
Ausführungen zu den vorgelegten Fragen (Dr. Peter Hilpold – Arbeitsgruppe Nr. 1) 
 
1. Vollautonomie Südtirol – wie könnte diese Form von Unabhängigkeit aussehen? 
 
Diese Frage zielt auf den ersten Blick auf eine Hilfestellung für die Gestaltung eines politischen Programms, 
wofür der Wissenschaftler – zumindest nach meinem Dafürhalten, und unter Anerkennung des Umstandes, 
dass es honorige Ausnahmen dazu gibt – der falsche Ansprechpartner ist. 
 
Diese Frage muss, damit sie in meine Zuständigkeit fällt, wohl so uminterpretiert werden, dass in erster Linie 
nach der Bedeutung des Begriffs der „Vollautonomie“ in den Rechtswissenschaften gesucht wird. Diese 
Frage verweist uns wiederum auf die Definition des Begriffs der „Autonomie“. Und selbst hier, sozusagen 
auf der ersten Stufe des Erklärungsprozesses, herrscht alles andere als Klarheit. Es gibt – grob untergliedert 
– weite und enge Begriffe der Autonomie,1 wobei die weitesten Konzepte die Trennlinie zwischen autonomer 
Gebietseinheit und souveränem Staat schon sehr unscharf werden lassen, während die engsten Aus-
formungen einer Situation nicht unähnlich sind, in der der Zentralstaat gewisse Aufgaben dezentralisiert. 
 
Berühmt ist die Definition der Autonomie durch den großen Staatsrechtslehrer Georg Jellinek in seiner „All-
gemeinen Staatslehre“, 3. Auflage 1928: Danach besteht die Autonomie nicht nur in der Fähigkeit, eigene 
Gesetze zu haben, sondern auch ihnen gemäß und innerhalb ihrer Schranken zu handeln.2 
 
Es stellt sich hier allerdings die Frage, was eine solche autonome Einheit noch von einem souveränen Staat 
unterscheidet. 
 
Andererseits kann eine bloße Dezentralisierung von einzelnen Aufgaben wohl nicht den Anspruch einer 
Autonomie erfüllen, die immer ein gewisses Maß an Selbstverwaltung voraussetzt, nach Bengt Broms wohl 
sogar eine Form der internationalen Absicherung aufweisen muss, um völkerrechtlich überhaupt relevant zu 
sein.3 
 
Legt man somit ein Begriffsverständnis an, das auf die Wortwurzel verweist, also auf „auto nomos“ („Selbst-
regierung“), so werden damit idealerweise alle drei Staatsgewalten angesprochen: Gesetzgebung, Verwal-
tung, Rechtsprechung. In einer ersten Annäherung läge hier also schon eine Vollautonomie vor. 
 
Wir dürfen aber nicht außer Acht lassen, dass das Konzept der Autonomie – was heute vielfach vergessen 
bzw. übersehen wird – eng zusammenhängt mit der Aufgabe des Minderheitenschutzes. Die ersten Formen 
der Autonomie im modernen Sinne – die weit in die Vergangenheit zurückreichen, so das Millet-System im 
Osmanischen Reich – waren stark geprägt von diesem Gedanken. Mittlerweile hat sich aber die Rolle des 
Minderheitenschutzes stark verändert und es ist auch der Gesamtrahmen (sowohl national als auch interna-
tional) ein völlig anderer geworden. Was annähernd eine Vollautonomie in der Vergangenheit war, muss es 
heute nicht mehr sein. Die Rolle der Autonomie hat sich im Laufe der Zeiten grundlegend geändert und so 
muss auch die Frage der Vollautonomie zeitbezogen geprüft werden. 
 
