
 

 
 
 
 
Bozen, 6.12.2018  Bolzano, 6/12/2018 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 13/18  N. 13/18 

   
   
   
 

Unterstützung für den ersten  
humanitären Korridor Europas 

 Sostenere il primo corridoio  
umanitario d’Europa 

   
Aus dem jüngsten Bericht des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) 
geht hervor, dass die Zahl der Flüchtlinge weltweit 
65 Millionen beträgt. Der Großteil befindet sich in 
den Flüchtlingslagern der Nachbarländer, in de-
nen äußerst schwierige Umstände vorherrschen. 
Aus diesem Grund beschließen viele Menschen, 
erneut zu flüchten. Dabei finden Tausende in der 
Wüste, im Meer, in den Gefängnissen der Diktato-
ren oder in den Lagern der Schlepper den Tod. 

 I profughi nel mondo, secondo l'ultimo rapporto 
dell'UNHCR, l'Alto Commissariato per i Rifugiati 
delle Nazioni Unite, sono oltre 65 milioni. La mag-
gior parte si concentra nei campi profughi dei pa-
esi vicini, dove la situazione è molto difficile. Per 
questo molte persone decidono di riprendere il 
viaggio e a migliaia muoiono nel deserto, nel ma-
re, nelle prigioni dei dittatori o nei lager dei traffi-
canti. 

   
Um dieser unerträglichen Katastrophe Einhalt zu 
gebieten und Hilfsmaßnahmen für alle Betroffe-
nen, die ein Recht darauf haben, zu sichern, ist 
die Schaffung humanitärer Korridore als Ausweg 
aus den gefährdeten Gebieten erforderlich. An-
statt abzuwarten, bis diese Menschen irgendwie 
zu uns gelangen, müssten wir diejenigen, die ei-
ner ernsthaften Gefahr ausgesetzt sind, dort ab-
holen, wo sie sich befinden - insbesondere in den 
Flüchtlingslagern in Kriegsgebieten. Ein kleiner 
Schritt in diese Richtung wurde von religiösen 
Organisationen gemacht. Es ist wichtig, diese 
Initiativen zu fördern, so wie das bereits im be-
nachbarten Trient erfolgt. 

 Per fermare questa assurda strage e garantire il 
soccorso alle persone che ne hanno il diritto, sa-
rebbe necessario creare corridoi umanitari dai 
territori a rischio: invece che attendere che le per-
sone arrivino in qualche modo da noi, dovremmo 
essere noi ad andare a prendere chi davvero è in 
pericolo là dove si trova, in particolare nei campi 
profughi intorno alle zone di guerra. Un piccolo 
passo in questa direzione è stato fatto da diverse 
organizzazioni religiose ed è importante incorag-
giarlo, come già sta facendo il vicino Trentino. 

   
Am 15. Dezember 2015 wurde ein Abkommen 
zwischen der italienischen Regierung und den 
Trägern der Initiative, nämlich der Gemeinschaft 
Sant’Egidio, dem italienischen Verband der evan-
gelischen Gemeinden, der Gemeinschaft Papst 

 II 15 dicembre 2015 è stato sottoscritto un accor-
do tra il Governo italiano e i soggetti promotori, 
cioè la Comunità di Sant'Egidio, la Federazione 
delle chiese evangeliche in Italia, l'associazione 
Papa Giovanni XXIII, la Tavola valdese e i corpi 
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Johannes XXIII., der Waldenser Kirchenleitung 
(Tavola valdese) und dem zivilen Friedenskorps 
der „Operazione Colomba“, unterzeichnet. 

civili di Pace dell'Operazione Colomba. 

   
Das Abkommen sieht die Öffnung des ersten au-
ßerordentlichen humanitären Korridors Europas 
sowie den sofortigen Schutz jener Flüchtlingsfami-
lien vor, die sich in den von der UNO unterstützten 
Flüchtlingslagern unweit der syrischen Grenze im 
Libanon befinden. Diese Menschen sind dem 
UNHCR bekannt und werden registriert, nachdem 
sie anhand verschiedener Kriterien ausgewählt 
wurden (z. B. Dauer der Flucht oder besondere 
Schützbedürftigkeit, wobei als besonders schutz-
bedürftig Kinder, Schwerkranke, Gewaltopfer usw. 
gelten). 

