
 

 
 
 
 
Bozen, 17.6.2019  Bolzano, 17/6/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 122/19  N. 122/19 

   
   
 

Uneingeschränktes Recht auf Gebrauch 
der deutschen Sprache in Süd-Tirol 

 Diritto incondizionato all'uso della lingua 
tedesca in provincia di Bolzano 

   
Das Recht auf Gebrauch der deutschen Sprache 
in Süd-Tirol ist eine der wichtigsten Grundlagen 
des Autonomiestatuts und fußt juridisch auf drei 
elementaren Grundlagen: 

 Il diritto all'uso della lingua tedesca in provincia di 
Bolzano è uno dei pilastri dello Statuto di autono-
mia, e dal punto di vista giuridico poggia su tre 
elementi fondanti: 

   
1) Pariser Vertrag (Gruber-Degasperi-
Abkommen): 

 1) Accordo di Parigi (Accordo Degasperi-
Gruber): 

1.b. Gleichstellung der deutschen und italieni-
schen Sprache in den öffentlichen Ämtern und 
amtlichen Urkunden sowie bei den zweisprachi-
gen Ortsbezeichnungen. 

 1.b. Equiparazione della lingua tedesca e della 
lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei 
documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura 
topografica bilingue. 

   
2) Autonomiestatut:  2) Statuto di autonomia: 
Art. 99 Die deutsche Sprache ist in der Region der 
italienischen Sprache, die die amtliche Staats-
sprache ist, gleichgestellt. 

 Articolo 99 Nella regione la lingua tedesca è pari-
ficata a quella italiana che è la lingua ufficiale 
dello Stato. 

Art. 100 Die deutschsprachigen Bürger der Pro-
vinz Bozen haben das Recht, im Verkehr mit den 
Gerichtsämtern und mit den Organen und Ämtern 
der öffentlichen Verwaltung, die ihren Sitz in der 
Provinz haben oder regionale Zuständigkeit besit-
zen, sowie mit den Konzessionsunternehmen, die 
in der Provinz öffentliche Dienste versehen, ihre 
Sprache zu gebrauchen. 

 Articolo 100 I cittadini di lingua tedesca della pro-
vincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro 
lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli 
organi e uffici della pubblica amministrazione si-
tuati nella provincia o aventi competenza regiona-
le, nonché con i concessionari di servizi di pubbli-
co interesse svolti nella provincia stessa. 

   
3)Dekret des Präsidenten der Republik vom 15. 
Juli 1988, Nr. 574: 

 3) Decreto del Presidente della Repubblica 15 
luglio 1988, n. 574: 

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut 
für die Region Trentino-Südtirol über den 
Gebrauch der deutschen und der ladinischen 
Sprache in den Beziehungen zur öffentlichen 
Verwaltung und in den Gerichtsverfahren. 

 Norme di attuazione dello Statuto speciale per la 
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso 
della lingua tedesca e della lingua ladina nei rap-
porti dei cittadini con la pubblica amministrazione 
e nei procedimenti giudiziari. 
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Art. 1  Art. 1 
(1) Mit diesem Dekret wird in Anwendung der 
Bestimmungen des XI. Abschnittes des mit Dekret 
des Präsidenten der Republik vom 31. August 
1972, Nr. 670 genehmigten Sonderstatutes für 
Trentino-Südtirol der Gebrauch der deutschen 
Sprache geregelt. In der Region ist die deutsche 
Sprache der italienischen Sprache, die die amtli-
che Staatssprache ist, gleichgestellt: 

 (1) Il presente decreto disciplina, in attuazione 
delle norme contenute nel titolo XI dello Statuto 
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 
1972, n. 670, l’uso della lingua tedesca. Nella 
regione la lingua tedesca è parificata a quella 
italiana, che è la lingua ufficiale dello Stato: 

   
a) im Verkehr mit den Organen und Ämtern der 
öffentlichen Verwaltung und der öffentlichen 
Körperschaften und Anstalten, die ihren Sitz in 
der Provinz Bozen haben oder regionale Zustän-
digkeit besitzen sowie mit den Konzessionsunter-
nehmen, die in dieser Provinz öffentliche Dienste
versehen, 

