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Ufficio Stampa Presseamt 
COMUNICATO STAMPA PRESSEMELDUNG 

PALAZZO DUCALE:  
SITUAZIONE E RIPARTO DEI MIGRANTI E 
DEI RICHIEDENTI ASILO IN ALTO ADIGE. 

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO 
PRESIEDE IL PRIMO TAVOLO DI 

COORDINAMENTO 2017 
 

HERZOGSPALAST: 
LAGE UND VERTEILUNG DER 

MIGRANTEN UND ASYLBEWERBER  
IN SÜDTIROL. 

DIE REGIERUNGSKOMMISSÄRIN LEITET 
DIE ERSTE KOORDINIERUNGSSITZUNG 

2017 
  

Il Commissario del Governo, Prefetto 
Elisabetta Margiacchi, ha presieduto oggi a 
Palazzo Ducale la prima riunione dell’anno 
2017 del Tavolo di Coordinamento sui flussi 
migratori non programmati. 
 
Presenti il Questore di Bolzano dott. 
Giuseppe Racca, l’Assessore provinciale alle 
Politiche Sociali dott.ssa Martha Stocker 
accompagnata dal direttore di ripartizione 
dott. Luca Critelli, il Segretario Generale 
della Provincia Autonoma di Bolzano  dott. 
Eros Magnago, l’Assessore comunale alle 
politiche sociali del Comune di Bolzano dott. 
Sandro Repetto, il Vicesindaco di Merano 
dott. Andrea Rossi. 
 

Die Regierungskommissärin Elisabetta 
Margiacchi hat heute im Herzogspalast die 
erste Sitzung zur Koordinierung der nicht 
geplanten Migrationsflut geleitet. 
 
Daran teilgenommen haben der Quästor von 
Bozen, Dr. Giuseppe Racca, die Landesrätin 
für Soziales, Dr. Martha Stocker, begleitet 
vom Abteilungsleiter Dr. Luca Critelli, der 
Generalsekretär der Autonomen Provinz 
Bozen, Dr. Eros Magnago, der Bozner 
Stadtrat für Sozialpolitik, Dr. Sandro Repetto, 
und der Vizebürgermeister der Stadt Meran, 
Dr. Andrea Rossi. 
 

All’ordine del giorno, una opportuna e mirata 
verifica della situazione dei richiedenti 
protezione internazionale presenti in questo 
territorio, alla luce della indicata opportunità, 
da parte del Ministero dell’Interno, di 
potenziare, in ogni provincia, lo sforzo 
comune finalizzato ad una distribuzione 
territoriale condivisa tra tutte le realtà 
comunali. 
 
In merito, il Commissario del Governo,  nel 
prendere atto del concreto progredire del già 
concordato cronoprogramma di 
alleggerimento delle presenze dei migranti 
dalla città di Bolzano verso altri comuni 
minori, ha confermato la necessità di 
continuare a perseguire il piano di 

An der heutigen Tagesordnung: die Prüfung 
des aktuellen Stands der Schutzsuchenden 
auf Landesebene hinsichtlich der vom 
Innenministerium angezeigten Möglichkeit, in 
jeder Provinz die gemeinsamen 
Anstrengungen für eine durch alle 
Gemeinden geteilten Verteilung zu 
verstärken. 
  
In diesem Zusammenhang hat die 
Regierungskommissärin zur Kenntnis 
genommen, dass die Entlastung der Stadt 
Bozen durch Umverteilung der Migranten auf 
andere kleinere Gemeinden planmäßig 
fortgesetzt wird und bestätigt, dass der 
Umverteilungsplan der Schutzsuchenden 
nach den aktuellen in Zusammenarbeit mit 
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delocalizzazione dei richiedenti protezione 
internazionale secondo il modello già avviato 
in accordo con la Provincia Autonoma di 
Bolzano. 
 
Nello specifico, il Commissario del Governo,  
anche in vista di quanto sarà illustrato dal 
sig. Ministro dell’Interno ai Prefetti il prossimo 
16 gennaio a Roma, ha infatti sottolineato 
due punti fondamentali. 
La distribuzione territoriale dei migranti così 
come sinora condivisa si fonda in linea di 
massima su numeri di presenze  già attuali in 
questa provincia: la tematica, peraltro, sarà 
anche affrontata nel corso del prossimo 
incontro della  Conferenza Unificata Stato 
Regioni. 
In sede locale,  l’esigenza di implementare la 
distribuzione territoriale fra i comuni, previa 
condivisione con i Sindaci, si colloca 
pienamente nel quadro strategico avviato da 
mesi e non prescinderà dalle sensibilità dei 
medesimi e dalle caratteristiche del territorio. 
 

der Autonomen Provinz Bozen eingeleiteten 
Modalitäten unbedingt fortgesetzt werden 
soll. 
  
Angesichts dessen, was der Herr 
Innenminister am 16. Jänner 2017 in Rom 
den Präfekten erläutern wird, hat die 
Regierungskommissärin zwei Grundsätze 
hervorgehoben: 
Die bisherige Verteilung der Migranten auf 
Landesebene ist grundsätzlich durch die 
gegenwärtige Zahl der in der Provinz 
untergebrachten Flüchtlingen bedingt: das 
Thema wird übrigens auch im Rahmen der 
nächsten vereinheitlichten Konferenz (Staat-
Regionen und Staat-Städte-
Lokalautonomien) aufgegriffen werden. 
Auf lokaler Ebene fügt sich die notwendige 
bessere Verteilung auf dem Gebiet, in 
Abstimmung mit den Bürgermeistern, gut in 
die seit Monaten angewandte Strategie ein 
und wird das Verständnis der Bürgermeister 
so wie die Besonderheiten des Territoriums 
nicht außer Acht lassen.  

Il Commissario del Governo ha inoltre 
rilevato il  completo assorbimento nell’ alveo 
di assistenza statale dei richiedenti 
protezione internazionale per brevità a suo 
tempo individuati come “fuori quota” aventi i 
requisiti previsti dalle norme vigenti. Ulteriori 
effettive presenze saranno oggetto di attenta 
considerazione da parte del Commissariato 
del Governo, finalizzata ad evitare 
l’insorgenza di situazioni di disagio e/o 
marginalità sociale. 

Die Regierungskommissärin hat 
abschließend festgestellt, dass alle seinerzeit 
der Einfachheit halber sogenannten "fuori 
quota", welche die Voraussetzungen nach 
geltenden Vorschriften erfüllten, nun in das 
staatliche Verteilungssystem aufgenommen 
worden sind. Weiteren sich im Lande 
aufhaltenden Migranten wird vom 
Regierungskommissariat besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt, um soziales 
Unbehagen und/oder soziale Ausgrenzung 
zu vermeiden. 

   
 
Bolzano, 12 gennaio 2017 

  
Bozen, am 12. Jänner 2017 

 


