
 

 

 
 
 
 
Bozen, 8.10.2015  Bolzano, 8/10/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 494/15  N. 494/15 

   
   
   

Aufwertung des Südtiroler Landtages  Rivalutazione del Consiglio provinciale 
   
Die Aufwertung des Südtiroler Landtages wurde be-
reits vielfach angekündigt und verschiedene Vor-
schläge wurden vorgebracht. Die konkrete, sichtbare 
Umsetzung lässt aber weiterhin auf sich warten. 
Grundlage für eine qualitative Aufwertung der Institu-
tion sind und bleiben verbindliche Regeln und die 
Nutzung von Synergien. 

 È stata già più volte annunciata l’intenzione di rivalu-
tare il Consiglio provinciale, e al riguardo sono state 
fatte svariate proposte, ma non si è visto ancora nul-
la di concreto. La valorizzazione di questa istituzione 
presuppone regole vincolanti e l’utilizzo delle siner-
gie. 

   
Der Sitzungssaal des Südtiroler Landtages bildet das 
Herzstück des demokratischen Südtirols. Er ist 
gleichsam das Forum der freien Rede und die Arena 
des politischen Wettbewerbs zur Umsetzung der 
besten Ideen für unser Land. Der Sitzungssaal des 
Landtages bedarf aufgrund seiner zentralen Bedeu-
tung in der politischen Entscheidungsfindung eines 
besonderen Schutzes und klarer Regeln. Der einsei-
tigen Vereinnahmung des Sitzungssaals, die sich 
jenseits des institutionellen Zweckes bewegt und 
einer Entfremdung gleichkommt, muss ein Riegel 
vorgeschoben werden. Der Saal soll das Sinnbild der 
politischen Debatte, des Wettbewerbs der Ideen und 
der Entscheidungsfindung durch alle gewählten 
Volksvertreter bleiben. Aus diesem Grund besteht 
kein Recht zur einseitigen Nutzung, der parteiischen 
Inszenierung und der Vereinnahmung. 

 L’aula del Consiglio provinciale costituisce il cuore 
democratico dell’Alto Adige. Essa è il "foro" in cui ci 
si può esprimere liberamente e l’arena del confronto 
politico da cui emergono le migliori idee per la nostra 
provincia e le soluzioni per attuarle. Data l’importan-
za centrale che riveste ai fini del processo decisiona-
le politico, l’aula del Consiglio provinciale necessita 
di una particolare tutela e di regole chiare. Ad esem-
pio bisogna impedire il suo utilizzo unilaterale e 
snaturante per scopi non istituzionali. La sala consi-
liare è infatti il luogo simbolo del dibattito politico, del 
confronto delle idee e del processo decisionale cui 
partecipano tutti i rappresentanti eletti dai cittadini. Di 
conseguenza nessuno ha il diritto di “sequestrarla”
per i propri scopi e manifestazioni di partito. 

   
In der unmittelbaren Nähe zum Südtiroler Landtag 
befindet sich zudem eine Reihe von Pressesälen, 
wie jener im Palais Widmann. In Zeiten der Kosten-
einsparung würde eine gemeinsame Nutzung des 
großen Pressesaals im Palais Widmann durch die 
Landtagsfraktionen ein wichtiges Signal zur Nutzung 
von Synergien sein. Eine optimale Nutzung und Aus-
lastung der bestehenden Infrastrukturen soll als Ziel 

 Nelle immediate vicinanze del Consiglio provinciale 
ci sono svariate sale stampa, ad esempio a palazzo 
Widmann. In tempi di risparmi l’uso condiviso da par-
te dei gruppi consiliari della grande sala stampa di 
palazzo Widmann sarebbe un importante segnale 
per l’utilizzo di sinergie. Anzi, l’uso e lo sfruttamento 
ottimale delle infrastrutture esistenti dovrebbero di-
ventare l’obiettivo da perseguire. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 20.10.2015 eingegangen, Prot. Nr. 7545/hz 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
20/10/2015, n. prot. 7545/PA/cs 

fixiert werden. 
   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

spricht sich 
der Südtiroler Landtag 

dafür aus, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

si pronuncia favorevole 
   

1. dass der Sitzungssaal des Südtiroler Landtages 
ausschließlich für institutionelle Zwecke bzw. die 
vom Landtag genehmigten Veranstaltungen zur 
Verfügung gestellt wird; 

 1. all’uso dell’aula del Consiglio provinciale esclusi-
vamente per scopi istituzionali ovvero per le ini-
ziative approvate dal Consiglio stesso; 

   
2. dass für Veranstaltungen der Landtagsfraktionen 

die Benutzung des großen Pressesaals im Palais 
Widmann ermöglicht wird. 

 2. al fatto che ai gruppi consiliari sia consentito utiliz-
zare per le proprie iniziative la grande sala stam-
pa di palazzo Widmann. 

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


