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Ethnische Herkunft von Flüchtlingen  
identifizieren – Asylverfahren und  

Ausweisungen beschleunigen! 

 Identificare la provenienza etnica 
dei profughi – accelerare le procedure 

di asilo e di espulsione 
   
Die Südtiroler Bevölkerung ist grundsätzlich sehr 
solidarisch. In den letzten Jahrzehnten hat nicht nur 
das Land Südtirol im Rahmen der Entwicklungshilfe, 
sondern eine Vielzahl an Südtirolerinnen und Südti-
rolern selbst im Rahmen freiwilliger Spenden den 
Ärmsten dieser Welt unter die Arme gegriffen. In der 
derzeitigen Flüchtlingskrise stößt die Solidarität aber 
vielfach an ihre Grenzen, weil bei Weitem nicht nur 
Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonven-
tion nach Europa stoßen. 

 In linea di principio, la popolazione dell'Alto Adige è 
molto solidale. Negli ultimi decenni la Provincia ha 
contribuito a numerosi progetti per l'aiuto allo svi-
luppo, ma anche tanti cittadini e cittadine hanno 
fornito il loro sostegno ai più poveri del mondo, ad 
esempio sotto forma di donazioni. Nell'attuale crisi 
dei profughi la solidarietà, però, è messa a dura 
prova: in Europa infatti non approdano soltanto pro-
fughi che rientrano nei criteri previsti dalla con-
venzione di Ginevra. 

   
Die europäische Politik, Italiens Politik und beson-
ders auch die Südtiroler Landesregierung kommen 
dabei in keinster Weise ihrem Auftrag nach, um 
Rechtssicherheit zu schaffen. Anstatt Wirtschafts-
flüchtlinge und illegale Einwanderer konsequent 
abzulehnen, um jenen eine Unterkunft zu bieten, die 
auch wirklich eine Unterkunft brauchen, beschränkt 
sich die Südtiroler Landesregierung mit Landes-
hauptmann Arno Kompatscher darauf, so genannte 
„Flüchtlinge“ unreflektiert auf das Land zu verteilen. 
Entscheidungen werden im stillen Kämmerchen und 
über die Köpfe der Südtiroler hinweg getroffen. Der 
Widerstand vieler Landgemeinden ist verständlich. 

 In questo contesto la politica europea, italiana e in 
particolare anche la Giunta provinciale non adem-
piono in alcun modo al compito di garantire certezza 
del diritto. Anziché respingere sistematicamente i 
profughi economici e i clandestini per dare asilo alle 
persone veramente bisognose, la Giunta provinciale 
guidata dal presidente della Provincia Arno 
Kompatscher si limita a suddividere, senza riflettere 
a dovere, i cosiddetti profughi su tutto il territorio pro-
vinciale. E le decisioni vengono prese dietro le quinte 
e senza coinvolgere i cittadini. La resistenza opposta 
da molti Comuni delle valli è comprensibile. 

   
Aus den Statistiken wird klar und deutlich ersichtlich, 
dass nur ein Bruchteil der so genannten „Flüchtlinge“ 
die Kriterien erfüllt und Asylstatus bekommt. Ein 
weiterer Teil wird akzeptiert, während der Großteil 
nach langjährigen Asylverfahren natürlich abgelehnt 
wird. Viele dieser Flüchtlinge zerstören ihre Identi-
tätsdokumente, um nicht identifiziert werden zu kön-
nen und bringen höchstens ihr „Smartphone“ mit 
nach Europa. 

 Le statistiche mostrano chiaramente che soltanto 
una minima parte dei cosiddetti profughi risponde ai 
criteri della convenzione di Ginevra e riceve lo status 
di rifugiato. Un'altra parte viene accettata, mentre i 
più vengono ovviamente respinti al termine di una 
procedura che può durare anni. Molti dei profughi 
distruggono i documenti di identità per non essere 
identificati e portano al massimo con sé in Europa un 
telefono cellulare. 

   
Der Widerstand vieler Dorfgemeinden gegen die 
Aufnahme von weiteren so genannten „Flüchtlingen“ 
basiert vor allem auf der Tatsache, dass es sich 
vielfach nicht um Flüchtlinge, sondern um Schein-

 L'opposizione di molti Comuni rurali contro l'acco-
glienza di altri cosiddetti profughi è dovuta soprat-
tutto al fatto che spesso non si tratta di profughi ma 
di “finti” richiedenti asilo, truffatori e migranti clande-
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asylanten, Asylbetrüger und illegale Einwanderer 
handelt. 

stini. 

