
 

 
 
 
 

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
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Uneingeschränktes Recht auf Gebrauch 

der deutschen Sprache in Süd-Tirol 
 Diritto incondizionato all'uso della lingua 

tedesca in provincia di Bolzano 
 
 
Der beschließende Teil erhält folgende Fassung:  La parte dispositiva è così sostituita: 

   
„Der Südtiroler Landtag  

wolle beschließen: 
 “al Consiglio della Provincia autonoma di 

Bolzano di deliberare quanto segue: 
   
1. Der Südtiroler Landtag bekräftigt das unver-

zichtbare Recht auf Gebrauch der deutschen 
Sprache in Südtirol, welche gemäß Dekret des 
Präsidenten der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 
1988 der italienischen Sprache gleichgestellt 
ist, und fordert die Landesregierung auf, dafür 
Sorge zu tragen, dass das gesetzlich veranker-
te Recht auf Gebrauch der deutschen, italieni-
schen und – dort wo vorgesehen – auch der 
ladinischen Muttersprache ausnahmslos in al-
len Bereichen des öffentlichen Lebens in Südti-
rol gewährleistet wird. 

 1. Il Consiglio provinciale ribadisce l'irrinunciabile 
diritto all'uso in provincia di Bolzano della lin-
gua tedesca, che ai sensi del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, 
è parificata a quella italiana, e sollecita la Giun-
ta provinciale ad adoperarsi affinché il diritto 
sancito per legge all'uso della madrelingua te-
desca, italiana e – laddove previsto – anche la-
dina sia garantito senza eccezioni in tutti gli 
ambiti della vita pubblica di questa provincia. 

   
2. Die Landesregierung wird beauftragt, bei Ver-

stößen gegen das in Südtirol gesetzlich veran-
kerte Recht auf Gebrauch der Muttersprache 
weiterhin und ungesäumt Sanktionen beim Re-
gierungskommissariat einzufordern bzw. wo 
möglich, diese selbst zu verhängen und gege-
benenfalls auch juridisch dagegen vorzugehen.

 2. Si incarica la Giunta provinciale di continuare a 
esigere dal Commissariato del Governo tempe-
stive sanzioni in caso di violazioni del diritto al-
l'uso della madrelingua, sancito per legge in 
provincia di Bolzano, se possibile di applicarle 
direttamente ed eventualmente di perseguirle 
legalmente. 

   
3. Der Landtagspräsident wird beauftragt, den 

Regierungskommissar zu einer Aussprache in 
den Landtag einzuladen, um die Probleme in 
Bezug auf die Verletzungen des in Südtirol ge-
setzlich verankerten Rechts auf Gebrauch der 
Muttersprache zu besprechen. 

 3. Si incarica il presidente del Consiglio provincia-
le di invitare il commissario del Governo a un 
incontro in Consiglio provinciale per discutere 
dei problemi relativi alle violazioni del diritto 
all’uso della madrelingua, sancito per legge in 
provincia di Bolzano. 

   
4. Die Landesregierung wird beauftragt, die Be-

schwerdestelle des Landes aufzuwerten. Diese 
sollte mittels Informationskampagnen gezielt 
auf die Verpflichtungen zur Zweisprachigkeit 
hinweisen, die Bevölkerung über die Möglich-
keit der Beschwerdeführung informieren und 
geschädigten Personen Rechtshilfe leisten, die 

 4. Si incarica la Giunta provinciale di rivalutare il 
ruolo dell'ufficio reclami della Provincia in modo 
che tramite campagne informative mirate renda 
noti gli obblighi del bilinguismo, informi la popo-
lazione sulla possibilità di presentare reclami e 
fornisca assistenza legale alle parti lese che in 
casi motivati decidono di procedere per viola-
zione del diritto all'uso della madrelingua, san-
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in begründeten Fällen gegen die Missachtung 
des in Südtirol gesetzlich verankerten Rechts 
auf Gebrauch der Muttersprache vorgehen wol-
len. 

cito per legge in provincia di Bolzano. 

   
5. Der Südtiroler Landtag spricht sich für eine 

Überarbeitung und Anpassung der gesetzli-
chen Bestimmungen zum Gebrauch der Mut-
tersprache in Südtirol aus, da viele Bereiche 
(z. B. Digitalisierung, Teilprivatisierung von öf-
fentlichen Unternehmen, zusätzliche Dienstleis-
tungen) in den ursprünglichen und noch immer 
geltenden Rechtsnormen nicht berücksichtigt 
wurden. 

 5. Il Consiglio provinciale si pronuncia a favore di 
una revisione e di un adeguamento delle nor-
me di legge sull'uso della madrelingua in pro-
vincia di Bolzano, in quanto le disposizioni giu-
ridiche originarie e tutt'ora in vigore non tengo-
no conto di molti settori (ad esempio la digita-
lizzazione, la parziale privatizzazione di azien-
de pubbliche e altri servizi). 

   
6. Der Südtiroler Landtag erneuert die Forderung 

nach einer Übertragung der Zuständigkeiten 
des Regierungskommissariats an den Landes-
hauptmann und fordert die Landesregierung 
auf, mit der italienischen Regierung diesbezüg-
lich in Verhandlungen zu treten.“ 

 6. Il Consiglio provinciale rinnova la richiesta di 
trasferimento delle competenze del Commissa-
riato del Governo al presidente della Provincia 
e invita la Giunta provinciale ad avviare al ri-
guardo trattative con il Governo.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom
04.07.2019 im obigen Wortlaut wie folgt geneh-
migt:  

 La mozione è stata approvata nel su riportato testo 
nella seduta del 04/07/2019 come segue: 

a) Prämissen: mit 10 Jastimmen, 20 Gegenstim-
men und 1 Enthaltung abgelehnt;   

 a) premesse: respinto con 10 voti favorevoli, 20 
voti contrari e 1 astensione; 

b) Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 30 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung genehmigt;  

 b) punto 1 della parte dispositiva: approvato con 
30 voti favorevoli e 1 astensione; 

c)  Punkt 2 des beschließenden Teils: mit 30 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung genehmigt;  

 c)  punto 2 della parte dispositiva: approvato con 
30 voti favorevoli e 1 astensione; 

d)  Punkt 3 des beschließenden Teils: mit 30 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung genehmigt; 

 d)  punto 3 della parte dispositiva: approvato con 
30 voti favorevoli e 1 astensione; 

e)  Punkt 4 des beschließenden Teils: mit 29 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung genehmigt; 

 e)  punto 4 della parte dispositiva: approvato con 
29 voti favorevoli e 1 astensione; 

f)  Punkt 5 des beschließenden Teils: mit 29 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt; 

 f)   punto 5 della parte dispositiva: approvato con 
29 voti favorevoli e 2 astensioni; 

g)  Punkt 6 des beschließenden Teils: mit 29 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 g)  punto 6 della parte dispositiva: approvato con 
29 voti favorevoli e 2 astensioni. 

 
 

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 
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