Und gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass der Begriff der Autonomie ein relationaler ist, d.h. wir 
müssen uns stets fragen: Autonomie von was? Gegenüber wem? Ganz klar ist damit primär der souveräne 
Staat gemeint, in dem sich die autonome Einheit befindet. Und dieser souveräne Staat ist wiederum kein 
monolithischer Block, der völlig isoliert in einer dezentralen Staatenwelt dastünde, sondern er ist eingebettet 
in ein System internationaler Beziehungen mit anderen Staaten und internationalen Organisationen. Die 
Souveränität der Staaten ist damit im Laufe des 20. Jahrhunderts erheblich eingeschränkt worden und das 
gilt im Besonderen für die europäischen Staaten der Nachkriegszeit. Diese sind nicht nur zahlreiche völker-

                                                           
1 Siehe R. Bernhardt, Federalism and Autonomy, in: Y. Dinstein (Hrsg.), Models of Autonomy, 1981, S. 23-28 (25 
f.). Zur Entwicklung des Autonomiekonzepts siehe auch Bengt Broms, Autonomous Territories, EPIL Bd. I, 1992, 
S. 308-311. 
2 Vgl. G. Jellinek, dritte Auflage 1928, siebenter Neudruck 1960, S. 493. 
3 Vgl. B. Broms, Autonomous Territories, EPIL Bd. I, 1992, S. 308-311 (308 f.). 



rechtliche Verpflichtungen eingegangen, sondern haben auch im System der Europäischen Union viele 
weitere Souveränitätseinschränkungen hinnehmen müssen. 
 
In dieser Hinsicht kann also gesagt werden, dass der Bedarf an Autonomie von Minderheitengebieten viel-
fach zurückgegangen ist. Minderheitenterritorien sind – zumindest in weiten Teilen Europas - nicht mehr mit 
dem übermächtigen Zentralstaat konfrontiert, der die kulturelle Identität, ja die Fortexistenz der Minderheiten 
gezielt zu untergraben versuchte. Die Einwirkungsmöglichkeiten der Zentralregierungen sind heute vielfach 
begrenzt und im Besonderen wird ihr Handeln durch den internationalen Menschenrechtsschutz (und z.T. 
auch durch den internationalen Minderheitenschutz) gebunden. Viele existentielle Sorgen, die in der Ver-
gangenheit die Gewährung von Autonomie zur Überlebensgarantie für Minderheiten machten, sind heute 
nicht mehr aktuell. 
 
All diese Gesichtspunkte könnten somit den Schluss nahelegen, dass Autonomieregelungen mittlerweile an 
Bedeutung verloren hätten, eine Vollautonomie somit mit weit bescheideneren Anstrengungen zu verwirkli-
chen wäre. 
 
Es gibt aber auch gegenläufige Tendenzen und diese sind in vielem sogar stärker bzw. sie führen zu einer 
weit komplexeren Gesamtsituation. War in einer überwiegend agrarischen, autarken Gesellschaft mit be-
schränkten Außenkontakten ein Fortbestand, ja ein Gedeihen der Minderheit mit relativ einfachen, klar 
strukturierten Vorkehrungen zu verwirklichen, so wird das Bild nun viel diffuser. Lokale, territorial radizierte 
kulturelle Gegebenheiten sind heute viel intensiveren Einflüssen von außen ausgesetzt. Und eine Minderheit 
muss sich auch wirtschaftlich in einem System globaler Wirtschaftsbeziehungen behaupten können – primär 
auf ihrem angestammten Territorium, wenn sie als kulturelle Realität überleben will. D.h. die Schutzvorkeh-
rungen müssen weit komplexer sein und neuen Herausforderungen gerecht werden. Der Anspruch an die 
Vollautonomie steigt damit enorm. 
 
Welche Elemente werden in einer solchen Situation im Vordergrund stehen? Sicherlich einmal die Bildungs- 
und Kulturautonomie. Der Schulautonomie muss somit zentrale Bedeutung beigemessen werden, wobei es 
nicht so sehr um ein Los von Rom geht als um eine Einbindung in das europäische Schulsystem. Gerade 
weil Südtirol – auch – Teil des deutschen Sprachraums ist, muss das Schulniveau laufend kompatibel mit 
jenem des deutschsprachigen Auslands gehalten werden und gleichzeitig muss darauf geachtet werden, 
dass der Anschluss an das europäisch-internationale Niveau nicht verloren geht. Das gilt für alle Ausbil-
dungsebenen, somit auch für das universitäre. Die italienische Universitätsordnung ist bekanntlich sehr starr 
und sehr in sich gekehrt. Eine Vollautonomie könnte dazu führen, dass eine wirklich „freie“, d.h. eine euro-
päische Universität in Bozen eingerichtet würde. 
 
