
 

 

 

 

 

 

Bozen, 22.1.2019  Bolzano, 22/1/2019 

   

An den Präsidenten 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Al presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BEGEHRENSANTRAG  VOTO 

   
Nr. 2/19  N. 2/19 

   

   

   

Ausweisung und Rückführung straffällig 

gewordener Ausländer 

 Espulsione e rimpatrio degli stranieri che 

hanno commesso reati  

   

 

Aufgrund von gewalttätigen Übergriffen, Einbrü-

chen und Diebstählen, bei denen die Täter vor-

wiegend Ausländer waren, wurde in der Südtiroler 

Bevölkerung der Ruf nach einer vermehrten Aus-

weisung straffälliger Ausländer laut. Die Südtiroler 

fühlen sich nicht mehr sicher und die Angst, Opfer 

einer Gewalttat durch bereits straffällige Auslän-

der zu werden, ist groß. Es besteht dringender 

Handlungsbedarf und die Politik hat die Aufgabe, 

dem umgehend nachzukommen.  

 In seguito alle aggressioni e ai furti che hanno 

visto come protagonisti soprattutto stranieri, la 

popolazione dell'Alto Adige si è fatta sentire chie-

dendo a gran voce l'espulsione degli stranieri che 

hanno commesso dei reati. Gli altoatesini non si 

sentono più al sicuro ed è grande la paura di subi-

re aggressioni da parte di stranieri che hanno già 

violato la legge. Occorre agire con urgenza e la 

politica è chiamata ad attivarsi quanto prima.  

   

Festgestellt, dass der Südtiroler Landtag am 5. 

Oktober 2016 einen freiheitlichen Begehrensan-

trag genehmigt hat, wonach der Landtag das itali-

enische Parlament und die italienische Regierung 

auffordert, dafür Sorge zu tragen, dass Personen, 

deren Abschiebung von den zuständigen Behör-

den verfügt wurde, oder welche sich ohne gültigen 

Aufenthaltstitel auf dem Staatsgebiet aufhalten, 

effektiv und umgehend das Staatsgebiet verlas-

sen; 

 Constatato che il 5 ottobre 2016 il Consiglio pro-

vinciale ha approvato un voto dei Freiheitlichen 

con cui si invitano Parlamento e Governo a fare in 

modo che le persone per le quali le autorità com-

petenti hanno disposto l'espulsione o che si trova-

no sul territorio statale senza permesso di sog-

giorno valido lascino effettivamente e prontamente 

l'Italia; 

   

festgehalten, dass laut Informationen des Regie-

rungskommissariats in Südtirol in den Jahren 

2010 bis 2015 insgesamt 527 Ausweisungsmaß-

nahmen erlassen worden sind und in den vergan-

genen beiden Jahren 2017 und 2018 weitere 161 

bzw. 128 Ausweisungen aufgrund von Straftaten 

angeordnet worden sind; 

 constatato che in base a informazioni del Com-

missariato del Governo in Alto Adige negli anni dal 

2010 al 2015 sono stati emanati in totale 527 

provvedimenti di espulsione, seguiti da 161 nel 

2017 e 128 nel 2018 a causa di reati; 

   

festgestellt, dass die Kompetenzen für den Erlass 

als auch für die Vollstreckung von Maßnahmen 

 constatato che l'adozione e anche l'esecuzione di 

provvedimenti di espulsione a carico di stranieri 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 23.1.2019 eingegangen, Prot. Nr. 285/he 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

23/1/2019, n. prot. 285/PA/eh 

 

zur Ausweisung von straffälligen Ausländern bei 

den staatlichen Behörden liegen,  

che hanno commesso reati compete alle autorità 

statali,  

   

fordert  

der Südtiroler Landtag  

das italienische Parlament und  

die italienische Regierung auf, 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

invita  

Parlamento e Governo 

   

straffällig gewordene Personen, die sich einer 

Gesetzesübertretung schuldig gemacht haben 

und nicht in Besitz der italienischen Staatsbürger-

schaft sind, umgehend in ihr Herkunftsland abzu-

schieben und eine weitere Einreise zu verweigern. 

 a rimandare rapidamente nel rispettivo Paese di 

origine le persone che hanno commesso reati e 

che non sono in possesso della cittadinanza ita-

liana, negando loro la possibilità di ritornare. 

 

   

   

gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 

Ulli Mair  Ulli Mair 

Andreas Leiter Reber  Andreas Leiter Reber 

 


