
 

 

 

 

 

Bozen, 19.12.2019  Bolzano, 19/12/2019 

   

An den Präsidenten 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Al presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 217/19  N. 217/19 

   

   

   

Obdachlose: es braucht einen Plan  

zur Unterstützung der Gemeinden  

und des Ehrenamtes 

 Senzatetto: serve un piano  

per sostenere i comuni  

e il volontariato 

   

Wie jeden Winter nimmt die Situation der Obdach-

losen, die auf der Straße leben, auch 2019/2020 

wieder dramatische Formen an. In den größeren 

Ortschaften, allen voran in der Landeshauptstadt 

Bozen, wo die meisten Obdachlosen anzutreffen 

sind, ist das Problem besonders ausgeprägt. Jedes 

Jahr steigt die Zahl der Obdachlosen weiter an. 

 Come ogni inverno, anche nel 2019/2020 si è 

riproposto il dramma delle persone senza dimora 

che vivono per strada. Il problema è particolar-

mente acuto nei centri maggiori e soprattutto nel 

capoluogo Bolzano, dove si riversa la maggior 

parte dei senza fissa dimora. Il fenomeno ha as-

sunto anno dopo anno dimensioni crescenti.  

Wie von der Referentin für Asylsuchende im Be-

richt des Bozner Gemeinderates angegeben, hat-

ten in Südtirol Ende November etwa 450 Menschen 

in Einrichtungen für Obdachlose Schutz gefunden. 

Trotzdem stehen circa 120 weitere Menschen ohne 

Obdach in der Warteliste für einen Schlafplatz im 

Landesgebiet. 

 A fine novembre, come indicato nella Relazione al 

Consiglio comunale di Bolzano, dalla Referente per 

i richiedenti asilo, circa 450 persone erano accolte 

nelle strutture per senza fissa dimora esistenti sul 

territorio del comune capoluogo. Nonostante que-

sto, erano in lista d'attesa per un ricovero notturno 

o sul territorio, circa altre 120 persone senza fissa 

dimora.  

   

Diese Menschen lassen sich nicht alle über einen 

Kamm scheren. Es handelt sich um Obdachlose, 

auch einheimischer Herkunft, um Asylbewerber 

„außerhalb der Quote“, um ehemalige Asylbewer-

ber, denen der Schutzstatus verweigert wurde und 

die Einspruch eingelegt haben, aber auch um Men-

schen, denen das Recht auf humanitären Schutz 

oder auf Asyl zuerkannt wurde, welche die Erstauf-

nahmezentren jedoch verlassen mussten, ohne 

eine andere Unterbringung gefunden zu haben, um 

Menschen, die regelmäßig arbeiten oder Ausbil-

dungskurse besuchen, aber keine Wohnung finden 

(oder bezahlen) können sowie um Menschen mit 

abgelaufenen Aufenthaltsgenehmigungen, die 

diese nicht verlängern können, weil sie kein Domizil 

angeben können.  

 Il profilo di queste persone è variegato: senza tetto, 

anche autoctoni, richiedenti asilo “fuori quota”, ex 

richiedenti asilo che hanno ricevuto diniego di pro-

tezione e sono in fase di ricorso, ma anche persone 

che hanno ricevuto una protezione umanitaria o 

l'asilo, ma hanno dovuto lasciare i centri di prima 

accoglienza senza trovare altra soluzione abitativa, 

fino a persone che lavorano regolarmente, oppure 

frequentano corsi di formazione, ma non riescono 

a trovare (o pagare) un alloggio, o persone con 

permesso di soggiorno scaduto che non possono 

rinnovarlo perché non possono indicare un domi-

cilio. 
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Unter den obdachlos gemeldeten Personen befan-

den sich mehrmals auch Familien mit Kindern. 

 Tra le persone senza dimora sono comparse a più 

riprese numerose famiglie con bambini. 

