Mann 
auf offener Straße von einer Ausländergruppe 
überfallen, verprügelt und beraubt. Einer der Täter 
ist ein Tunesier, der sich illegal in Süd-Tirol aufhält 
und gegen den bereits mehr als 20 Anzeigen 
wegen Gewaltanwendung, Raub und Diebstahl 
vorliegen. Obwohl der Mann bereits mehrfach ver-
haftet wurde, ist er bisher nicht abgeschoben 
worden und kam nach nur wenigen Tagen immer 
wieder aus dem Gefängnis frei. 

 Soltanto pochi giorni fa a Bolzano un uomo è stato 
aggredito, picchiato e derubato per strada da un 
gruppo di stranieri. Uno degli aggressori è un tuni-
sino senza permesso di soggiorno contro il quale 
vi sono già 20 denunce per atti di violenza, scippo 
e furto. Nonostante l’uomo sia già stato arrestato 
varie volte, non è ancora stato espulso ed è sem-
pre tornato in libertà dopo pochi giorni di detenzio-
ne. 

   
Es zeigt sich, dass das Land und die Ordnungs-
kräfte mit den derzeit in Süd-Tirol befindlichen 
Asylwerbern völlig überfordert sind und die Sicher-
heit der einheimischen Bevölkerung so nicht mehr 
gewährleistet werden kann. 

 Le forze dell’ordine non riescono a gestire i richie-
denti asilo che si trovano attualmente in provincia 
di Bolzano e non è più possibile garantire la sicu-
rezza della popolazione locale. 

   
Die Politik muss daher endlich dafür Sorge 
tragen, dass straffällig gewordene Asylanten 
umgehend abgeschoben werden und nicht 
mehr nach Süd-Tirol zurückkehren. 

 La politica deve finalmente impegnarsi affin-
ché i richiedenti asilo che hanno commesso 
un reato vengano espulsi immediatamente e 
non possano più tornare in provincia di Bolza-
no. 
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Die Problematik ist aber noch viel weitreichender, 
denn die Zahl der Migranten, die über das Mittel-
meer nach Italien kommen, steigt dramatisch an. 
Seit Jahresbeginn waren es bereits 35.244 Perso-
nen, das sind fast 40% mehr als im Vergleichszeit-
raum des letzten Jahres. Allein am Osterwochen-
ende strandeten mehr als 8.500 Migranten an der 
italienischen Küste. 

 Il problema è però di più ampia portata, infatti il 
numero di migranti che arriva in Italia dal Mediter-
raneo aumenta drasticamente. Dall’inizio dell’anno 
sono già arrivate 35.244 persone ovvero quasi il 
40% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso. Soltanto nel weekend di Pasqua sono 
giunti sulle coste italiane oltre 8.500 migranti. 

   
Süd-Tirol hat sich dazu verpflichtet, einen prozen-
tuellen Anteil am staatlichen Verteilungsschlüssel 
zu übernehmen, doch angesichts des unaufhör-
lichen und unkontrollierten Zustroms muss die 
Frage aufgeworfen werden, wieviele Personen in 
Süd-Tirol noch untergebracht werden sollen und 
können.  

 La Provincia di Bolzano si è impegnata ad acco-
gliere la quota di migranti assegnatale dallo Stato, 
ma visto il flusso incessante e incontrollato è ne-
cessario chiedersi quante persone possono e 
devono essere ancora accolte sul territorio.  

   
Es wäre schlichtweg verantwortungslos die 
staatliche Quote weiterhin unreflektiert zu erfüllen 
und immer mehr Migranten nach Süd-Tirol zu 
holen, wenn die jetzige Anzahl bereits zu immen-
sen Problemen führt. Dies geht letztlich auch zu 
Lasten der Flüchtlinge, die wirklich unsere Hilfe 
benötigen. 

 Sarebbe a dir poco irresponsabile applicare la 
quota statale senza riflettere a dovere, e accoglie-
re sempre più profughi se già il numero attuale 
crea problemi immensi. Tale situazione va poi a 
discapito dei profughi che hanno veramente biso-
gno del nostro aiuto. 

