
 

 
 
 
 
Bozen, 29.1.2019  Bolzano, 29/1/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 32/19  N. 32/19 

   
   
   
 
Entschädigungszahlung durch das Land 
an die Bürger und Unternehmen, die bei 
dem unerhörten Gewaltakt in der Bozner 
Galvani-Straße zu Schaden gekommen 
sind, dessen Ursacher, ein Migrant aus 
dem Togo, im Asylwerberzentrum des 
Landes im Ex-Alimarket-Gebäude Dienst 
leistet  

 Rimborso da parte della Provincia ad a-
ziende economiche e cittadini danneggiati 
nell'episodio di inaudita violenza di via 
Galvani a Bolzano da parte di un migrante 
del Togo divenuto operatore in servizio al 
Centro richiedenti asilo provinciale ex A-
limarket  

   
Wenn Bürger und Unternehmen in Südtirol durch 
schwerwiegende Ereignisse geschädigt werden, 
kann sich die öffentliche Verwaltung, vor allem die 
Landesverwaltung, nicht ihrer Pflicht entziehen, 
Schutz und Hilfestellung zu gewährleisten. 

 Di fronte a episodi gravi e che creano danni a 
cittadini e imprese economiche in Alto Adige le 
amministrazioni pubbliche, in primis quella provin-
ciale, non possono sottrarsi dall'esercitare un ruo-
lo di tutela e assistenza.  

   
Der schwerwiegende Gewaltakt seitens eines 
Migranten aus dem Togo, der seit Kurzem im 
Asylwerberzentrum des Landes im Ex-Alimarket-
Gebäude Dienst leistet, kann nicht einfach ad acta 
gelegt werden. Bei der Ausschreitung kam auch 
eine Bürgerin zu Schaden, die gerade mit ihrem 
Auto im betreffenden Stadtteil unterwegs war, wie 
auch die herbeigerufenen Polizeibeamten. Es kam 
zu einer Reihe größerer Schäden, die mit einer 
Stange an Fahrzeugen und Geschäftsgebäuden 
verursacht wurden. 

 L'episodio grave di violenza da parte di un migran-
te del Togo, recentemente divenuto operatore in 
servizio presso il Centro richiedenti asilo provin-
ciale (CAS) ex Alimarket, autore di una serie di 
aggressioni anche ai danni di una cittadina di pas-
saggio con la propria automobile in zona, nonché 
delle forze di polizia accorse, e di una serie di 
gravi danneggiamenti, con l'uso di una spranga, di 
auto ed esercizi economici, non può essere archi-
viato senza alcun provvedimento conseguente.  

   
Angesichts der immer zahlreicheren Vorfälle von 
Sachbeschädigung und Gewalt reicht es nicht 
mehr, auf die Solidarität der Bürger gegenüber 
den betroffenen Betrieben zu zählen. Der Vorfall 
in der Galvani-Straße in Bozen muss wegen sei-
ner Tragweite Anlass zur Einführung eines Sys-
tems zum Schutze der Bürger sein. 

 Non basta la solidarietà ai cittadini ed alle aziende 
economiche vittime di un numero sempre più nu-
meroso di azioni di danneggiamento e violenza. Il 
caso di via Galvani a Bolzano per la sua gravità 
deve attivare un sistema di protezione dei cittadi-
ni. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 29.1.2019 eingegangen, Prot. Nr. 399/VR/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
29/1/2019, n. prot. 399/ci/he 

Das Land hat das Ex-Alimarket-Gebäude für das 
Asylwerberzentrum zur Verfügung gestellt und 
festgelegt, wie das Zentrum geführt werden soll; 
daher hat es nun auch gegenüber den Opfern der 
Gewaltakte, die auf die Existenz des Zentrums 
zurückzuführen sind, eine moralische Verpflich-
tung. 

 La Provincia che ha messo a disposizione il CAS 
ex Alimarket individuandone le forme di gestione 
ha un dovere morale verso le vittime di atti di vio-
lenza messi in atto causa l'esistenza del medesi-
mo centro.  

   
Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   

im Rahmen ihrer Befugnisse und jener der Betrei-
ber auch in Zusammenarbeit mit der italienischen 
Regierung Initiativen zu ergreifen, um sicherzu-
stellen, dass all jene, die infolge des in den Prä-
missen genannten Gewaltakts von schweren ma-
teriellen Schäden betroffen sind (sowohl Handels-
unternehmen als auch Bürger), eine angemesse-
ne und vollumfängliche Entschädigung für die 
materiellen und immateriellen Schäden erhalten, 
falls diese nicht bereits durch Versicherungen 
abgedeckt sein sollten, sowie eine angemessene 
Form der Vorbeugung gegen derartige Vorfälle im 
Zusammenhang mit den Asylwerberzentren im 
Landesgebiet zu ermitteln. 

 ad assumere, anche in concorso con il Governo, 
le iniziative nell'ambito delle proprie prerogative e 
di quelle degli enti gestori diretti, volte ad assicu-
rare alle vittime dei gravi danneggiamenti materiali 
(sia imprese commerciali che cittadini) nell'episo-
dio di violenza di cui in premessa un adeguato e 
completo ristoro economico e morale, se non co-
perto da altre forme assicurative, e di individuare 
le forme di adeguata garanzia a prevenzione di 
possibili future analoghe circostanze connesse 
alla presenza sul territorio di Centri di assistenza 
temporanea richiedenti asilo.  

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 
 


