
 

 
 
 
 
Bozen, 11.6.2018  Bolzano, 11/6/2018 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 922/18  N. 922/18 

   
   
 

Abschiebezentrum  
auf Landes- und Regionalebene 

 Centro di espulsione  
provinciale/regionale 

   
Seit geraumer Zeit wird über die Einrichtung eines 
Abschiebezentrums zur Aufnahme von einigen 
hundert Personen auf Landes- und auf Regional-
ebene diskutiert.  

 Premesso che da tempo si dibatte sull’opportunità 
di aprire un centro di espulsione che garantisca la 
gestione di alcune centinaia di persone in provin-
cia e in regione. 

   
Zurzeit gibt es in Südtirol um die 1000 Asylbewer-
ber Ð allein in Bozen sind es ungefähr 400. Rund 
50 % der Asylanträge werden voraussichtlich ab-
gelehnt Ð das wären 200 abgewiesene 
Asylbewerber in Bozen und weitere 300 im 
restlichen Landesgebiet. 

 Al momento in provincia di Bolzano sono quasi 
1000 i richiedenti asilo di cui circa 400 nella sola 
Bolzano. Secondo le previsioni il 50% delle richie-
ste di asilo non verrà accettato; in numeri ciò si-
gnifica 200 persone a Bolzano e oltre 300 nel 
resto della provincia. 

   
Das Land muss sich im Einvernehmen mit dem 
Staat dafür rüsten, diesen Menschen, denen kein 
Flüchtlingsstatus und folglich kein Bleiberecht in 
Südtirol wie im restlichen Staatsgebiet anerkannt 
wird, ein Minimum an Hilfe zu leisten und eine 
Lösung anzubieten. Dass eine Strategie erarbeitet 
werden muss, liegt auf der Hand. Wir haben zwar 
noch etwas Zeit, uns darauf vorzubereiten, doch 
es wird eher knapp werden.  

 Lo Stato e di concerto anche la Provincia devono 
prepararsi ad assicurare un tipo di assistenza e 
una soluzione a quanti non saranno riconosciuti 
come profughi, perché non potranno permanere 
sul territorio nazionale, ovvero non avranno titolo 
a rimanere in Italia e quindi neppure nella nostra 
provincia. C’è chiaramente il bisogno di pianificare 
una strategia. Se tempo per organizzarsi ancora 
ce n’è, non è poi così tanto. 

   
Wie vom neuen Innenminister angekündigt, steht 
im Umgang mit der Flüchtlingskrise ein System-
wechsel bevor: Der Staat wird den NGOs in Zu-
kunft weniger Geldmittel pro betreuten Flüchtling 
zur Verfügung stellen. Die NGOs können ihre Ar-
beit auf ehrenamtlicher Basis und mit privaten Fi-
nanzirungen weiterführen, sofern die betreuten 
Asylbewerber sich legal in Italien aufhalten. Straf-
fällige Asylbewerber sollten vom Staatsgebiet 
ausgewiesen werden, so wie es bisher der Fall 
war. Da für die Abschiebungen nicht mehr mit den 

 Se da una parte si può prevedere un cambio della 
sistema di gestione che, come annunciato dall’at-
tuale Ministro dell’Interno, possa prevedere un 
minor gettito di contributo statale per ogni stranie-
ro gestito dalle associazioni le quali potranno ga-
rantire una gestione sostenuta da volontari e con-
tributi privati, fatta salva la legittimità della perma-
nenza di stranieri senza titolo in Italia. Premesso 
che fino ad oggi l’unica via per chi delinque nel 
nostro Paese è quella dell'allontanamento oltre i 
confini dello Stato. Considerato che in futuro  non 
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Einrichtungen von Drittorganisationen gerechnet 
werden kann, wird jede Region und jede 
autonome Provinz in Zukunft ein eigenes 
Abschiebezentrum einrichten müssen.  

potrà essere possibile appoggiarsi ad altre struttu-
re per l’espulsione, ma che ogni Regione o Pro-
vincia autonoma dovrà dotarsi presto di un centro 
per l’espulsione. 

   
Daher fordert  

der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung auf, 

 Il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita la Giunta provinciale 
   
umgehend und in Abstimmung mit der Regierung 
in Rom einen Standort für die Einrichtung eines 
Abschiebezentrums auf Landes- bzw. auf Regio-
nalebene festzulegen und einen entsprechenden
Zeitplan auszuarbeiten. 

 a coordinarsi in tempi stretti con il Governo italiano 
per determinare luogo e tempi di apertura di un 
centro di espulsione provinciale/regionale.  

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 
 