   
Je mehr Migranten nach Süd-Tirol geschickt 
werden und je mehr Probleme damit entstehen, 
desto größer wird die Ablehnung der Bevölkerung 
werden. Bereits heute findet das Land kaum mehr 
Unterbringungsmöglichkeiten und die bestehen-
den Strukturen sind den Herausforderungen nicht 
mehr gewachsen. 

 Quanto più aumenta il numero di migranti in pro-
vincia di Bolzano e di conseguenza la portata dei 
problemi, tanto più aumenta il rifiuto della popola-
zione. Già ora la Provincia fa fatica a trovare delle 
nuove sistemazioni e le strutture esistenti non rie-
scono più a gestire la situazione. 

   
Der Staat versucht zwar seinerseits über die 
SPRAR-Programme die Gemeinden zur Unter-
bringung von Personen zu bewegen, auf diese 
Vereinbarung mit dem Staat ist aber kein Verlass, 
da absehbar ist, dass durch die ständig wach-
sende Anzahl von Migranten die Finanzierung 
dieser Programme nicht langfristig garantiert wer-
den kann und die Gemeinden dann alleine mit den 
Kosten und Problemen dastehen werden. 

 Mediante i programmi SPRAR lo Stato cerca di 
convincere i Comuni ad accogliere le persone, 
però non ci si può fidare di questi accordi essendo 
probabile che, a causa del continuo aumento di 
migranti, i finanziamenti non siano garantiti nel 
lungo periodo e i Comuni alla fine vengano ab-
bandonati a se stessi con i costi e i problemi. 

   
In diesem Zusammenhang darf auch nicht außer 
Acht gelassen werden, dass eine permanent stei-
gende Anzahl von Asylwerbern in Süd-Tirol – die 
alle nur Richtung Norden wollen – den Druck auf 
Österreich erhöhen wird und die Regierung dann 
früher oder später die Brennergrenze schließen 
wird. Für Süd-Tirol wäre dies politisch und wirt-
schaftlich eine Katastrophe. 

 In questo contesto non va dimenticato che il 
costante aumento di richiedenti asilo in provincia 
di Bolzano, che per altro vogliono tutti andare 
verso nord, farà crescere la pressione sull’Austria 
il cui governo prima o poi deciderà di chiudere il 
confine al Brennero. E per la provincia di Bolzano 
sarebbe una catastrofe dal punto di vista sia 
politico che economico. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 20.4.2017 eingegangen, Prot. Nr. 2425/md/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
20/4/2017, n. prot. 2425/EH(pa 

 
Die Gefertigten stellen daher den Antrag:  Per questo motivo i sottoscritti chiedono 
   

Der Südtiroler Landtag 
wolle Folgendes  

beschließen: 

 al Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

di deliberare quanto segue: 
   
Die Südtiroler Landesregierung wird aufgefordert, 
bei den zuständigen Stellen des Staates dahin-
gehend zu intervenieren, dass straffällige Asylwer-
ber umgehend abgeschoben werden und nicht 
mehr nach Südtirol zurückkehren dürfen. 

 si impegna la Giunta provinciale a intervenire 
presso le autorità competenti a Roma affinché i 
richiedenti asilo che hanno commesso un reato 
vengano immediatamente rimpatriati e non possa-
no più tornare in provincia di Bolzano; 

   
Der Südtiroler Landtag spricht sich für einen Auf-
nahmestopp weiterer Asylwerber in Südtirol aus 
und fordert die Landesregierung auf, den staat-
lichen Verteilungsschlüssel auszusetzen. 

 il Consiglio provinciale si esprime contro acco-
glienza di ulteriori richiedenti asilo in provincia di 
Bolzano e invita la Giunta provinciale a sospende-
re l’applicazione della quota statale. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
Bernhard Zimmerhofer  Bernhard Zimmerhofer 
 
 


