
 

 

 
 
 
 
Bozen, 29.3.2016  Bolzano, 29/3/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BEGEHRENSANTRAG  VOTO 

   
Nr. 66/16  N. 66/16 

   
   
   

Ratifikation der Europäischen Charta der 
Regional- oder Minderheitensprachen 

 Ratifica della Carta europea delle 
lingue regionali o minoritarie 

   
Die Europäische Charta der Regional- oder Minder-
heitensprachen ist ein Vertrag, der den Schutz und 
die Förderung der geschichtlich gewachsenen Regi-
onal- und Minderheitensprachen Europas vorsieht. 
Seine Ausarbeitung war zum einen gerechtfertigt 
durch das Bemühen, die kulturellen Traditionen und 
das Kulturerbe Europas zu erhalten und weiterzuent-
wickeln, und zum anderen durch die Achtung des un-
verzichtbaren und allgemein anerkannten Rechtes, 
im öffentlichen Leben und im privaten Bereich eine 
Regional- oder Minderheitensprache zu gebrauchen.

 La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie 
è un trattato che prevede la tutela e la promozione 
delle lingue storiche regionali e minoritarie. È stata 
elaborata per garantire la conservazione e lo svilup-
po delle tradizioni e del patrimonio culturale europeo 
nonché il rispetto del diritto imprescrittibile e univer-
salmente riconosciuto di usare una lingua regionale 
o minoritaria nella vita pubblica e privata. 

   
Die Charta führt eine Reihe besonderer Maßnahmen 
auf, um den Gebrauch von Regional- oder Minder-
heitensprachen im öffentlichen Leben zu fördern. 
Diese Maßnahmen erstrecken sich auf folgende Be-
reiche: Bildungswesen, Justiz, Verwaltungsbehörden 
und öffentliche Dienstleistungsbetriebe, Medien, kul-
turelle Tätigkeiten und Einrichtungen, wirtschaftliches 
und soziales Leben und grenzüberschreitender Aus-
tausch. Jede Vertragspartei verpflichtet sich, mindes-
tens 35 Paragraphen oder Absätze aus diesem Maß-
nahmenkatalog anzuwenden, einschließlich einer ge-
wissen Zahl zwingender Maßnahmen, die aus einem 
„Kernbereich“ auszuwählen sind. Außerdem muss je-
de Vertragspartei in ihrer Ratifizierungsurkunde oder 
Annahmeerklärung alle in ihrem gesamten Hoheits-
gebiet oder einem Teil davon verbreiteten Regional-
oder Minderheitensprachen angeben, auf die die 
ausgewählten Paragraphen Anwendung finden. Die 
Anwendung der Charta wird von einem Sachverstän-
digenausschuss kontrolliert, der die Aufgabe hat, die 
von den Vertragsparteien regelmäßig vorgelegten 

 La Carta indica una serie di misure da adottare per 
promuovere l’uso delle lingue regionali o minoritarie 
nella vita pubblica. Tali misure riguardano i seguenti 
campi: l’insegnamento, la giustizia, le autorità ammi-
nistrative e i servizi pubblici, i media, le attività e le 
strutture culturali, la vita economica e sociale e gli 
scambi transfrontalieri. Ogni parte contraente si im-
pegna ad applicare almeno 35 paragrafi o sottopara-
grafi scelti dall’elenco di misure, di cui alcune sono 
obbligatorie. Inoltre, nel documento di ratifica ogni 
parte deve specificare a quale lingua regionale o mi-
noritaria, parlata in tutto o in una parte del suo territo-
rio, si applicano le disposizioni scelte. L’applicazione 
della Carta è controllata da un comitato di esperti 
incaricato di esaminare le relazioni periodiche pre-
sentate dalle parti contraenti. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 5.4.2016 eingegangen, Prot. Nr. 2069/hz/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
5/4/2016, n. prot. 2069/EH/pa 

Berichte zu prüfen. 
   
Der genannte Vertrag wurde bisher von 33 Staaten 
unterzeichnet. 25 Staaten haben ihn auch ratifiziert 
und somit in Kraft gesetzt. Die Republik Italien gehört 
zu den acht Staaten, welche die Charta zwar unter-
zeichnet, aber noch nicht ratifiziert haben und das 
seit dem Jahr 2000. Somit gilt die deutsche Sprache 
laut Charta zwar in vielen Staaten wie Armenien, 
Bosnien und Herzegowina, Rumänien und der Ukrai-
ne als Regional- oder Minderheitensprache, nicht 
aber in Italien. 

 La Carta finora è stata sottoscritta da 33 Stati, 25 dei 
quali l’hanno anche ratificata, facendola entrare in vi-
gore. L’Italia l’ha sottoscritta nel 2000, ma fa parte 
degli otto Paesi che in seguito non hanno provveduto 
alla ratifica. La lingua tedesca è quindi riconosciuta 
come lingua regionale o minoritaria in vari Stati, tra i 
quali l’Armenia, la Bosnia Erzegovina, la Romania e 
l’Ucraina, ma non in Italia. 

   
Die deutsche und ladinische Sprache in Südtirol mö-
gen zwar durch das Autonomiestatut rechtlich abge-
sichert sein, eine Verankerung in der Europäischen 
Charta der Regional- oder Minderheitensprachen 
würde aber eine wichtige zusätzliche internationale 
Absicherung mit sich bringen und dem europäischen 
Geist entsprechen. 

 Benché in Alto Adige il tedesco e il ladino siano tute-
lati giuridicamente dallo Statuto di autonomia, l’anco-
raggio nella Carta europea delle lingue regionali o 
minoritarie garantirebbe un’ulteriore tutela internazio-
nale e corrisponderebbe allo spirito europeo. 

   
Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 
   

fordert 
der Südtiroler Landtag 

das italienische Parlament 
und die italienische Regierung auf, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita  
Governo e Parlamento 

   - der Unterzeichnung der Europäischen Charta der 
Regional- oder Minderheitensprachen alsbald de-
ren Ratifikation und somit Inkraftsetzung folgen zu 
lassen; 

 - a ratificare, e quindi attuare, il prima possibile la 
Carta europea delle lingue regionali o minoritarie;

   - Deutsch und Ladinisch als Minderheitensprachen 
in der Charta anzuführen und dementsprechend 
zu schützen. 

 - a inserire nella Carta il tedesco e il ladino quali lin-
gue minoritarie e a tutelarle di conseguenza. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
 