 L'accordo prevede di aprire un canale umanitario 
straordinario, il primo in assoluto in Europa, e 
mettere in protezione immediata famiglie di profu-
ghi che si trovano in campi profughi assistiti dalle 
Nazioni Unite in Libano, a poca distanza dal con-
fine siriano, persone registrate e conosciute dal-
l'UNHCR, selezionate in base a diversi criteri, 
come la durata della loro fuga e la loro particolare 
vulnerabilità (bambini, persone in gravi condizioni 
di salute, persone che hanno subito violenze 
ecc...). 

   
Durch den von Italien geöffneten humanitären 
Korridor sollen in der ersten Phase 2.000 Men-
schen nicht nur aus dem Libanon, sondern auch 
aus Marokko und Äthiopien in unser Land gelan-
gen. Bis Dezember 2018 kamen bereits 1.400 der 
asylberechtigten Menschen nach Italien. Sie wur-
den in verschiedenen Provinzen aufgenommen, 
darunter Trient, Reggio Emilia, Turin, Aprilia und 
Bologna. Die Träger der Initiative und die italieni-
sche Regierung haben bereits beschlossen, die 
Laufzeit des Korridors zu verlängern und weitere 
Gebiete miteinzubeziehen. Ab dem zweiten Auf-
enthaltsjahr der aufgenommenen Personen wer-
den die Kosten gänzlich vom Staat übernommen, 
während im ersten Jahr die Träger dafür aufkom-
men müssen. 

 Questa iniziativa di corridoio umanitario aperto 
dall'Italia prevede in prima fase di applicazione 
l'arrivo di 2000 persone non solo dal Libano, ma 
anche da Marocco ed Etiopia. Al dicembre 2018 
già 1.400 persone scelte tra quelle che hanno 
diritto all'asilo sono arrivate in Italia e sono state 
ospitate in diverse province, tra cui Trento, Reggio 
Emilia, Torino, Aprilia, Bologna. Soggetti promotori 
e governo italiano hanno già programmato di pro-
lungare l'iniziativa e di allargarla ad altri territori. I 
costi sono coperti interamente dallo Stato a partire 
dal secondo anno di permanenza delle persone 
accolte, mentre per il primo anno i costi devono 
essere coperti dai soggetti attuatori. 

   
Das benachbarte Trentino zeigt uns, wie das Pro-
jekt funktioniert. Bisher hat das Trentino verschie-
dene syrische Familien (ca. 60 Personen) aufge-
nommen, die ein humanitäres Visum mit räumlich 
beschränkter Gültigkeit erhalten hatten, das von 
der italienischen Botschaft im Libanon ausgestellt 
wurde. 

 Il vicino Trentino ci fa capire come il progetto fun-
ziona. Finora il Trentino ha accolto diverse fami-
glie siriane (60 persone circa) che hanno ottenuto 
un visto umanitario a territorialità limitata rilasciato 
dall'ambasciata italiana in Libano. 

   
Wie bereits erwähnt, tragen die Projektträger die 
Kosten. Im Trentino ist die Diözese dafür verant-
wortlich, die z. B. die Villa S. Nicolò bei Ravina, 
die einstige Sommerresidenz des Erzbischofs, 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat. Die Art 
und Weise der Betreuung ähnelt jener, die für 
Personen, die internationalen Schutz beantragen, 
vorgesehen ist: Verpflegung und Unterkunft, le-
benswichtige Güter, gesundheitliche, soziale und 
psychologische Unterstützung, Sprach- und Kul-
turmittlung, Rechtsberatung betreffend den 

