
An den 
Präsidenten des Südtiroler Landtages  
Herrn ing. Roberto Bizzo 
38100 Trient  

 
Bozen, den 1. August 2016 

 

B E G E H R E N S A N T R A G 
 

Flüchtlingsproblematik 
 
Der Südtiroler Landtag 
 

f o r d e r t 
 
die italienische Regierung und das italienische Parlament sowie das EU-Parlament und die EU-Kommission im 
Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit und in gegenseitiger Abstimmung auf, umgehend folgende Maßnahmen 
gegen die ausufernden Migrationsströme zu ergreifen: 
 
1. im Sinne der Dublin II und Dublin III - Verordnungen  für eine konsequente Kontrolle der EU-

Außengrenzen einzutreten, damit die Schlepperrouten – insbesondere über das Mittelmeer und den 
Balkan – wirksam geschlossen werden; 

2. Schutzzonen mit Aufnahmezentren an den EU-Außengrenzen unter Aufsicht der UNO zu schaffen, wo 
Asylverfahren rasch und menschenwürdig abgewickelt werden können, damit nur Flüchtlinge mit 
anerkanntem Asylstatus oder dem Status eines Konventionsflüchtlings in die EU aufgenommen 
werden; 

3. eine europäische Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen zu definieren und in Folge auf eine 
angemessene und faire Verteilung auf die EU-Mitgliedstaaten zu drängen; 

4. straffällig gewordene Asylbewerber umgehend abzuschieben; 
5. dringend eine Strategie und einen Masterplan für die Stabilisierung der Kriegs- und Krisengebiete, aus 

denen Menschen vorwiegend nach Europa flüchten, auszuarbeiten und umzusetzen, damit die 
Lebensverhältnisse in diesen Gebieten nachhaltig verbessert werden; 

6. umgehend umfassende  Informations- und Aufklärungskampagnen in den Herkunftsländern 
durchzuführen, 

7. Waffenlieferungen in Kriegsgebiete zu beenden und den illegalen Waffenhandel mit Entschiedenheit zu 
unterbinden; 

8. kriegerische Einsätze ausschließlich aufgrund eines UNO-Mandats durchzuführen; 
9. den Strafbestand der illegalen Einwanderung aufrecht zu erhalten; 
10. die Binnengrenzen so lange durch die Mitgliedstaaten zu schützen, bis die EU-Außengrenzen wieder 

sicher sind; 
11. Zuständigkeiten im Sinne der Subsidiarität und der Effizienz an die Länder bzw. Autonomen Provinzen 

zu delegieren, insbesondere bezüglich der Bearbeitung von Asylanträge; 
12. die Bearbeitungszeiten für Asylanträge auf ein Minimum, höchstens aber auf 3 Monate zu reduzieren; 
13. die Organisationen zur Betreuung anerkannter Flüchtlinge angemessen zu unterstützen; 
14. darüber zu wachen, dass sich Flüchtlinge ohne Wenn und Aber an die Grundwerte der Aufnahmeländer 

halten. Dazu zählen im Besonderen: 
- die Freiheit des Individuums 
- die Gleichwertigkeit von Mann und Frau 
- die Trennung von Kirche und Staat 
- das Bekenntnis zur Demokratie und zum Rechtsstaat 
- die Achtung von Tradition und Brauchtum 

 
Begründung: 
 
Was wir gegenwärtig in Europa erleben, kann als eine neue Völkerwanderung bezeichnet werden. Unter dem 
Deckmantel des Asyls findet eine illegale Masseneinwanderung statt, die inzwischen ein Ausmaß erreicht hat, 
welches die Gefahr einer Zerreißprobe für die EU in sich birgt. Im Jahr 2014 versuchten laut EU-Grenzschutzagentur 



FRONTEX rund 280.000 Menschen illegal in die EU zu gelangen. Die “Einfallstore” in die EU waren und sind vor 
allem Griechenland und Italien. Im Jahr 2015 gab es einen sprunghaften Anstieg der Zahl von Personen, die in die 
EU einwanderten. Konkrete Zahlen sind schwer festzumachen, aber allein Deutschland musste den Ansturm von 
einer Million Menschen bewältigen. Österreich verzeichnete knapp 100.000 Flüchtlinge und an den italienischen 
Küsten strandeten rund 200.000 Personen. Für die kommenden Jahre wird mit einem anhaltenden, wenn nicht sogar 
wachsenden Ansturm auf die “Festung Europa” gerechnet. Laut UNHCR sind rund 60 Millionen Menschen auf der 
Flucht vor Kriegen und Krisen sowie beseelt vom Wunsch nach besseren Lebensverhältnissen.  
 