 a) nei rapporti con gli organi e gli uffici della 
pubblica amministrazione e degli enti pubblici, 
situati nella provincia di Bolzano o aventi compe-
tenza regionale, nonché con i concessionari di 
servizi di pubblico interesse svolti nella provin-
cia medesima; 

   
b) im Verkehr mit den Gerichtsämtern und den 
ordentlichen Gerichten, den Verwaltungsgerich-
ten und den Steuergerichten, die ihren Sitz in der 
Provinz Bozen haben, 

 b) nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli 
organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e 
tributari situati nella provincia di Bolzano; 

   
c) im Verkehr mit dem Oberlandesgericht, dem 
Geschworenen-Oberlandesgericht, der Ju-
gendsektion des Oberlandesgerichtes, der 
Generalstaatsanwaltschaft beim Oberlandes-
gericht, dem Jugendgericht, dem Aufsichtsge-
richt und dem Aufsichtsamt, dem Regional-
kommissär für die Ablösung der Gemeinnut-
zungsrechte sowie mit jedem anderen Gericht-
samt und ordentlichen Gericht, Verwaltungs-
gericht, Steuergericht oder dem Rechnungs-
hof, die ihren Sitz in der Provinz Trient haben, 
aber auch für die Provinz Bozen zuständig sind, 

 c) nei rapporti con la corte d'appello, la corte di 
assise d'appello, la sezione della corte d'appel-
lo per i minorenni, la procura generale presso 
la corte d'appello, il tribunale per i minorenni, 
il tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorve-
glianza, il commissario regionale per la liqui-
dazione degli usi civici, nonché con ogni altro 
ufficio giudiziario e organo giurisdizionale 
ordinario, amministrativo, contabile, o tributa-
rio, con sede in provincia di Trento ma con com-
petenza anche in provincia di Bolzano; 

   
d) im internen Verkehr des Personals der Or-
gane, Ämter und Konzessionsunternehmen
nach Buchstaben a), b) und c), 

 d) nell'attività svolta nei rapporti interni dal 
personale degli organi, degli uffici e dei con-
cessionari indicati nelle lettere a), b) e c); 

   
e) im externen Verkehr mit Organen, Ämtern, 
Körperschaften und Abteilungen militärisch or-
ganisierter Einrichtungen, die ihren Sitz in der 
Provinz Bozen oder in der Provinz Trient, aber mit 
Zuständigkeit auch in der Provinz Bozen, haben, 

 e) nei rapporti esterni con organi, uffici, enti e 
reparti degli ordinamenti di tipo militare, aventi 
sede in provincia di Bolzano o in provincia di Tren-
to ma con competenza anche nella provincia di 
Bolzano; 

   
f) in den öffentlichen, notariellen und ihnen 
gleichgestellten Akten. 

 f) negli atti pubblici, notarili ed equiparati.  

   
(2) Auch für die Polizeikräfte, die den Streitkräf-
ten angehören, und für das Personal der Staats-
polizei, das militärisch organisierten Einrichtun-
gen untersteht, gelten für die Sprache die Be-
stimmungen dieses Dekretes in all den Fällen, in 

 (2) Anche per le forze di polizia che fanno parte 
delle Forze armate e per il personale della Polizia 
di Stato che è soggetto ad ordinamenti di tipo 
militare, la lingua soggiace alle disposizioni del 
presente decreto in tutti i casi in cui vengono 
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denen Handlungen gesetzt werden, die die Tätig-
keit der Polizei im allgemeinen betreffen, die zur 
Einleitung eines Strafverfahrens bestimmt sind 
oder die eine sonstige Sanktion nach sich ziehen. 

compiuti atti che riguardano l'attività di polizia in 
genere, ovvero sono destinati ad avviare un'azio-
ne penale o comunque provochino una sanzione. 

   
Rechtlich steht außer Zweifel, dass alle Süd-
Tiroler auf dem Gebiet der autonomen Provinz 
Bozen das Recht auf Gebrauch der deutschen 
Sprache hätten. Die Betonung liegt auf „hätten", 
denn die Realität sieht leider völlig anders aus. In 
immer mehr Bereichen des öffentlichen Lebens 
wird die deutsche Sprache zurückgedrängt und 
durch die italienische Sprache ersetzt. 

