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BESCHLUSSANTRAG  

Südtirol soll nur anerkannte Flüchtlinge aufnehmen Entwicklungshilfe muss projektbezogen erfolgen 

Der Zustrom von Menschen aus anderen Kontinenten nach Europa hält weiter an. Darüber können auch Nachrichten der letzten Tage 
nicht hinwegtäuschen, die Intensität habe abgenommen. Bekanntlich warten allein in Afrika Millionen Menschen auf eine Gelegenheit, 
ihr Land verlassen und nach Europa auswandern zu können. Bei den meisten dieser Menschen handelt es sich jedoch nicht um 
Flüchtlinge, wie gerne suggeriert wird. Man kann Verständnis dafür haben, dass sich Menschen nach einem besseren Leben sehnen; 
davon kann jedoch kein Recht abgeleitet werden, illegal in ein europäisches Land einzuwandern. In den letzten Jahren haben sich 
Migrationsbewegungen zu einer regelrechten Flüchtlingsindustrie entwickelt. Damit wird inzwischen mehr Geld erwirtschaftet als mit 
dem internationalen Drogenhandel. Wenn Medien berichten, diese oder jene Hilfsorganisation habe wieder einmal viele Menschen 
"gerettet", darf nicht verschwiegen werden, dass sie meist ganz einfach vor der libyschen Küste abgeholt werden. Warum werden sie 
nicht auf den afrikanischen Kontinent zurückgeführt, was mit weitaus geringeren Gefahren verbunden wäre? Noch vernünftiger und 
sicherer wäre es, sie erst gar nicht starten zu lassen. Es war und ist diese Praxis der Schiffstransporte, die das Mittelmeer zu einem 
Friedhof für Tausende von Menschen werden ließ. Die Verantwortung dafür tragen jene, die nicht bereit sind, geltendem Recht Genüge 
zu tun. 
Seit Jahren reden EU-Politiker von einer "europäischen" Lösung; gleichzeitig sind sie nicht imstande oder willens, bestehende Gesetze 
und Regelungen durchzusetzen. Noch immer gibt es kein klares Konzept, wie die EU-Außengrenzen wirksam geschützt werden 
können und einige halten immer noch am Konzept der offenen Grenzen fest mit nachfolgender Verteilung. Diese Politik stößt 
inzwischen auf allgemeine Ablehnung und in Ermangelung einer gemeinsamen Strategie machen sich einzelne Staaten auf den Weg, 
nach Lösungen zu suchen. Der aktuelle Streit innerhalb der deutschen Bundesregierung bzw. der Union aus CDU und CSU offenbart 
eindrucksvoll, wie notwendig eine Richtungsänderung ist. Der anhaltenden illegalen Zuwanderung muss umgehend ein Riegel 
vorgeschoben werden. Bis zum Erzielen einer "europäischen" Lösung - wann immer sie kommt und wie immer sie ausschauen mag - 
sind Sofortmaßnahmen angebracht. 
Der italienische Innenminister Matteo Salvini, sein deutscher Kollege Horst Seehofer und der österreichische Bundeskanzler Sebastian 
Kurz haben einen gangbaren Weg vorgezeichnet, den Südtirol unterstützen sollte. Südtirol ist vor allem von der Zuwanderung aus 
Afrika betroffen und muss großes Interesse daran haben, dass der Flüchtlingsstatus von Migranten bereits in Afrika festgestellt wird. 
Dafür sollte die Europäische Union auch die Mittel bereitstellen bzw. finanziell beitragen. 
Der jüngste Vorschlag von EU-Politikern, die Entwicklungshilfe für Afrika von 30 auf 60 Milliarden Euro aufzustocken ist dann zu 
begrüßen, wenn diese Hilfe projektbezogen und überprüfbar ist und ist und den Menschen zugutekommt, damit sie nicht auswandern 
müssen. Afrika muss selber ein Interesse daran haben, dass die jungen Menschen gut ausgebildet werden und den Kontinent 
entwickeln können. 

Der Südtiroler Landtag 

begrüßt die Bemühungen der neuen italienischen Regierung, die Flüchtlingspolitik neu auszurichten und insbesondere die illegale 
Zuwanderung zu unterbinden. Dazu gehört die Feststellung des Flüchtlingsstatus in einem sicheren Land außerhalb der EU. 

Der Südtiroler Landtag fordert die Landesregierung auf, umgehend mit der italienischen Regierung in Kontakt zu treten, um zu 
erreichen, dass 
- Südtirol künftig nur Migranten aufnehmen muss, die einen anerkannten Flüchtlingsstatus nachweisen können, 
- die Zahl der Flüchtlinge nicht jene der aktuellen überschreiten darf, 
- Personen, die den Flüchtlingsstatus verlieren, umgehend in ihr Ursprungsland zurückkehren, 
- Entwicklungshilfe projektbezogen und insbesondere für die Bildung und Ausbildung der Jugend erfolgt. 
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