Dies hat die Gemeinde Bozen dazu veranlasst, 

dem Angebot für Obdachlose, insbesondere für Ar-

beiter mit Migrationshintergrund und für Frauen 

und Kinder, im Dezember 2019 weitere 54 Plätze 

hinzuzufügen.  

 La situazione ha portato il Comune di Bolzano a 

incrementare a dicembre 2019 di ulteriori 54 posti 

l’offerta per senzatetto in particolare per migranti 

lavoratori e per donne e bambini. 

   

Obwohl das Phänomen, mit einer Verschlimme-

rung der Lage zur kalten Jahreszeit, inzwischen zu 

erwarten ist, wird es noch immer wie ein Notstand 

behandelt. Die vorhandenen Einrichtungen können 

diesem noch nicht ganz gerecht werden, wodurch 

sich Ehrenamtliche und der Privatsektor angehal-

ten sehen, der Situation Abhilfe zu schaffen. 

 Nonostante ormai il fenomeno sia ampiamente 

prevedibile, con la sua acutizzazione nei periodi 

freddi, esiste ancora una gestione emergenziale 

con una situazione non completamente coperta 

dalle istituzioni e a cui il volontariato e il settore pri-

vato si è sentito in dovere di far fronte.  

   

Diesen Herbst hat der Unternehmer Heini Ober-

rauch zum Beispiel eines seiner Gebäude (in der 

Carducci-Straße) für diejenigen Personen zur Ver-

fügung gestellt, die nicht in der Lage waren eine 

andere Unterbringung zu finden. Dieses Gebäude 

wird bis März 45 Personen beherbergen.  

 In questo autunno, ad esempio, per accogliere le 

persone che non trovavano altrimenti posto, nella 

città di Bolzano l'imprenditore Heini Oberrauch ha 

messo di nuovo a disposizione un palazzo di sua 

proprietà in via Carducci che ospita fino a marzo 45 

persone.  

   

Durch die letzten Maßnahmen der Gemeinde Bo-

zen sowie einiger Privatpersonen und Ehrenamtli-

chen ist die Warteliste ein wenig kürzer geworden. 

Jedoch leben nach wie vor zahlreiche Menschen 

auf der Straße und es bedarf endgültiger Schritte, 

um von diesen Notfallmaßnahmen in einen dauer-

haft geregelten Umgang mit der Situation überzu-

gehen. 

 Con gli ultimi interventi del Comune di Bolzano e 

del settore privato e del volontariato la lista di attesa 

si è un po’ ridotta, ma rimangono persone in strada 

e servono misure definitive per un passaggio da 

una gestione emergenziale ad una gestione ordi-

naria.  

   

Was den Einsatz der Zivilbevölkerung angeht, 

funktioniert das Haus in der Carducci-Straße dank 

dem Engagement zahlreicher Ehrenamtlichen, die 

ihrer Aufgabe ohne jegliche Art von Versicherung 

nachgehen. Sie übernehmen selbstständig Verant-

wortung für mögliche Vorfälle und arbeiten ohne 

Unterstützung von öffentlicher Seite. Diesen Men-

schen gehört Tribut gezollt, sie haben von Seiten 

eines Landes, das über ein starkes Sozialsystem 

verfügt, mehr Wertschätzung verdient. 

 Per quanto riguarda l’impegno della società civile, 

la Casa di via Carducci funziona grazie al lavoro di 

numerose persone volontarie, che svolgono il loro 

compito senza copertura assicurativa, assumen-

dosi per intero la responsabilità di quanto eventual-

mente possa accadere e operando senza sostegno 

pubblico. Queste persone vanno ringraziate e meri-

tano di più da una provincia che ha un forte sistema 

sociale. 

   

Wohnlösungen zu finden und zu verhindern, dass 

Menschen auf der Straße und unter der Brücke le-

ben müssen, ist in einer Gesellschaft schließlich im 

Interesse aller. 