 Sotto il profilo giuridico è indubbio che tutti i sudti-
rolesi avrebbero diritto all'uso della lingua tedesca 
sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano. 
È stato usato il condizionale in quanto nella realtà 
le cose sono molto diverse. Sono sempre di più gli 
ambiti della vita pubblica in cui la lingua tedesca 
cede il passo a quella italiana. 

   
• Polizeibeamte, die nicht Deutsch sprechen 

können oder wollen; 
 • Agenti di polizia che non sanno o non vo-

gliono parlare in tedesco; 
• Angestellte bei der Post, die der deutschen 

Sprache nicht mächtig sind; 
 • impiegati delle Poste che non hanno la pa-

dronanza della lingua tedesca; 
• Ärzte und Pflegekräfte, die unter Umgehung 

der Sprach- und Proporzbestimmungen nur 
mehr Italienisch sprechen, während hinwie-
derum rein deutschsprachige Mitarbeiter 
angezeigt und entlassen werden; 

 • medici e infermieri che parlano solo italiano 
in violazione delle norme su lingua e pro-
porzionale, mentre i collaboratori che parla-
no solo tedesco vengono segnalati e licen-
ziati; 

• Krankenberichte, die nur mehr in italieni-
scher Sprache verfasst werden; 

 • cartelle cliniche redatte solo in italiano; 

• Medikamentenbeipackzettel, die trotz ge-
setzlicher Verpflichtung noch immer nicht in 
deutscher Sprache beigepackt werden; 

 • foglietti illustrativi dei medicinali che nono-
stante le disposizioni di legge non vengono 
ancora allegati in lingua tedesca; 

• Steuerunterlagen und Antragsformulare, die 
nur auf Italienisch vorliegen; 

 • documentazione fiscale e relativi modelli 
disponibili solo in italiano; 

• Pflichtversicherungen, deren Verträge nur 
in Italienisch verfügbar sind; 

 • assicurazioni obbligatorie con contratti solo 
in lingua italiana; 

• Telephongesellschaften, deren Dienstleis-
tungen und Verträge nur in italienischer 
Sprache zur Verfügung gestellt werden; 

 • compagnie telefoniche i cui servizi e con-
tratti sono disponibili solo in italiano; 

• Service-Telephonnummern, bei denen man 
in Anrufzentren nach Süditalien umgeleitet 
wird, wo niemand Deutsch spricht; 

 • numeri telefonici di assistenza che riman-
dano a call center situati nell'Italia meridio-
nale dove nessuno parla il tedesco; 

• Busfahrer und Kontrolleure, die aus dem 
Ausland und Italien stammen und daher nur 
Italienisch sprechen; 

 • autisti di autobus e controllori provenienti 
dall'estero o dall'Italia e che quindi parlano 
solo l'italiano; 

• Durchsagen in Zügen, die von rein italie-
nischsprachigen Mitarbeitern getätigt wer-
den; 

 • annunci nei treni fatti da personale solo 
italiano;  

• Rechnungen, die nur in italiensicher Spra-
che ausgestellt werden; 

 • fatture emesse solo in italiano; 

• Baustellenbeschilderungen, auf denen die 
deutsche Sprache gänzlich fehlt; 

 • segnaletica nei cantieri in cui è del tutto 
assente la lingua tedesca; 

• Produktbeschreibungen auf Lebensmittel-
verpackungen, die entweder nur in Italie-
nisch vorliegen oder bei denen der deut-
sche Text durch ein italienisches Etikett 
überklebt wird; 

 • etichette illustrative sulle confezioni dei 
generi alimentari solo in italiano, a volte 
perché sopra l'etichetta tedesca ne è stata 
incollata una in italiano; 

• Homepages von öffentlichen Einrichtungen  • homepage di istituzioni pubbliche in pro-
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in Süd-Tirol, die nur in italienischer Sprache 
abrufbar sind, da es sich um gesamtstaatli-
che Seiten handelt; 

vincia di Bolzano visualizzabili solo in ita-
liano perché si tratta di siti statali; 

• Staatlich vorgeschriebene Computerpro-
gramme für die bürokratische und steuer-
rechtliche Abwicklung, die es nur in italieni-
scher Sprache gibt. 

 • programmi informatici prescritti dalla nor-
mativa statale per gli adempimenti burocra-
tici e fiscali disponibili solo in italiano. 

