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DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP):  Vielleicht vorab ein ein-
führendes kurzes Statement. Ich schicke voraus, dass das Thema Flüchtlinge und Migration grundsätzlich 
auf europäischer und vor allem auch abgestimmter Ebene zu händeln ist. Ich gebe Ihnen jetzt die Informati-
onen, die wir dazu haben. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass wir nicht diejenigen sind, die dann das 
Problem lösen können, weil es sich um eine Situation handelt, die auf Staatsebene und europäischer Ebene 
entsprechend zu händeln ist. Noch etwas vorweggeschickt, das Thema Obdachlosigkeit werde ich auch 
nicht im Detail benenne, weil dieses Thema eine Zuständigkeit konkret der Gemeinde ist und somit nicht in 
die Zuständigkeit des Landes fällt. 

Zu Punkt 1: Im November 2018 hatten wir 29 KAS-Aufnahmestrukturen für Asylbewerber mit 1283 
Personen. Stand November 2019: 25 Aufnahmestrukturen für Asylbewerber mit 880 Personen. Ich kann 
Ihnen die Daten danach gerne geben, dann brauchen Sie nicht mitschreiben. 

Zu Punkt 2: Im besagten Zeitraum, November 2018 – November 2019, wurden vier Einrichtungen 
aufgrund des Rückgangs von aufgenommenen Personen geschlossen. In den meisten anderen Einrichtun-
gen wurde die Anzahl der aufgenommenen Personen deutlich reduziert, besonders in den größeren Einrich-
tungen. Dieser Trend zum Rückgang ist seit Mitte 2017 staatsweit festzustellen aufgrund des starken Rück-
gangs der Ankünfte gegenüber der Vorjahre. Die stärkste Anzahl der Flüchtlingsankünfte war zwischen 2014 
und 2016 wie wir wissen. 

Zu Punkt 3: Sollte sich der derzeitige Trend der Anzahl der Flüchtlingsankünfte fortsetzen wird es En-
de 2020 voraussichtlich weniger Einrichtungen und weniger aufgenommene Asylbewerber als heute geben. 
Da der gesamte Migrations- und Flüchtlingsbereich durch viele Faktoren beeinflusst wird, wie z.B. Dauer und 
Ausgang der Asylverfahren, ist es kaum möglich jetzt schon vorauszusagen, wie viele Einrichtungen mit wie 
vielen Personen in einem Jahr noch tätig sein werden. 

Zu Pukt 4: Die Daten zur rechtlichen Position der Bewohner in den Einrichtungen hängen vom Stand 
des Asylverfahrens und auch von den Entscheidungen der territorialen Kommissionen ab. Da hat das Land 
keine Einflussmöglichkeiten. Es ist zu bedenken, dass Ende 2018 auch eine wesentliche Novelle auf Staats-
ebene erfolgt ist und auch die Art der Aufnahmegenehmigungen verändert wurden. Die staatsweiten Daten 
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sehen eine Ablehnungsquote von ca. 80% der Anträge auf Asyl vor, zumindest in erster Instanz. Die Aner-
kennung des Asylrechts betrifft ca. 7% der Fälle. Der subsidiare Schutz betrifft 8% der Fälle. Die Differenz 
betrifft andere Anerkennungsformen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass 80% der Menschen, die bei 
uns ankommen, auch nicht Asylstatus haben und in diesem Sinne nicht das Recht haben, sich im Staatsge-
biet aufzuhalten.  

Zu Punkt 5: Nein, es gibt keine Daten zur Nachverfolgung der ehemaligen Bewohner von Einrichtun-
gen für Asylbewerber, da sie sich wie jede andere Person frei auf dem Territorium bewegen können. Wir als 
autonome Provinz Bozen haben auch nicht die Möglichkeit, das zu überprüfen, wenn schon muss die Daten 
das Innenministerium bzw. das Regierungskommissariat haben. 

Zu Punkt 6: Siehe Punkt 5, also diese Daten haben wir nicht. 
Wenn ich noch kurz zu Lemayr Stellung nehmen darf, Sie waren auch unten und haben sich die 

Struktur angeschaut. Lemayr ist keine Flüchtlingsstruktur. Die Menschen, die irgendwo anders auf Staats-
ebene einen zugewiesenen Platz haben, nehmen den oft nicht in Anspruch, sondern setzen sich in den Zug 
und kommen dann bei uns an. Wir müssen schon klar sagen, wir übernehmen gern unseren Teil der Ver-
antwortung im Rahmen der zugewiesenen Quote, aber wir müssen sicherstellen, dass diejenigen, die auf-
grund der Quoten anderswo einen Unterbringungsplatz haben, den dann effektiv in Anspruch nehmen. Ich 
nenne ein Beispiel, wenn eine Familie eine Zuweisung an ein Familienkompetenzzentrum in Pescara hat, 
dann hat sie diese in Pescara anzunehmen und kann sich nicht einfach in den Zug setzen, bei uns landen 
und dann hier irgendwo unterkommen wollen. Das muss im Sinne eines guten Managements auf Staats-
ebene und auf europäischer Ebene auch von denjenigen Menschen, die bei uns ankommen und Unterkunft 
finden wollen, berücksichtigt werden. Ich darf aber auch sagen, dass viele Menschen das nicht zur Kenntnis 
nehmen wollen, einfach da sind und es bevorzugen, bevor sie irgendwo anders unterkommen, - auch wenn 
es gut ist, es sind nicht alle Flüchtlingsstrukturen auf Staatsebene schlecht, im Gegenteil -, lieber unter der 
Brücke bleiben als dass sie in ihre zugewiesenen Einrichtungen gehen. Da muss ich ganz klar sagen, das 
kann nicht sein! Wir übernehmen den Teil der Verantwortung, den wir zu tragen haben, unter Aufrechterhal-
tung der Menschenwürde und was vor allem für geschützte Kategorien Anwendung findet. Was wir uns aber 
nicht zumuten können, weil wir es qualitativ und quantitativ niemals bewerkstelligen können ist, dass Men-
schen, die irgendwo anders ihre zugewiesenen Plätze haben, trotzdem aus irgendwelchen Gründen zu uns 
kommen, um hier in der Lemayr- oder Obdachlosen-Struktur Unterschlupf zu finden. Das ist ein Thema, das 
sind wir dabei, im Austausch mit Regierungskommissariat und Landeshauptmann in primis auch mit dem 
Innenministerium abzuklären. Da müssen wir schon gut hinschauen wollen, ansonsten ist es nicht händel-
bar. 
 


