
 

 
 
 
 
Bozen, 18.4.2017  Bolzano, 18/4/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 758/17  N. 758/17 

   
   
   

Räumung des 
Flüchtlingsaufnahmenzentrums 

Ex-Alimarket  
Die Regierung ist untätig 

 Smantellamento del campo 
ex Alimarket 

Denuncia del Governo 

   
Das Ex-Alimarket verkörpert neben dem Bahn-
hofsplatz in Bozen das Scheitern der sogenannten 
Aufnahmepolitik in Südtirol. Die Bozner Bürger for-
dern die umgehende Räumung dieser Gewalther-
de, die ein Ergebnis davon sind, dass das Land 
darauf beharrt, die Verteilung auf alle Gemeinden 
nach der für Südtirol vorgesehenen Asylbewerber-
quote nicht umzusetzen. Infolge verschiedener 
Gewalttaten, die auf das gezwungene Zusammen-
leben auf engstem Raum zahlreicher auch gefähr-
licher Menschen zurückzuführen sind, ist die Tole-
ranzgrenze in der Landeshauptstadt fast übers-
chritten. 

 L’ex Alimarket è assieme a piazza Stazione a Bol-
zano l’emblema del fallimento della politica della 
cosiddetta accoglienza a livello provinciale. I citta-
dini di Bolzano chiedono con forza l’immediato 
smantellamento di questi pericolosi focolai di vio-
lenza, che scaturisce dalla ostinata volontà da 
parte della Provincia di non accettare lo smista-
mento delle quote di richiedenti asilo assegnate 
all’Alto Adige fra tutti i Comuni e non solo in pochi 
di essi e fra questi il capoluogo che ormai rischia 
di essere prossimo al raggiungimento della soglia 
di rigetto a causa dei continui episodi di violenza 
conseguenza di una concentrazione pericolosa di 
persone fra cui si mischiano personalità a rischio. 

   
Und trotzdem herrscht weiterhin Untätigkeit.  Si continua invece a fare finta di non capire e ve-

dere. 
   
Tagsüber sind ganze Bozner Ortsteile der organi-
sierten Bandenkriminalität überlassen – Banden, 
die zum Teil aus Asylbewerbern bestehen. Diese 
haben die Gärten, einstiger Stolz der Stadt, in La-
ger unter freiem Himmel verwandelt und ehemali-
ge Stadtteile mit charakteristischem Flair sind zu 
Banlieues geworden, die von den Boznern gemie-
den werden. 

 Nel corso delle giornate intere zone di Bolzano so-
no ormai pressoché abbandonate alla gestione 
criminale da parte di bande organizzate composte 
in parte da richiedenti asilo che hanno trasformato 
i giardini un tempo orgoglio della città in accampa-
menti a cielo aperto, e angoli un tempo caratteri-
stici in banlieues evitate dai bolzanini. 

   
Die unverständlichen Gewalttaten (Schlägereien 
und Messerstechereien am Bahnhofsplatz oder in 
den Fußgängerdurchgängen der Stadt, Angriff auf 
die Bahnhofspolizei, Raubüberfälle am hellichten 

 Gli atti di violenza pazzeschi (si ricordano le risse 
e gli accoltellamenti in piazza Stazione o nelle gal-
lerie pedonali della città, l’assalto al posto di poli-
zia della stazione ferroviaria, le rapine in pieno
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Tag) führen dazu, dass die Bürger eine zuneh-
mend ablehnende Haltung gegenüber jeglicher 
Form von Einwanderung einnehmen, selbst ge-
genüber humanitären Flüchtlingen. Die Verant-
wortung dafür tragen diejenigen, die vor diesem 
Problem die Augen verschließen, die es nicht 
wahrhaben wollen, die keine Ordnung verlangen 
oder durchsetzen. Hauptverantwortlich ist aller-
dings die kurzsichtige Landespolitik, die nicht auf 
die mehrfach gestellten Forderungen nach Auftei-
lung der Asylbewerberkontingente zwischen allen 
(und wirklich allen) Gemeinden Südtirols, und 
nicht nur Bozen, eingegangen ist. Die Landes-
hauptstadt ist zu einer höchstgefährlichen ticken-
den Zeitbombe geworden, aufgrund der von den 
ständigen Gewalttaten ausgelösten Spannungen, 
die vom schuldhaften Schweigen des Landes 
gegenüber der Regierung gestärkt werden, und 
genau hier liegt die Hauptursache der derzeitigen 
katastrophalen Lage. 