   
Die Liste der Verletzungen des Rechtes auf 
Gebrauch der deutschen Sprache in Süd-Tirol ist 
schier endlos und all die genannten Beispiele (und 
noch viele mehr) sind durch Anfragen im Landtag 
umfassend dokumentiert. 

 L'elenco delle violazioni del diritto all'uso della 
lingua tedesca in provincia di Bolzano è infinito, e 
tutti gli esempi citati (e molti altri ancora) sono 
documentati da interrogazioni consiliari. 

   
Die Gründe für die Missachtung des Rechtes 
auf Gebrauch der deutschen Sprache sind 
mannigfaltig und reichen von der nationalisti-
schen „siamo-in-Italia-Mentalität", über angeb-
lich unbeabsichtigte Fehler, technische Prob-
leme, Dokumente, die „zufällig" vergriffen 
sind, die Vergabe von öffentlichen Dienstleis-
tungen an Subunternehmen, bis hin zu Perso-
nalengpässen. Es gibt praktisch für jede Gele-
genheit eine Ausrede, warum den Süd-Tirolern 
das Recht auf Gebrauch der deutschen Spra-
che verwehrt wird. 

 Le ragioni alla base della violazione del diritto 
all'uso della lingua tedesca sono molteplici e 
vanno dalla mentalità nazionalistica che trova 
espressione nell'affermazione "siamo in Italia" 
a presunti errori involontari, problemi tecnici, 
documenti "casualmente" non disponibili, al 
subappalto di servizi pubblici fino alla carenza 
di personale. Viene in pratica addotta una scu-
sa ogni volta che si nega ai sudtirolesi il diritto 
all'uso della lingua tedesca. 

   
Allen Gründen gemein ist jedoch der Umstand, 
dass sie überhaupt nur deshalb möglich sind, weil 
sie akzeptiert und nicht sanktioniert werden. Mehr 
noch, inzwischen hat man sich schon so daran 
gewöhnt, dass das Recht auf Gebrauch der deut-
schen Sprache oft gar nicht mehr eingefordert 
wird, und wenn doch, wird dies als Aufmüpfigkeit 
oder Rückständigkeit abgestempelt. 

 Il denominatore comune è tuttavia il fatto che le 
violazioni si verificano perché sono accettate e 
non sanzionate. Ma c'è di più: nel frattempo ci si è 
così abituati alla situazione che spesso non viene 
nemmeno più rivendicato il diritto all'uso della 
lingua tedesca oppure, se lo si rivendica, si è bol-
lati come ribelli o retrogradi. 

   
Wohin diese Entwicklung führt (und teilweise 
schon geführt hat), ist am Umstand ersichtlich, 
dass inzwischen sogar schon politische Ausnah-
meregelungen getroffen werden, um die Missach-
tung der gesetzlichen Sprach- und Proporzbe-
stimmungen zu Ungunsten der deutschen Bevöl-
kerung zu legitimieren. 

 Le conseguenze di tutto ciò (in parte già visibili) 
sono l'adozione di provvedimenti in deroga per 
legittimare l'inosservanza delle disposizioni di 
legge su lingua e proporzionale a danno della 
popolazione tedesca. 

   
Diese vermeintlichen Ausnahmeregelungen 
werden nachgerade zum Normalzustand und 
sind nichts anderes als ein Verzicht auf das 
hart erkämpfte Recht auf Gebrauch der deut-
schen Sprache in Süd-Tirol. 

 Con il passare del tempo queste presunte re-
golamentazioni in deroga diventano la norma, 
e altro non sono che una rinuncia a un diritto 
conquistato con grande fatica ovvero il diritto 
all'uso della lingua tedesca in provincia di Bol-
zano. 

