
 

 
 
 
 
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. 760/17  N. 760/17 

   
   
   

Härtere Hand bei Führung  
der Flüchtlingsunterkünfte 

 Più rigore nella gestione  
delle sistemazioni per i profughi 

   
Die zunehmenden Gewaltakte in Flüchtlingszent-
ren bis hin zu Massenschlägereien aber auch die 
steigende Gewaltbereitschaft von einzelnen Asyl-
bewerbern ist auch eine Folge der laschen Füh-
rung der Flüchtlingszentren. 

 L’aumento dei casi di violenza nei centri per profu-
ghi, le risse ma anche la propensione alla violenza 
di singoli richiedenti asilo sono anche conseguen-
ze della gestione poco rigorosa di questi centri. 

   
Die Flüchtlingsunterkünfte werden zunehmend zu 
tickenden Zeitbomben, das Aggressions- und 
Gewaltpotential steigt je länger Asylbewerber aus 
unterschiedlichsten Ländern und Kulturen in den 
Unterkünften untergebracht sind. Zudem werden 
die Flüchtlingszentren zu lasch geführt. Diese Mei-
nung teilen mittlerweile sogar im Betreuungs-
bereich tätige Personen, die innerhalb von Caritas 
oder Volontarius oder anderen Hilfsgruppen kein 
Gehör finden und marginalisiert werden. Die kla-
ren Grenzen zwischen Betreuten und Betreuern 
verschwimmen. Vielen Flüchtlingen mangelt es an 
Respekt gegenüber den betreuenden Personen 
und gegenüber Regeln. 

 I centri per rifugiati si stanno trasformando sempre 
più in bombe a orologeria; il rischio di aggressione 
e violenze aumenta proporzionalmente al tempo 
che i richiedenti asilo provenienti dai più svariati 
Paesi e culture passano nei centri profughi. Questi 
centri vengono inoltre gestiti in modo troppo poco 
rigoroso. Questa opinione ormai la condividono 
addirittura gli operatori del settore, che non trova-
no ascolto e non vengono presi in considerazione 
da Caritas, Volontarius o altre organizzazioni. I 
confini tra assistenti e assistiti si fanno sempre più 
sfumati. Molti profughi mancano di rispetto agli as-
sistenti e non rispettano le regole. 

   
Die Führung der Flüchtlingszentren ist häufiger 
auszutauschen und vor allem die Sicherheitskräfte 
und die öffentlichen Stellen sind mehr in die Füh-
rung von Flüchtlingsunterkünften einzubinden. 

 La gestione dei centri profughi va cambiata più 
spesso ed è soprattutto necessario coinvolgere 
maggiormente in essa le forze dell’ordine e gli 
uffici pubblici. 

   
Organisationen und Personen die grundsätzlich 
persönliches Fehlverhalten von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern 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 

 Le organizzazioni e le persone che fin dall’inizio 
minimizzano e giustificano il comportamento scor-
retto di profughi e richiedenti asilo non sono in 
grado di farsi rispettare. Parliamoci chiaro: i profu-
ghi prendono in giro e sfruttano assistenti e orga-
nizzazioni. Le forze dell’ordine vengono allertate 
quando ormai le risse sono già scoppiate, quindi 
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sich anbahnenden Konflikten werden die 
Sicherheitskräfte zu spät eingeschaltet. Das sich 
entwickelnden Konfliktpotential bei einigen Perso-
nen wird nicht ernst genommen oder den Sicher-
heitskräften verschwiegen. 

troppo tardi. Il potenziale di conflitto di alcune per-
sone non viene preso sul serio o non viene comu-
nicato alle forze dell’ordine. 

   
Die Asylverfahren müssen schneller durchgeführt 
werden, auch die Rekurse gegen die Ablehnung
der Asylverfahren sollten schnellstens behandelt 
werden. 

 Le procedure di asilo devono svolgersi con mag-
giore rapidità, e anche i ricorsi contro il rigetto 
delle domande di asilo dovrebbero essere esami-
nati quanto prima. 

   
Das Sinnvollste wäre Asylverfahren mit endgülti-
gen Erstentscheidungen abzuschließen und Re-
kurse nur bei offensichtlichen Verfahrensfehlern 
zuzulassen. Die meisten Anträge werden erfah-
rungsgemäß ohnehin abgelehnt. Wenn rascher 
entschieden wird, müssen gleichzeitig die Ab-
schiebemodalitäten beschleunigt werden. 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 Asyl-
verfahren und für die Abschiebungen verwendet 
werden. 

 La cosa più ragionevole sarebbe quella di conclu-
dere le procedure di asilo definitivamente in prima 
istanza e ammettere i ricorsi soltanto in caso di 
evidenti vizi procedurali. In base all’esperienza, la 
maggior parte delle richieste viene solitamente re-
spinta. Se tuttavia si decide più rapidamente, è 
necessario anche velocizzare le procedure di 
espulsione. Le risorse a disposizione di Stato, Re-
gioni e Comuni non dovrebbero quindi essere uti-
lizzate prevalentemente per finanziare un più 
lungo soggiorno dei profughi ma per accelerare le 
procedure di asilo e i rimpatri. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

beschließt  
der Südtiroler Landtag Folgendes: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

delibera quanto segue: 
   
1. Die Landesregierung wird verpflichtet, alle nöti-

gen Schritte zu unternehmen, damit die Füh-
rung der Flüchtlingsunterkünfte künftig von der 
öffentlichen Hand in engerer Zusammenarbeit 
mit den Sicherheitskräften durchgeführt wird 
und betreuende Personen regelmäßig ausge-
tauscht werden. 

 1. si impegna la Giunta provinciale a intrapren-
dere tutti i passi necessari affinché la gestione 
delle sistemazioni per profughi in futuro venga 
affidata alla mano pubblica in stretta collabora-
zione con le forze dell’ordine, e i collaboratori 
vengano sostituiti regolarmente; 

   
2. Zudem ist bei zuständigen Stellen darauf zu 

drängen, dass Asylverfahren schneller durch-
geführt werden und künftig Erstentscheidungen 
endgültig sind, ausgenommen bei offensichtli-
chen schwerwiegenden Verfahrensfehlern. 

 2. è inoltre necessario intervenire presso le auto-
rità competenti affinché le procedure di asilo 
siano accelerate, e in futuro le decisioni di 
primo grado siano definitive, fatti salvi i casi di
evidenti vizi procedurali. 

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