 Trovare soluzioni abitative e impedire che la gente 

resti per strada e sotto i ponti è d’altra parte un in-

teresse pubblico di tutta la società.  

Die Situation der Obdachlosen ist in der Tat eine 

ausgesprochen tragische, einerseits weil sie be-

sonders schwerwiegenden Gefahren für die eigene 

Gesundheit und Sicherheit ausgesetzt sind, ande-

rerseits zeigen uns zahlreiche, in verschiedenen 

Ländern Nordeuropas umgesetzte „Housing First“-

 Lo stato di senza dimora è infatti particolarmente 

drammatico, non solo perché espone le persone a 

gravi rischi per la loro salute e la loro sicurezza, ma 

anche perché - come ci insegnano i tanti progetti 

“housing first” attuati in diversi paesi del nord 

Europa – l'alloggio è la premessa indispensabile 
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Projekte, dass es unverzichtbar ist, über eine Un-

terkunft zu verfügen, um ein erstes Domizil ange-

ben zu können, eine Arbeit zu suchen, einen 

Schutzstatus zu beantragen, später den Wohnsitz 

anzumelden, um Aufenthaltsgenehmigungen zu 

erneuern, ordnungsgemäße Ausweisdokumente 

zu erhalten, um von öffentlicher Seite identifiziert 

werden zu können und von Integrationsnetzwerken 

aufgefangen zu werden.  

per aver un primo domicilio, per cercare un lavoro, 

per presentare domanda di protezione, per richie-

dere in prospettiva la residenza, per rinnovare i 

permessi di soggiorno, per ricevere regolari docu-

menti di identità, per essere intercettati dai servizi 

pubblici, per essere inseriti nelle reti di integrazio-

ne. 

   

Wir wissen, dass Obdachlose in den Zuständig-

keitsbereich der Gemeinden fallen. Aufgrund der 

inzwischen erreichten Ausmaße dieses Phäno-

mens dürfen die Gemeinden mit dieser Aufgabe je-

doch nicht allein gelassen werden. Die ansteigende 

Zahl der Obdachlosen ist auch darauf zurückzufüh-

ren, dass viele Menschen die Aufnahmezentren 

des Landes verlassen müssen (weil sie keinen An-

spruch mehr auf einen Platz haben oder aufgrund 

der kürzlich eingeführten Beschränkung der Flücht-

lingsaufnahme) und am Ende auf der Straße lan-

den. 

 Sappiamo che la competenza sui senzatetto spetta 

ai comuni, ma – per le dimensioni assunte dal 

fenomeno - i comuni non possono essere lasciati 

soli. Anche perché il crescente numero delle per-

sone senza dimora è alimentato anche dall'uscita 

di tante persone dai centri di accoglienza provinciali 

(per scadenza del periodo o a causa delle recenti 

restrizioni nella politica di accoglienza), che 

finiscono per strada.  

Es bedarf also einer besseren Zusammenarbeit 

zwischen Staat, Land und Gemeinden, es bedarf 

mehr Unterstützung und abgestimmter Handlun-

gen. Wir brauchen einen wahrlich nachhaltigen 

Plan, um diese Situation nicht weiter als einen Not-

stand behandeln zu müssen. 

 Occorre quindi una maggiore cooperazione Stato-

Provincia-Comuni, un sostegno, un coordinamento 

delle azioni. Occorre un vero e proprio piano soste-

nibile per uscire dalla logica emergenziale.  

   

Aus diesem Grunde  Per questo motivo, 

   

beauftragt  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung  

mit der Umsetzung folgender Punkte: 

 Il consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 

provvedere a quanto segue: 

   

1. gemeinsam mit den betroffenen Gemeinden und 

in Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Or-

ganisationen und dem Regierungskommissariat 

einen nachhaltigen Landesplan zu erstellen, um 

die Situation der Obdachlosen in Südtirol anzu-

gehen;  

 1. A definire insieme ai Comuni interessati, in 

collaborazione con le organizzazioni di volonta-

riato e con il Commissariato del Governo, un pia-

no provinciale sostenibile per affrontare la situa-

zione dei senza dimora presenti sul territorio 

dell'Alto Adige. 