 I costi, come detto, sono a carico dei soggetti 
promotori, nel caso del Trentino della Diocesi, che 
ha messo a disposizione a titolo gratuito, ad e-
sempio, la struttura di Villa S. Nicolò, nei pressi di 
Ravina, un tempo residenza estiva dell'Arcivesco-
vo. Le modalità di assistenza sono analoghe a 
quelle previste per la generalità dei richiedenti 
protezione internazionale: vitto e alloggio, beni di 
prima necessità, sostegno psico-socio-sanitario, 
mediazione linguistico-culturale, orientamento 
giuridico sulla protezione, corsi di lingua e cultura 
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Schutzstatus, italienische Sprach- und Kulturkur-
se, Heranführung an das Gemeinschaftsleben, 
Berufsbildung und Ausbildung für ehrenamtliche 
Tätigkeiten. 

italiana, percorsi di facilitazione alla vita comunita-
ria, corsi di formazione al lavoro e al volontariato. 

   
Auch die Provinz Trient hat beschlossen, einen 
Beitrag zu leisten, indem sie im ersten Jahr, also 
solange der Staat keine Finanzierung bereitstellt, 
die Kosten für die Betreuung übernimmt. Die Zahl 
der über dieses Projekt aufgenommenen Perso-
nen wurde als Teil der dem Trentino zugewiese-
nen „Quote“ im Rahmen der staatlichen Verteilung 
der Asylbewerber anerkannt. Es handelt sich also 
um keine zusätzliche Belastung; es werden ledig-
lich für einen Teil der zugeteilten Flüchtlingsquote 
die humanitären Korridore genutzt, anstatt eine 
zufällige Zuweisung von Flüchtlingen zuzulassen, 
bei der die Betroffenen über gefährliche Wege an 
ihr Ziel gelangen müssen. 

 Anche la Provincia di Trento ha deciso di fare la 
sua parte, coprendo finanziariamente i costi del-
l'assistenza per il primo anno, periodo in cui non 
interviene lo Stato. Il numero di persone accolte 
attraverso questo progetto è stato riconosciuto 
dallo Stato come facente parte della "quota" asse-
gnata al Trentino nell'ambito della distribuzione 
nazionale delle persone richiedenti asilo. Quindi 
nessun onere in più, ma 'una quota di accoglienza 
gestita nell'ottica dei corridoi umanitari e non del-
l'assegnazione casuale di persone arrivate con 
mezzi di fortuna. 

   
Das Projekt ist bisher nicht sehr umfangreich, 
jedoch beispielgebend dafür, wie mit dem Thema 
Flüchtlinge umgegangen werden kann. Daher 
wäre es wichtig, dass sich auch das Land Südtirol 
an diesem Projekt beteiligt, um diejenigen zu un-
terstützen, die über die entsprechenden Absiche-
rungen verfügen und auch in unserem Land ver-
suchen möchten, Menschen über diesen ersten 
europäischen humanitären Korridor aufzunehmen.

 Si tratta di una esperienza piccola, ma esemplare 
di come si può governare il fenomeno dei profu-
ghi. Per questo sarebbe importante che anche la 
Provincia di Bolzano si inserisse in questo proget-
to e sostenesse chi, dotato delle necessarie ga-
ranzie, volesse realizzare anche sul nostro territo-
rio un esperimento di accoglienza di persone pro-
venienti da questo primo "corridoio umanitario" 
europeo. 

   
Aus diesen Gründen  

befindet der Südtiroler Landtag 
 Per questo motivo,  

il Consiglio provinciale 
   
die Initiative „humanitäter Korridor“ gemäß Ab-
kommen vom 15. Dezember 2015 zwischen der 
italienischen Regierung und der Gemeinschaft 
Sant’Egidio, dem italienischen Verband der evan-
gelischen Gemeinden, der Gemeinschaft Papst 
Johannes XXIII., der Waldenser Kirchenleitung 
(Tavola valdese) und dem zivilen Friedenskorps 
der „Operazione Colomba“ als bewährte Praxis für 
einen positiven Umgang mit der Aufnahme von 
Asylbewerbern und spricht sich für die Fortset-
zung dieses Projekts auch nach dem geplanten 
Zweijahreszeitraum aus. 

