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DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Zu Frage Nr. 3. Das ist 
ein immer wiederkehrendes Thema. Wir haben schon im letzten Jahr mit der Kirche bzw. der Kurie Kontakte 
unterhalten, wobei es vor allem darum gegangen ist, Immobilien für ein Tageszentrum zu finden.  

Zu Frage Nr. 4. Da diese Frage sehr weitlaufend ist, sowohl was den Zeitraum als auch die betroffe-
nen Bereiche anbelangt, wird die Antwort nachgereicht.  

Ich darf kurz noch eine Klammer aufmachen. Sie haben gesehen, dass wir uns aufgrund der Interven-
tionen der Freiwilligenorganisationen vorgestern mit dem Kollegen Stadtrat Andreolli, mit den Sozialdiensten 
Bozen und mit Volontarius getroffen. Volontarius hat Streetworker und ist in ständigem Kontakt mit den Ob-
dachlosen. Ich darf Ihnen sagen, dass wir eine Liste bekommen haben, aus der hervorgeht, mit wie vielen 
Menschen sie Kontakt hatten. Die Situation ist folgende: Derzeit gibt es 8 Menschen, die stabil in Bozen 
sind. Diese wurden mehrmals kontaktiert, weil im Schnitt 13 bis 20 Plätze in den Obdachlosenstrukturen frei 
hatten. Es gibt also freie Plätze. Die Kritik, dass die Prozeduren nicht passen würden, darf ich dezidiert zu-
rückweisen. Die einzige Voraussetzung, die im Wesentlichen erfüllt sein muss, ist das Machen eines Anti-
gentests. Sie wissen, dass wir im Comenius vor Weihnachten einen Hotspot hatten. Deshalb ist es wichtig, 
alle zu schützen. Das ist die einzige Zugangsvoraussetzung. Die Plätze sind verfügbar und können genutzt 
werden. Volontarius steht in täglichem Kontakt mit den Streetworkern, um zu schauen, wer sich zum Test 
anmelden möchte und wer eine Unterkunft braucht. Natürlich können wir niemanden zwingen. Wenn die 
Verfügbarkeiten vorhanden sind, können wir den Kontakt suchen. Wenn sie nicht genutzt werden, dann ma-
chen wir das gerne auch täglich, aber niemand kann dazu gezwungen werden, diese Plätze anzunehmen. 

Ich habe mich über Weihnachten auch mit Frau Unterholzner des Neuner-Hauses in Wien zusam-
mengesetzt. Sie kommt am 5. Februar nach Bozen, und dann werden wir uns das ausgehend von der Wie-
ner Realität anschauen. Ich darf noch sagen, dass die Stadt Bozen für die Führung der Obdachlosenein-
richtungen sehr viel Geld von Seiten der Abteilung Soziales erhält.  

Es ist so, dass die Obdachlosigkeit in die Zuständigkeit der Vereine fällt, und zwar italienweit. Es wird 
immer wieder gesagt, dass es Migrantinnen und Migranten seien, die auf der Straße sind. Diese Einordnung 
steht nicht der autonomen Provinz Bozen zu. Die Menschen, die in Südtirol ankommen, wenn sich an den 
zuständigen Infopoint der Quästor, die dann ihren Status ermittelt, das heißt, ob sie einen Asylantrag stellen 
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wollen oder was auch immer. Dann wird uns die Liste derer übermittelt, die das Land in die Strukturen auf-
nehmen darf. Wenn sie als Flüchtlinge oder als Asylantragsteller eingestuft werden, übernehmen wir sie 
sehr gerne. Es ist also ein organisiertes System. Die Organisationen bekommen heute noch einmal eine 
Einladung, wobei wir uns jetzt auch mit jenen in Verbindung setzen, die immer wieder sehr stark medial 
kommunizieren. Es gibt Menschen, die auf der Straße sind, die Angebote aber nicht nutzen. Es sind an die 
20, 25 Menschen, die es nicht nutzen wollen und circa 40, die insgesamt auf den Straßen unterwegs sind, 
wobei bei Letzteren auch jene dabei sind, die heute in Mailand in den Zug steigen, am Abend am Bozner 
Bahnhof aussteigen, dann vielleicht ein, zwei Tage hier sjnd. Sie werden in Europa keine Realität finden, die 
für jeden, der aus dem Zug aussteigt, innerhalb von zwei Stunde eine warme Unterkunft schafft. Wir brau-
chen eine langfristige Programmierung. Sollten Sie Menschen kennen, die diese Plätze annehmen möchten, 
dann sagen Sie ihnen bitte, dass es freie Plätze gibt. Jeder von uns, der heimgeht und im Warmen sitzt, 
denkt immer daran, wie es sein muss, wenn man auf der Straße lebt. Wir sind die Ersten, die helfen und 
unterstützen möchten.  

 