Diese Entwicklung gefährdet das soziale Gefüge und den Frieden in der EU nachhaltig. Das bisherige Asylsystem ist 
in sich zusammengebrochen und das Dublin-Abkommen ist wirkungslos. Muss man sich wundern, wenn einzelne 
Mitgliedstaaten – zumal solche, die sich an die vereinbarten Gemeinschaftsregeln halten und deswegen auch noch 
an den Pranger gestellt werden – eine Aussetzung des Schengen-Abkommens verlangen und ihre Grenzen selber 
schützen wollen? Solange es keine festgesetzte Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen in der EU gibt, ist 
keine Zustimmung für eine “faire” Aufteilung zu erwarten. Leider wurden die Probleme viel zu lange ignoriert und 
beschwichtigt. Inzwischen haben auch die Verantwortlichen in der EU und in den Mitgliedstaaten einsehen müssen, 
nicht zuletzt aufgrund des Druckes aus der Bevölkerung, dass man die Zügel nicht mehr länger schleifen lassen 
kann. Europa kann nicht allen Menschen, die auf der Suche nach einem besseren Leben sind, Platz bieten. Zudem 
wird gerne vernachlässigt, welche Herausforderungen auf die Aufnahmeländer zukommen, wenn man bedenkt, dass 
die meisten Ankömmlinge junge Männer aus fremden Kulturkreisen sind, die nicht ohne weiteres integriert werden 
können oder die sich erst gar nicht integrieren lassen. Einer besonderen Herausforderung muss sich Südtirol stellen, 
weil infolge der anhaltenden Massenzuwanderung Grundsäulen des international verankerten Minderheitenschutzes 
(Proporz, Zweisprachigkeit, Ansässigkeitsklausel, muttersprachliches Prinzip an den Schulen) ernsthaft bedroht sind. 
 
Daneben stellt die Massenauswanderung die Herkunftsländer, die ihrer jungen Leute beraubt werden, vor große 
Probleme. Der aus Ghana stammende Kardinal Peter Tukson beklagte in einem Interview, dass Afrika diese 
“demografische Ausblutung” nicht länger verkraften könne. Ähnliches gilt auch für Syrien, Pakistan und Afghanistan, 
woher viele Menschen strömen. Wer soll diese Länder wieder aufbauen, wenn die jungen Generationen, zumal die 
klugen Köpfe, flüchten oder einfach auswandern? Die europäischen Länder sollten junge Flüchtlinge, die in ihren 
Herkunftsländern keine oder nur eine geringe Ausbildung erfuhren, ausbilden und befähigen, nach ihrer Rückkehr 
am Aufbau bzw. Wiederaufbau konkret mitzuwirken. 
 
Die größten Profiteure der Massenzuwanderung sind Schlepper sowie Großunternehmen und Konzerne, die stets 
ein Überangebot an billigen Arbeitskräften am Arbeitsmarkt benötigen, um somit das Lohnniveau niedrig zu halten. 
Von den negativen Begleiterscheinungen der Massenzuwanderung wie ethnischer und kultureller Überfremdung, 
Kriminalität, sozialen Konflikten und religiösem Fundamentalismus sind diese Akteure ohnehin nicht betroffen. Diese 
bekommen in erster Linie die Einheimischen zu spüren. 
 
Es ist unbestritten, dass diese Entwicklung nach einer gesamteuropäischen Lösung verlangt. Der anhaltende 
unkontrollierte Zustrom von Flüchtlingen nach Europa muss gestaltet und kontrolliert werden. Ebenso ist das 
Schlepper(un)wesen konsequent zu bekämpfen, unmenschliche Massenauffanglager sind zu verhindern. Zudem 
müssen Asylwerber mit negativem Bescheid umgehend in ihre Heimatländer abgeschoben bzw. zurückgeführt 
werden, damit Platz für echte Kriegsflüchtlinge frei wird. Asyl bedeutet Schutz auf Zeit, weshalb auch darauf zu 
achten ist, dass der Asylstatus regelmäßig überprüft wird. Ebenso bedarf es einer klaren Unterscheidung von 
Asylsuchenden, Wirtschaftsflüchtlingen und Personen, die ganz einfach bessere Lebensumstände suchen. Es 
braucht verträgliche Lösungen, die einerseits den schutzsuchenden Menschen angemessene Lösungen bieten und 
andererseits vor dem Hintergrund der Wahrung des sozialen Friedens die Ängste und Sorgen der heimischen 
Bevölkerung ernst nehmen. Dazu gehört die Schaffung von so genannten Schutzzonen mit Aufnahmezentren an den 
EU-Außengrenzen unter UNO-Mandat. Dort sollen Schutzsuchende eine menschenwürdige Aufnahme erfahren; 
gleichzeitig soll in rasch abzuwickelnden Verfahren abgeklärt werden, ob der Asylstatus gegeben ist oder nicht.  

 
L. Abg. Pius Leitner          
 
          L. Abg. Sigmar Stocker 
 
L. Abg. Walter Blaas        L. Abg. Tamara Oberhofer 