 giudica l'iniziativa del "corridoio umanitario" previ-
sto nell'intesa sottoscritta il 15 dicembre 2015 tra il 
Governo italiano e la Comunità di Sant'Egidio, la 
Federazione delle chiese evangeliche in Italia, 
l'associazione Papa Giovanni XXIII, la Tavola 
valdese e i corpi civili di Pace dell'Operazione 
Colomba come una buona pratica nell'affrontare in 
modo positivo il tema dell'accoglienza delle per-
sone richiedenti asilo e auspica la sua prosecu-
zione oltre il biennio previsto; 

   
Der Südtiroler Landtag  

verpflichtet die Landesregierung, 
 e impegna  

la Giunta provinciale 
   
1. zu überprüfen, ob es in Südtirol Interessenten 

für diese Initiative gibt und mit der Provinz 
Trient und den Partnern der Initiative, wie der 
Gemeinschaft Sant’Egidio, dem italienischen 

 1. A verificare se esistano in Alto Adige/Südtirol 
soggetti interessati a inserirsi in questa iniziati-
va e, al contempo, a prendere contatto con la 
Provincia di Trento e con i soggetti promotori 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 12.12.2018 eingegangen, Prot. Nr. 
5662/VR/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
12/12/2018, n. prot. 5662/he 

Verband der evangelischen Gemeinden, der 
Gemeinschaft Papst Johannes XXIII., der Wal-
denser Kirchenleitung (Tavola valdese) und 
dem zivilen Friedenskorps der „Operazione Co-
lomba“ Kontakt aufzunehmen, um detailliertere 
Informationen zum Projekt einzuholen; 

dell'iniziativa, come la Comunità di Sant'Egidio, 
la Federazione delle chiese evangeliche in Ita-
lia, l'associazione Papa Giovanni XXIII, la Ta-
vola valdese e i corpi civili di Pace dell'Opera-
zione Colomba, per conoscere i dettagli e le 
modalità del progetto. 

   
2. bei einem positiven Ergebnis der im vorherigen 

Punkt genannten Überprüfung für den Zeit-
raum, in dem der Staat nicht für die Kosten 
aufkommt, eine finanzielle Deckung zugunsten 
derjenigen zu gewährleisten, die über die not-
wendigen Absicherungen verfügen (die sorgfäl-
tig von der Landesregierung geprüft werden) 
und hierzulande die Aufnahme von Personen 
über den ersten europäischen „humanitären 
Korridor“ ermöglichen möchten, so wie im Ab-
kommen vom 15. Dezember 2015 zwischen 
der italienischen Regierung und der Gemein-
schaft Sant’Egidio, dem italienischen Verband 
der evangelischen Gemeinden, der Gemein-
schaft Papst Johannes XXIII., der Waldenser 
Kirchenleitung (Tavola valdese) und dem zivi-
len Friedenskorps der „Operazione Colomba“ 
vorgesehen. 

 2. Nel caso la verifica di cui al punto precedente 
sia positiva, a mettere a disposizione la coper-
tura finanziaria, per il periodo in cui non inter-
viene lo Stato a copertura dei costi, a favore di 
chi, dotato delle necessarie garanzie che la 
Giunta provinciale verificherà con attenzione, 
voglia realizzare anche sul nostro territorio l'ac-
coglienza di persone provenienti da questo 
primo progetto europeo di "corridoio umanita-
rio" previsto nell'intesa sottoscritta il 15 dicem-
bre 2015 tra il Governo italiano e la Comunità 
di Sant'Egidio, la Federazione delle chiese e-
vangeliche in Italia, l'associazione Papa Gio-
vanni XXIII, la Tavola valdese e i corpi civili di 
Pace dell'Operazione Colomba 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
Dr. Hanspeter Staffler  dott. Hanspeter Staffler 
 


