
 

 
 
 
 
Bozen, 27.4.2017  Bolzano, 27/4/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 767/17  N. 767/17 

   
   
   

Ausländerkriminalität:  
Flüchtlingsgelder zur Entschädigung  

einheimischer Kriminalitäts-Opfer 

 Reati commessi da stranieri:  
destinare i fondi per i rifugiati  

alle vittime (locali) della criminalità 
   
Bei Diebstählen, Einbrüchen, Sachbeschädigun-
gen oder Gewaltakten, an denen Flüchtlinge be-
teiligt waren, sollten die einheimischen Opfer aus 
dem Flüchtlingsfonds entschädigt werden, das 
heißt, aus den öffentlichen Finanzmitteln, die für 
Flüchtlinge bereitgestellt werden. 

 Nel caso di furti, compresi quelli con scasso, atti di 
vandalismo o di violenza ai quali abbiano preso 
parte dei profughi, le vittime locali andrebbero 
indennizzate attraverso il fondo per i rifugiati, os-
sia con i mezzi finanziari pubblici destinati ai rifu-
giati. 

   
Die Zahl der Diebstähle oder Sachbeschädigun-
gen sowie Gewaltakte, an denen Asylbewerber 
(ob berechtigte oder nicht) beteiligt sind, nimmt 
eher zu denn ab. Nachdem das Flüchtlingsphäno-
men für die Sicherheitsprobleme verantwortlich ist 
und allein in Südtirol 20 Millionen Euro im Jahr für 
die Flüchtlingshilfe ausgegeben werden, sollte we-
nigstens ein Teil dieser Mittel für die Entschädi-
gung von einheimischen Kriminalitätsopfern ver-
wendet werden. 

 Il numero dei furti e degli atti vandalici nonché de-
gli atti di violenza ai quali partecipano i richiedenti 
asilo (aventi diritto o meno) tende a salire piuttosto 
che a diminuire. Poiché i problemi di sicurezza so-
no dovuti alla presenza dei profughi, per la cui as-
sistenza vengono spesi 20 milioni di euro all’anno 
solo in provincia di Bolzano, almeno una parte di 
tali mezzi finanziari dovrebbe essere utilizzata per 
indennizzare le vittime locali della criminalità. 

   
Wenn jemandem etwas von einem Flüchtling ge-
stohlen wird, wenn Sachbeschädigungen oder 
Vandalenakte registriert werden oder wenn es gar 
zu Gewaltakten kommt, dann muss der Flücht-
lingsfonds auch Gelder bereitstellen, um die ein-
heimischen Leidtragenden dieser Kriminalität zu 
entschädigen. Die Flüchtlingsgelder sind dann 
eben entsprechend zu kürzen. Es ist etwas per-
vers, wenn ein Einheimischer bei einem gestohle-
nen Rad, einem Einbruch oder der Sachbeschädi-
gung durch die Finger schauen muss während die 
Flüchtlingsgelder unvermindert weiter fließen. 

 Se qualcuno viene derubato da un profugo, se si 
registrano danni materiali o atti vandalici, oppure 
se addirittura si perviene ad atti di violenza, i mez-
zi per indennizzare coloro che fanno le spese di 
tale criminalità vanno reperiti anche nel fondo per i 
rifugiati, tagliando corrispondentemente i finanzia-
menti ai profughi. Secondo una logica perversa, 
un residente resta a mani vuote se gli viene ruba-
ta la bicicletta, se subisce un furto con scasso o è 
vittima di un atto vandalico, mentre i mezzi finan-
ziari destinati ai profughi continuano a fluire senza 
restrizioni. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 27.4.2017 eingegangen, Prot. Nr. 2518/md/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
27/4/2017, n. prot. 2518/MS/pa 

 
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
im Rahmen der eigenen Zuständigkeit sowie in 
Absprache mit den zuständigen Organen und Be-
hörden die nötigen Schritte in die Wege zu leiten, 
um einen Fonds zur Entschädigung von Opfern 
von kriminellen Akten an denen Asylbewerber 
oder illegale Flüchtlinge beteiligt waren zu errich-
ten, der aus den Mitteln für die Flüchtlingshilfen 
und der Flüchtlingsbetreuung gespeist wird. 

 a intraprendere, nell’ambito delle proprie compe-
tenze e d’intesa con gli organi e le autorità compe-
tenti, i passi necessari per istituire un fondo ali-
mentato con i mezzi destinati all’aiuto e all’assi-
stenza dei profughi, per indennizzare le vittime di 
atti criminali ai quali abbiano partecipato stranieri 
richiedenti asilo o immigrati clandestini. 

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