   
Im Rahmen der Integrationsdebatte ist vielfach von 
interkulturellen Mediatoren die Rede, weil die Politik 
nicht in der Lage ist, verbindliche Integrationsregeln 
zu formulieren. Was diese Mediatoren leisten, ist 
mehr als schleierhaft. In vielen Fällen kann davon 
ausgegangen werden, dass ausschließlich ein Zu-
verdienst für derartige Mediatoren geschaffen wird. 

 Nel dibattito sull'integrazione spesso si parla di me-
diatori interculturali perché la politica non è in grado 
di formulare delle regole vincolanti per l'integrazione. 
Ma l'utilità di questi mediatori non è molto chiara. E 
spesso si tratta soltanto di un modo per far guada-
gnare qualcosa in più a queste persone. 

   
Viele Flüchtlinge, die effektiv aus Kriegsgebieten 
kommen, beklagen, dass ihnen die Flüchtlingsunter-
künfte durch Schein-Flüchtlinge weggenommen 
werden, die nachweislich nicht aus Kriegsgebieten 
kommen. Dies ist vielfach sowohl sprachlich, als 
auch optisch ersichtlich. Jeder interkulturelle Media-
tor, der seinen Namen verdient, müsste in der Lage 
sein, einen Syrer sprachlich und kulturell von einem 
Pakistaner oder von einem Nigerianer zu unterschei-
den. 

 Molti profughi che provengono effettivamente da 
zone di guerra lamentano di non trovare alloggio 
perché i posti vengono assegnati a finti profughi che 
chiaramente non sono originari di zone belliche. E 
spesso basta guardarli e sentirli parlare per capirlo. 
Qualsiasi mediatore interculturale degno di tale 
nome dovrebbe essere in grado di distinguere un 
siriano da un pakistano o un nigeriano in base alla 
lingua che parla o alle sue abitudini. 

   
Die Südtiroler Landesregierung  

wird aufgefordert, 
 Il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano 
invita la Giunta provinciale 

   
1. Die Südtiroler Landesregierung interveniert 

weiterhin in Rom und in Brüssel, damit Asyl-
verfahren beschleunigt werden. 

 1. la Giunta provinciale continua a intervenire a 
Roma e Bruxelles affinché le procedure di asilo 
siano accelerate; 

2. Die Südtiroler Landesregierung prüft Möglich-
keiten, Konventionen mit sicheren Drittstaaten 
einzugehen, damit Abschiebungen nach ne-
gativen Asylbescheiden wesentlich beschleunigt 
werden. 

 2. la Giunta provinciale verifica quali possibilità vi 
sono di stipulare convenzioni con Paesi terzi si-
curi affinché in caso di rigetto della domanda di 
asilo le espulsioni siano notevolmente accelerate;

3. Die Südtiroler Landesregierung interveniert in 
Rom und in Brüssel, damit künftig Handys für die 
Identifizierung von Asylbewerbern herangezogen 
werden können. 

 3. la Giunta provinciale interviene a Roma e 
Bruxelles affinché in futuro i telefoni cellulari 
possano essere utilizzati per identificare i ri-
chiedenti asilo; 

4. Die Südtiroler Landesregierung interveniert in 
Rom und in Brüssel, dass technische Ent-
wicklungen für Spracherkennungsverfahren 
geprüft und angewandt werden, um Herkunft und 
Identität von Asylbewerbern und Migranten 
besser feststellen zu können. 

 4. la Giunta provinciale interviene a Roma e 
Bruxelles affinché si verifichi la possibilità di av-
valersi dei nuovi sistemi di riconoscimento vocale 
per stabilire con maggiore precisione la 
provenienza e l'identità dei richiedenti asilo e dei 
migranti;  

5. Der Landeshauptmann lässt eine Volksab-
stimmung zu, welche sich mit der Frage befasst, 
ob Südtirol gewillt ist, weitere Asylbewerber ohne 
Aussicht auf den Flüchtlingsstatus aufzunehmen. 

 5. il presidente della Provincia indice un referendum 
con cui si chiede agli altoatesini se intendono 
accogliere altri richiedenti asilo che non hanno la 
prospettiva di ottenere lo status di rifugiato. 

 