Die Vollautonomie dürfte aber auch die wirtschaftliche Seite nicht vernachlässigen. Wirtschaftliche Autono-
mie muss wiederum nicht als Abgrenzung gegenüber Rom verstanden werden, sondern als verstärkte Integ-
ration in das gesamteuropäische Wirtschaftssystem. Dabei geht es nicht um die Schaffung von Sonderre-
geln für Südtirol, die vielleicht sogar wettbewerbsverzerrend wirken könnten, um die Schaffung von Barrie-
ren u.ä. , sondern im Gegenteil darum, verstärkt in Konkurrenz mit dem gesamteuropäischen Wirtschafts-
raum zu treten, bspw. durch die Schaffung einer echten Finanzautonomie, mit welcher ein gezielter Stand-
ortwettbewerb betrieben werden könnte. Dabei ginge es nicht um die Schaffung von Steueroasen; diesen 
wurde ohnehin europaweit, ja weltweit der Kampf angesagt, Vielmehr ginge es darum, die Nischen der 
europäischen Steuerpolitik besser zu nutzen und damit einen Beitrag zur Verstärkung des Wettbewerbs zu 
leisten. Ein gut durchdachtes Modell der Steuerautonomie könnte neue Einnahmequellen erschließen, die 
für den Ausbau autonomer Einrichtungen, insbesondere im Bildungs- und Kulturbereich verwendet werden 
könnten. 
 
Die Einheit des Staates – soweit man von einer solchen in einer globalisierten Welt und zudem in der EU 
noch sprechen kann – würde damit in keinerlei Form untergraben. Es versteht sich von selbst, dass der 
Staat für äußere Sicherheit und insbesondere auch für die Privat-, Strafrechts- und Verfahrensordnung 
ausschließlich zuständig bliebe. Auch verschiedene Formen der gesamtnationalen Solidarität blieben beste-
hen. Dasselbe müsste für das Wettbewerbsrecht gelten, das aber ohnehin bereits weitgehend EU-rechtlich 



prädeterminiert wird. Ich möchte deshalb auch gar nicht die Vollautonomie mit einer Unabhängigkeit in 
Verbindung bringen, denn diese Unabhängigkeit gibt es – wie gezeigt – auch für den Nationalstaat nicht 
mehr. Eine Vollautonomie mit den aufgezeigten Zügen ließe sich ohne weiteres mit dem Fortbestand des 
Staatsganzen in Einklang bringen. Jede andere Überlegung wäre ja rechtlich nach dem gegenwärtigen 
Stand der Dinge nicht zu argumentieren. 
 
2. Doppelte Staatsbürgerschaft für Südtiroler/innen – dient dies als weiterer Schutz für eine sprachli-
che Minderheit in einem Staat? Wem sollte Österreich die Staatsbürgerschaft verleihen? 
 
Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass eine doppelte Staatsbürgerschaft einen zusätzlichen Schutz für 
eine sprachliche Minderheit darstellen würde. Zwar übt Österreich unzweifelhaft eine Schutzfunktion gegen-
über der deutsch- und der ladinischsprachigen Minderheit aus, doch ist das wechselseitige Treueverhältnis, 
das aus einer staatsbürgerlichen Beziehung entsteht, doch von ganz anderer Qualität. Österreich könnte 
bspw. diplomatischen Schutz zugunsten der Südtiroler ausüben, was gegenwärtig, auf der Grundlage allein 
der Schutzfunktion, nicht möglich ist. Die Schutzfunktion hat einen sehr stark politisch-diplomatischen Cha-
rakter, während auf der Grundlage der Staatsbürgerschaft eindeutig eine rechtliche Beziehung entsteht. 
 
Dagegen könnte eingewendet werden, dass der Wohnsitzstaat darin einen Loyalitätskonflikt erblicken 
könnte – mit möglichen negativen Auswirkungen auf die Minderheit selbst. Solche Zweifel an der Loyalität 
der eigenen Bürger waren tatsächlich in der Zwischenkriegszeit mitverantwortlich für das Scheitern des 
Minderheitenschutzsystems des Völkerbundes, doch sollten die rechtsstaatlichen demokratischen Verfas-
sungsstrukturen im heutigen Europa einer solchen Entwicklung wohl entgegenstehen. Der Bürger wird heute 
ja nicht mehr als Untertan und quasi als Eigentum eines um jede externe Loyalitätsbeziehung eifersüchtigen 
Staates gesehen, sondern als Rechtssubjekt, das auf Augenhöhe zum Staat steht. Dass der Bürger in Be-
ziehungen zum kin state, zum Mutterstaat, treten darf, ist im allgemeinen Minderheitenrecht anerkannt; eine 
doppelte Staatsbürgerschaft würde diesen Anspruch noch weiter untermauern. 
 