   
Insbesondere die Rechtfertigung dieser Geset-
zeswidrigkeiten mit dem Argument der Personal-
knappheit, da ansonsten ein öffentlicher Dienst 

 Giustificare le violazioni di legge adducendo come 
motivazione la carenza di personale, che altrimen-
ti impedirebbe lo svolgimento di un servizio pub-
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angeblich nicht mehr gewährleistet werden könn-
te, ist besonders schwerwiegend, da sich dieses 
Scheinargument auf praktisch alle Bereiche des 
öffentlichen Lebens ausdehnen lässt. Heute ist es 
die ärztliche Versorgung, die nicht mehr garantiert 
werden kann, wenn die Süd-Tiroler nicht rein ita-
lienischsprachige Ärzte akzeptieren. Morgen heißt 
es, dass ein Dorf keine Polizeistation mehr be-
kommt, wenn nicht auf deutschsprachige Polizis-
ten verzichtet wird, oder dass die Post nicht mehr 
ausgetragen werden kann, wenn nicht rein italie-
nischsprachige Briefträger anstellt werden usw. 

blico, è particolarmente grave dato che questo 
argomento pretestuoso potrebbe essere applicato 
praticamente a tutti i settori della vita pubblica. 
Oggi è l'assistenza medica che non può più esse-
re garantita se i sudtirolesi non accettano i medici 
che parlano solo italiano. Domani si dirà che in 
una località non può più esserci una stazione di 
polizia se non si rinuncia ai poliziotti bilingui o che 
la posta non può più essere consegnata se non si 
consente l'assunzione di portalettere che parlano 
solo l'italiano, e via dicendo. 

   
Für den einzelnen Bürger ist es auf Grund der 
Ausnahmebestimmungen und rechtlichen 
Grauzonen jetzt schon kaum mehr nachvoll-
ziehbar, wo das Recht auf Gebrauch der deut-
schen Sprache eingefordert werden kann und 
wo nicht. 

 A causa delle norme in deroga e delle incer-
tezze giuridiche, i cittadini già ora non capi-
scono più in quali casi si può rivendicare il 
diritto all'uso della madrelingua e in quali ciò 
non è possibile. 

   
Die zunehmende Aufweichung der Verpflichtung 
zur Zweisprachigkeit stellt jedoch nicht nur eine 
Diskriminierung der deutschsprachigen Bevölke-
rung dar, sondern führt auch dazu, dass die ge-
samte interne Kommunikation zwischen Behörden 
und öffentlichen Dienstleistern immer öfter nur 
mehr in italienischer Sprache geführt wird, da dort 
immer mehr Personen arbeiten, die die deutsche 
Sprache nicht verstehen. Aus Kosten- und Zeit-
gründen wird dann irgendwann alles nur mehr in 
italienischer Sprache abgewickelt. 

 Ma il crescente allentamento dell'obbligo del bilin-
guismo oltre a rappresentare una discriminazione 
della popolazione di lingua tedesca fa sì che l'inte-
ra comunicazione interna tra autorità e fornitori di 
servizi pubblici avvenga sempre più spesso solo 
in italiano, dato che vi lavorano sempre più perso-
ne che non capiscono il tedesco. Per motivi di 
costi e di tempo a un certo punto si finirà per svol-
gere tutto solo in italiano. 

   
Für die Einhaltung der gesetzlichen Verpflich-
tungen zum Recht auf Gebrauch der deut-
schen Sprache ist laut Dekret des Präsidenten 
der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574 das 
Regierungskommissariat zuständig. Bei Nicht-
befolgung der Bestimmungen müsste eine 
Verwaltungsstrafe in Höhe von mindestens 
einer Million Lire bis höchstens fünf Millionen 
Lire verhängt werden. Für die Verhängung 
dieser Geldstrafe hätte der Regierungskom-
missar zu sorgen (Art. 2 Absatz 5). 

 Ai sensi del decreto del Presidente della Re-
pubblica 15 luglio 1988, n. 574, spetta al Com-
missariato del Governo vigilare sul rispetto 
degli obblighi di legge in materia di uso della 
lingua tedesca. L'inosservanza delle disposi-
zioni comporterebbe la sanzione amministrati-
va del pagamento di una somma da un milione 
a cinque milioni di lire. All'applicazione di det-
ta sanzione dovrebbe provvedere il commissa-
rio del Governo (art. 2, comma 5). 