   

2. die nötigen finanziellen und verwaltungs-

technischen Ressourcen zur Verfügung zu stel-

len, um den vereinbarten Plan umzusetzen und 

den Gemeinden die benötigte Unterstützung 

zuzusichern, wobei auch angemessene Wege 

der Finanzierung ausgemacht werden sollen; 

 2. A mettere a disposizione le risorse finanziarie e 

amministrative per attuare il piano concordato, 

offrendo ai comuni il sostegno di cui hanno bi-

sogno, individuando anche gli opportuni canali 

di finanziamento. 

   

3. den Menschen unter die Arme zu greifen, die 

Obdachlose mit ihrer Freiwilligenarbeit unter-

stützen, wie etwa im Falle des Gebäudes in der 

Carducci-Straße in Bozen. Diesen Freiwilligen 

 3. A sostenere le persone che operano nel volon-

tariato per il soccorso delle persone senza di-

mora, come nel caso dell'edificio di Via Carducci 

a Bolzano. A queste persone volontarie va ga-
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ist Schutz zu gewähren, sie gehören versichert 

und sollten, falls sie es beantragen, eine 

angemessene Weiterbildung erhalten. Für die 

Freiwilligen sollte langfristig ein geeigneter Ort 

geschaffen werden, an dem diese zusammen-

kommen und die Obdachlosen unterstützen 

können, sei es mit Decken, anderem Material 

oder bei der Suche nach einem Haus und einer 

Arbeit. 

rantita una protezione, una copertura assicura-

tiva e, se da loro richiesto, una formazione ade-

guata. Per i volontari va individuato per il futuro 

un luogo adatto dove potersi riunire e offrire i 

sevizi a chi vive in strada (coperte, altro mate-

riale, sostegno per la ricerca casa lavoro...). 

   

4.  in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Pro-

gramme umzusetzen, um Wohnlösungen für 

Menschen zu finden, denen zwar ein Schutz-

status zuerkannt wurde, die aber die Aufnahme-

zentren verlassen müssen, sowie für Menschen, 

die einer Arbeit nachgehen, jedoch über keine 

Unterkunft verfügen; 

 4. Ad attuare programmi in collaborazione con i 

Comuni per la ricerca di soluzioni abitative ri-

volte alle persone che stanno per uscire dai 

centri di accoglienza con titolo di protezione, o 

comunque che abbiano una attività lavorativa, 

ma non un alloggio. 

   

5. den Staat und das Regierungskommissariat zu 

ersuchen, Asylbewerber und Familien, die sich 

momentan außerhalb der Quote befinden, 

wieder in die Quote aufzunehmen, damit in nie-

derschwelligen Einrichtungen für Obdachlose 

und in den von den Gemeinden eingerichteten 

Unterkünften für den „Kältenotstand“ Plätze frei-

werden;  

 5. A richiedere allo Stato e al Commissariato del 

Governo l’immissione in quota dei richiedenti 

asilo e famiglie attualmente “fuori quota”, al fine 

di liberare posti nei centri di bassa soglia per 

senzatetto ed “emergenza freddo” allestiti dai 

Comuni. 

   

6. den Personen, welche die CAS-Einrichtungen 

verlassen müssen, in Absprache mit den 

Gemeinden die Aufnahme in Einrichtungen für 

Obdachlose zu ermöglichen. 

 6. Per le persone che devono lasciare i Centri di 

Accoglienza Straordinaria (CAS), ad attivare 

meccanismi di passaggio ai centri per senza-

tetto in accordo con i Comuni. 

 
   

   

gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 

Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 

Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 

Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 19.12.2019 eingegangen, Prot. Nr. 6286/TW/vr 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

19/12/2019, n. prot. 6286/bb 

 


