
 

 
 
 
 
Bozen, 21.4.2017  Bolzano, 21/4/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 
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Nur Flüchtlinge mit endgültiger Asylbe-
rechtigung dürfen in die EU einreisen – 

Aufnahmestopp 

 Ammessi nell’UE solo i profughi cui viene 
riconosciuto in via definitiva il diritto di 

asilo – stop all’accoglienza 
   
Die derzeitige Praxis, dass Flüchtlinge auf die 
einzelnen Regionen und Provinzen aufgeteilt wer-
den und dort in Flüchtlingszentren auf den Ab-
schluss ihrer Asylverfahren warten überlastet Re-
gionen und Gemeinden. 

 L’attuale prassi di distribuire i profughi nelle di-
verse Regioni e Province, dove nei centri di acco-
glienza attendono il completamento delle rispet-
tive procedure di asilo, sta gravando pesante-
mente su Regioni e Comuni. 

   
Auch in Südtirol wird die Situation in Flüchtlings-
zentren zunehmend zu einer unzumutbaren Be-
lastung sowohl für die Asylbewerber selbst als 
auch für die betreuenden Personen und die Be-
völkerung. 

 Anche in Alto Adige, la situazione nei centri profu-
ghi diventa sempre più un peso inaccettabile sia 
per gli stessi richiedenti asilo sia per gli operatori 
che li assistono e la popolazione. 

   
Die Asylverfahren dauern zu lange, die Rekurs-
möglichkeiten sind zu extensiv. 

 Le procedure di asilo richiedono troppo tempo, le 
possibilità di ricorso sono troppo ampie. 

   
Das Kalkül von Flüchtlingen und Schlepperorgani-
sationen ist jenes, dass die flüchtenden Men-
schen, wenn sie erst einmal EU-Boden betreten 
haben, auch bei abgelehnten Asylverfahren in den 
jeweiligen Ländern bleiben können weil die Ab-
schiebeverfahren langwierig bis unmöglich sind. 

 Il calcolo che fanno i rifugiati e le organizzazioni di 
passatori è che, una volta entrati nel territorio UE, 
anche in caso di rifiuto dell’asilo, si può rimanere 
nel rispettivo Paese a causa delle lunghe se non 
impossibili procedure di espulsione. 

   
Der Schutz der EU-Außengrenzen, wie in den
Dublin-Verordungen vorgesehen, wird somit zur 
Farce. 

 In questo modo, la protezione delle frontiere 
esterne della UE, così come prevista dai regola-
menti di Dublino, è diventata una farsa.  

   
Wiederholt wurde auf allen Ebenen gefordert, 
dass die EU-Staaten sich darum bemühen, au-
ßerhalb der Europäischen Union Auffangzentren 
zu errichten, um dort die Asylanträge zu bewerten 
und abzuschließen. 

 È stato chiesto più volte, e a tutti i livelli, che i Pae-
si europei cerchino di realizzare centri di acco-
glienza al di fuori dei confini dell’Unione per con-
sentire di valutare e completare richieste e proce-
dure di asilo in quelle sedi.  

   



 

2 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 21.4.2017 eingegangen, Prot. Nr. 2450/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
21/4/2017, n. prot. 2450/MS/pa 

Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

fordert 
der Südtiroler Landtag 

das römische Parlament 
und die römische Regierung auf, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita Governo e Parlamento 

   
dringenst Maßnahmen im Rahmen der staatlichen 
Zuständigkeiten zu treffen sowie Maßnahmen auf 
Ebene der Europäischen Union einzufordern, 
damit die Asylverfahren außerhalb der Grenzen 
der Europäischen Union eingeleitet und durchge-
führt werden und nur Personen mit endgültig fest-
gestelltem Asylrecht in die Europäische Union ein-
reisen dürfen. 

 a prendere urgenti provvedimenti nell’ambito delle 
competenze statali, e a sollecitarli sul piano dell’U-
nione europea, al fine di avviare e completare le 
procedure di asilo fuori dai confini dell’Unione e 
ammettere nell’UE solo i profughi cui sia stato ri-
conosciuto in via definitiva il diritto di asilo. 

   
Bis zur Errichtung der Aufnahmezentren außer-
halb der EU-Außengrenzen ist ein genereller Auf-
nahmestopp von Flüchtlingen im Staatsgebiet zu 
verfügen. 

 Fintantoché non siano stati realizzati i centri di ac-
coglienza al di fuori delle frontiere esterne dell’UE,
va disposto uno stop generalizzato all’accoglienza 
di profughi sul territorio statale.  

   
Die Abschiebung jener bereits im Land befindli-
chen Personen, deren Asylanträge abgelehnt wur-
den ist unverzüglich vorzunehmen. 

 Si deve procedere senza indugio all’espulsione 
delle persone presenti sul territorio la cui richiesta 
di asilo sia stata respinta.  

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 
 


