
 

 
 
 
 
Bozen, 18.12.2017  Bolzano, 18/12/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 862/17  N. 862/17 
   

   
   
   
 

Keine Sanktionen für Gemeinden  
in Flüchtlingsfragen 

 Nessuna sanzione ai Comuni  
per questioni di profughi 

   
Im Zuge der Umverteilung von sogenannten 
Flüchtlingen auf die Südtiroler Gemeinden stellen 
sich immer mehr Gemeindeverwaltungen gegen 
die Flüchtlingspolitik des Landes. Mehrere Ge-
meinderäte lehnen sowohl das SPRAR- als auch 
das CAS-Programm ab. Diesen Gemeinden wird 
nicht nur der Dialog verweigert, sondern im Zuge 
der Gemeindefinanzierung ihnen zustehende 
Steuergelder vorenthalten. Unbeschadet dessen 
und ohne Rücksicht auf deren Willensbekundung 
durch demokratisch gewählte Gremien werden 
gerade diesen Gemeinden bevorzugt Flüchtlinge 
zugewiesen. Jüngstes negatives Beispiel ist die 
Gemeinde Kaltern. 

 Riguardo alla distribuzione di presunti profughi nei
Comuni altoatesini, un numero crescente di am-
ministrazioni comunali si oppone alla politica della 
Provincia in questo ambito. Diversi consigli comu-
nali respingono sia il progetto SPRAR sia i CAS. A 
questi Comuni si nega non solo il dialogo ma an-
che il gettito fiscale a loro spettante nell'ambito del 
finanziamento dei Comuni. Inoltre, senza rispetto 
per la volontà espressa dagli organi democratica-
mente eletti di tali Comuni, proprio a essi sono 
assegnati di preferenza i profughi. L'ultimo esem-
pio di tale tendenza negativa è il Comune di Cal-
daro. 

Das in dieser Angelegenheit angewandte Vorge-
hen der Landesregierung kann man unverhohlen 
als Strafexpedition gegen Südtirols Gemeinden 
werten. Dieses Verhalten kann jedoch nicht die 
Basis für eine ausgewogene Flüchtlingspolitik 
sein. 

 Nel caso di Caldaro, il modo di procedere della 
Giunta provinciale può essere definito senza mez-
zi termini una spedizione punitiva contro i Comuni 
altoatesini. Ma un simile comportamento non può 
costituire la base di una politica equilibrata in ma-
teria di profughi. 

   
Dies vorausgeschickt,   Ciò premesso,  
   

beschließt  
der Südtiroler Landtag: 

 il Consiglio della Provincia autonoma di 
Bolzano delibera quanto segue: 

   
1. Die Entscheidung von Gemeinden, sich nicht 

am SPRAR-Programm zu beteiligen ist von der 
Landesverwaltung ohne daraus folgende Sank-
tionen anzuerkennen. 

 1. L'amministrazione provinciale deve accettare, 
senza infliggere sanzioni, la decisione dei Co-
muni di non partecipare al progetto SPRAR. 

   
2. Gemeinden, die sich auch gegen das CAS-  2. Ai Comuni che si oppongono anche al pro-
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Programm wenden, dürfen keine Flüchtlinge 
zugewiesen werden. Mit diesen Gemeinden ist 
eine finanzielle Beteiligung an der Flüchtlings-
unterbringung in Südtirol zu vereinbaren. 

gramma CAS non possono essere assegnati
profughi. Con tali Comuni va concordata una 
partecipazione finanziaria all'accoglienza dei 
profughi in Alto Adige. 

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