Wem nun in Südtirol die zweite, die österreichische Staatsbürgerschaft zuerkannt werden sollte, das ist eine 
schwierige Frage. Ein Ansatz wäre ein Nachweis über eine direkte Abstammung von einem österreichischen 
Staatsbürger/einer österreichischen Staatsbürgerin entweder über die väterliche oder die mütterliche Linie. 
Damit hätte nicht nur der Großteil der deutsch- und der ladinischsprachigen Bevölkerung in Südtirol An-
spruch auf die österreichische Staatsbürgerschaft, sondern auch ein beachtlicher Teil der gemischtsprachi-
gen Bevölkerung. Eventuell könnte diese Voraussetzung mit der Bedingung einer gewissen Ansässigkeits-
dauer verbunden werden, etwa von fünf Jahren. 
 
Ein anderer Ansatz könnte darin bestehen, der gesamten ansässigen Bevölkerung in Südtirol (gegebenen-
falls auch hier verbunden mit dem Erfordernis einer Mindestansässigkeit) die österreichische Staatsbürger-
schaft zu verleihen. Auf einer Tagung zur doppelten Staatsbürgerschaft, die voriges Jahr in Bozen stattge-
funden hat, hat ein namhafter italienischer Politiker erklärt, in diesem Fall würde er das Konzept der dop-
pelten Staatsbürgerschaft unterstützen. Er würde sogar als erster darum ansuchen. Es könnte durchaus 
sein, dass der Widerstand gegen die doppelte Staatsbürgerschaft insbesondere im Bereich der italienischen 
Sprachgruppe in Südtirol auf das Gefühl zurückzuführen ist, von dieser Initiative ausgeschlossen und da-
durch möglicherweise sogar benachteiligt zu werden. Dagegen könnte allerdings auf italienischer Regie-
rungsebene Widerstand aufkommen, da sich die Verleihung einer zweiten Staatsbürgerschaft auf persönli-
cher Ebene mit dem Gedanken des Minderheitenschutzes erklären lässt. Eine Einbeziehung der gesamten 
Südtiroler Bevölkerung könnte hingegen das territoriale Element (allzu sehr) in den Vordergrund stellen. 
Auch auf österreichischer Seite könnte ein solcher Ansatz die ohnehin schon bestehenden starken Vorbe-
halte gegen die doppelte Staatsbürgerschaft für Südtiroler noch mehr verstärken. 
 
Die Verleihung auf der Grundlage der Abstammung ist damit wohl der einzig gangbare Weg. 
 
Für eine weiterführende Behandlung dieser Thematik siehe: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2807532 
 



3. Autonome Regionen/Provinzen in Italien - braucht es diese Form von Minderheitenschutz im Jahre 
2016 noch? 
 
Diesbezüglich kann ich mich kurz halten: Zweifelsohne! Das Kennzeichen der autochtonen Minderheit ist ja 
gerade ihre territoriale Radizierung und damit geht zwangsnotwendig die Überlegung einher, dass auf das 
Instrument der Autonomie – wenn es schon zur Verfügung steht – auf keinen Fall verzichtet werden sollte. 
Gerade weil die kulturelle Identität der Minderheit in einem globalisierten Umfeld mit ganz neuen Herausfor-
derungen (oder wenn man so will, Bedrohungen) konfrontiert ist, ist die Bereitstellung eines mit dem ange-
stammten Siedlungsgebiet eng verbundenen Schutzinstrumentariums so wertvoll. Es ist klar, dass ein sol-
ches Instrumentarium mit der Zeit gehen muss, was aber nicht zur verkehrten Schlussfolgerung führen darf, 
dass eine Autonomie überholt sei. Eine Autonomie schafft Beständigkeit, sie ist territorial verankert, sie 
schränkt in gewisser Hinsicht auch die Mobilität ein, denn nur auf ihrem Territorium lassen sich autonome 
Rechte in Anspruch nehmen. Es ist aber ein Fehler zu glauben, dass in einer schrankenlosen Globalisierung 
mit der Schaffung einer Einheitskultur die Zukunft zu erblicken sei. Autonomie ist gleich wenig obsolet wie 
Minderheitenschutz. Die autonomen Provinzen und Regionen sollten aber genau diese Funktion primär 
wahrnehmen. Autonomie um ihrer selbst willen ist wohl zu wenig. 
 