giorno) fanno crescere l’indice di rifiuto generaliz-
zato da parte dei cittadini verso ogni tipo di immi-
grazione, anche quella legata alle esigenze uma-
nitarie. La responsabilità è di chi fa finta di non ve-
dere, accetta, non pretende ordine, non lo impo-
ne, e soprattutto dalla politica miope della Provin-
cia che ha tenacemente evitato di affrontare la ri-
chiesta posta decine di volte di pretendere la di-
stribuzione del contingente di richiedenti asilo in 
tutti (proprio tutti) i paesi dell’Alto Adige e non solo 
a Bolzano, in un capoluogo ormai divenuto una 
micidiale bomba a orologeria per la tensione inne-
scata dai continui atti di violenza potenziati dal 
colpevole silenzio della Provincia verso il Gover-
no, la prima causa del disastro cui stiamo assi-
stendo. 

   
Das Land muss eine energische Protestaktion 
gegenüber der untätigen Regierung in die Wege 
leiten und der Schöntuerei ein Ende setzen, mit 
der man freundliche Beziehungen zum Erhalt von 
zusätzlichen Kompetenzen aufrechterhalten 
möchte und im Gegenzug bedingungslos die Re-
gierung unterstützt. Und all das während das So-
zialsystem vor einem drohenden Kollaps steht, 
den man weiterhin nicht wahrhaben will. Wir ver-
stehen schon, dass von Völs oder Pfalzen aus be-
trachtet die Notstandssituation nicht als solche 
wahrgenommen werden mag, deshalb fordern wir 
die Beteiligung aller Gemeinden ohne die Verant-
wortung weiter abzuschieben. 

 La Provincia deve attivare una azione energica di 
protesta verso il Governo e la sua latitanza inter-
rompendo le moine con le quali si cerca di mante-
nere relazioni cordiali per il rilascio di competenze 
in cambio di un appoggio incondizionato al Gover-
no e tutto ciò mentre intanto tutto il sistema so-
ciale rischia di essere travolto da una emergenza 
che si continua a volere fingere di ignorare. Forse 
vista da Fiè e Falzes comprendiamo che l’emer-
genza non sia percepita come tale, per questo 
chiediamo che tutti i Comuni facciano ora la loro 
parte senza più scaricabarile vergognosi e colpe-
voli rinvii. 

   
Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,  Tutto questo premesso e considerato, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 
   
im Rahmen der eigenen Zuständigkeiten Initiati-
ven zu ergreifen zur 

 ad assumere per quanto di propria competenza 
iniziative atte a: 

   
• sofortigen Räumung des Flüchtlingsaufnahme-

zentrums Ex-Alimarket und jeglicher weiterer 
überfüllten Aufnahmezentren; 

 • smantellare immediatamente il campo ex Ali-
market e ogni altro centro sovradimensionato; 

   
• gleichmäßigen Verteilung von Asylbewerber-

quoten im Verhältnis zur ansässigen Bevölke-
rung in allen Gemeinden Südtirols und somit 
die Spannungsherde in der Landeshauptstadt 
zu beseitigen; 

 • distribuire in quota proporzionale in rapporto al 
numero della popolazione residente quote di ri-
chiedenti asilo in tutti i Comuni della provincia 
depotenziando i focolai di tensione venutisi a 
creare nel cuore del capoluogo; 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 18.4.2017 eingegangen, Prot. Nr. 2370/AN/cs 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
18/4/2017, n. prot. 2370/md/ci 

   
• beanstandung der Untätigkeit der italienischen 

Regierung hinsichtlich der politischen Interven-
tionsmaßnahmen auf europäischer Ebene zur 
Einschränkung der Ankünfte von Flüchtlings-
booten. Die in Italien angekommenen Boots-
flüchtlinge sollen auf EU-Ebene verteilt werden, 
in Abweichung von den derzeitigen vertragli-
chen Vorgaben. 

 • denunciare l’inattività del Governo italiano sul 
fronte delle politiche di intervento europeo a fa-
vore di un contenimento degli sbarchi e a se-
guito degli stessi di una distribuzione a livello 
comunitario delle quote di richiedenti asilo in 
deroga agli attuali vincoli dettati dai trattati; 

   
• beanstandung der Unfähigkeit der Regierung 

mit der Notstandssituation fertig zu werden und 
diese zu lösen, eine Lage, die Italien (und Teile 
Südtirols) zunehmend in ein großes Flücht-
lingslager unter freiem Himmel verwandelt. 

 • denunciare l’incompetenza del Governo per 
quanto riguarda la capacità di contenimento e 
gestione dell’emergenza che sta trasformando 
l’Italia (e parte dell’Alto Adige) in un grande 
centro profughi a cielo aperto. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 