   
Auch hier liegt die Betonung auf „hätte", denn das 
Regierungskommissariat und die Polizei werden 
praktisch immer nur dann aktiv, wenn es darum 
geht dafür Sorge zu tragen, dass die italienische 
Sprache flächendeckend in Süd-Tirol zur Anwen-
dung kommt. Lebensmittelhändler, die in Süd-Tirol 
Produkte aus Österreich und Deutschland verkau-
fen, werden beispielsweise regelmäßig kontrolliert 
und bestraft, wenn nicht auf jedem Produkt ein 
italienisches Produktbeschreibungsetikett ange-

 Anche in questo caso è stato usato il condizionale 
in quanto il Commissariato del Governo e le forze 
di polizia in pratica si attivano solo quando occorre 
garantire che la lingua italiana sia utilizzata in 
modo capillare in tutto il territorio della provincia. 
Ad esempio i negozi di alimentari che vendono 
prodotti provenienti dall'Austria e dalla Germania 
sono controllati regolarmente e sanzionati se non 
appongono su ogni prodotto un'etichetta con la 
descrizione in italiano. Se invece i prodotti vengo-
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bracht ist. Wenn hingegen Produkte ohne deut-
sche Beschreibung verkauft werden, bleiben die 
Behörden untätig. 

no venduti senza la descrizione in lingua tedesca, 
le autorità non fanno nulla. 

   
Auf eine Landtagsanfrage hin hat das Regie-
rungskommissariat sogar mitgeteilt, dass in Süd-
Tirol angeblich keine Verstöße gegen das Recht 
auf Gebrauch der deutschen Sprache vorliegen. 
Ein Hohn, wenn man bedenkt, dass praktisch 
keine Landtagssitzung vergeht, in der nicht Ver-
stöße gegen dieses Recht der Süd-Tiroler aufge-
zeigt werden. 

 In risposta a un'interrogazione consiliare il Com-
missariato del Governo ha addirittura comunicato 
che in provincia di Bolzano non risulta vi siano 
violazioni del diritto all'uso della lingua tedesca. 
Una vera beffa se si pensa che praticamente non 
vi è seduta consiliare in cui non si segnalino viola-
zioni di questo diritto.  

   
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 
Antrag: 

 Per questi motivi i sottoscritti chiedono 

   
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 und fordert die Landesre-
gierung auf, dafür Sorge zu tragen, dass dieses 
Recht ausnahmslos in allen Bereichen des öf-
fentlichen Lebens in Südtirol gewährleistet wird.

 1. Il Consiglio provinciale ribadisce l'irrinunciabile 
diritto all'uso della lingua tedesca in provincia di 
Bolzano e sollecita la Giunta provinciale ad a-
doperarsi affinché tale diritto sia garantito sen-
za eccezioni in tutti gli ambiti della vita pubblica 
di questa provincia. 

   
2. Die Landesregierung wird beauftragt, bei Ver-

stößen gegen das Recht auf Gebrauch der 
deutschen Sprache Sanktionen beim Regie-
rungskommissariat einzufordern bzw. wo mög-
lich, diese selbst zu verhängen und gegebe-
nenfalls auch juridisch dagegen vorzugehen. 

 2. Si incarica la Giunta provinciale di esigere dal 
Commissariato del Governo delle sanzioni in 
caso di violazioni del diritto all'uso della lingua 
tedesca, 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 Gebrauchs der 
deutschen Sprache 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 all'inosservanza dell'obbli-
go di utilizzo della lingua tedesca. 

   
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 
in begründeten Fällen gegen die Missachtung 
des Rechts auf Gebrauch der deutschen Spra-
che vorgehen wollen. 

 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 lingua tedesca. 

   
5. Der Südtiroler Landtag spricht sich für eine 

Überarbeitung und Anpassung der gesetzli-
chen Bestimmungen zum Gebrauch der deut-
schen Sprache aus, da viele Bereiche (z. B. 

 5. Il Consiglio provinciale si pronuncia a favore di 
una revisione e di un adeguamento delle nor-
me di legge sull'uso della lingua tedesca, in 
quanto le disposizioni giuridiche originarie e tut-
t'ora in vigore non tengono conto di molti settori 
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Digitalisierung, Teilprivatisierung von öffentli-
chen Unternehmen, zusätzliche Dienstleistun-
gen) in den ursprünglichen und noch immer 
geltenden Rechtsnormen nicht berücksichtigt 
wurden. 

(ad esempio la digitalizzazione, la parziale pri-
vatizzazione di aziende pubbliche e altri servi-
zi). 

   
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. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
 
 