4. Welche (neuen) Merkmale sollte ein Autonomiestatut aufweisen, das einem friedlichen Zusam-
menleben zwischen deutschen, -italienischen, -ladinischen und ausländischen Mitbürgern dienen 
soll? 
 
Ich glaube, dass das jetzige Autonomiestatut einem idealen Modell, im Rahmen des Möglichen, schon sehr 
nahe kommt. Ich glaube aber, dass Südtirol weniger Nabelschau gut tun würde. Eine stärkere Internationali-
sierung – auch und gerade in der Ausbildung und eine entsprechende Förderung der Mobilität der Schüler 
und Studierenden – würde die häufig festzustellende Verengung der Perspektive zu überwinden helfen. Wer 
eine gewisse Zeit hinaus kommt aus dem kleinen Land Südtirol würde vielleicht die Mehrsprachigkeit und 
interkulturelle Realität im Lande verstärkt als großen Wert schätzen lernen. Zu viel Nabelschau kann hinge-
gen leicht zu Unbehagen („disagio“) führen. 
 
5. Der neue Verfassungsentwurf sieht wesentlich mehr ausschließliche Kompetenzen für den Staat 
vor. Wie kann einem Beschneiden der Autonomie in Zukunft entgegengewirkt werden, vor allem bei 
Querschnittskompetenzen („valori trasversali“)? 
 
Um diese Frage zu beantworten, muss wohl zuerst einmal geprüft werden, in welchen Bereichen konkret 
eine Beschneidung der Kompetenzen droht und ob gegebenenfalls eine gesamtstaatliche Harmonisierung 
von Vorschriften sinnvoll wäre. Dies gilt insbesondere im Wettbewerbsbereich, der ja ohnehin schon weitge-
hend EU-rechtlich vorgeprägt ist. Es würde wenig Sinn machen, auf diesem Gebiet Beschränkungen auf-
rechtzuerhalten, die letztlich dem Land selbst schaden. Ebenso muss im Bereich des Umweltschutzes ge-
prüft werden, in wie weit lokale Maßnahmen überhaupt Sinn machen. 
 
Die Beschneidung autonomer Kompetenzen über Querschnittskompetenzen ist auf der anderen Seite natür-
lich ernst zu nehmen und es wäre durchaus möglich, in einem überarbeiteten Autonomiestatut Klarstellun-
gen vorzunehmen und entsprechenden Barrieren einzubauen. 



Considerazioni sulle domande poste (dott. Peter Hilpold – gruppo di lavoro n. 1) 
 
1. Autonomia integrale - come potrebbe essere strutturata tale forma di indipendenza? 
 
A prima vista questa domanda sembrerebbe una richiesta di aiuto per l'elaborazione di un programma poli-
tico. Ma allora uno scienziato è l'interlocutore sbagliato - almeno a mio parere, e pur riconoscendo le onore-
voli eccezioni. 
 
Perché la domanda rientri nelle mie competenze, dev'essere reinterpretata nel senso di cercare in primo 
luogo il significato di “autonomia integrale” nel diritto. Tale concetto rinvia a sua volta alla definizione di 
autonomia. Ma anche qui, per così dire al gradino più basso del procedimento, non c'è affatto chiarezza. 
Semplificando molto, ci sono definizioni ampie e ristrette di autonomia.4 Le più ampie sfumano la distinzione 
fra territorio autonomo e Stato sovrano; le più ristrette non si discostano molto dalla semplice 
decentralizzazione di certe funzioni da parte dello Stato. 
 
È famosa la definizione di autonomia del grande docente di diritto pubblico Georg Jellinek nel suo La dot-
trina generale del diritto dello Stato, 3a ed. tedesca 1928: per Jellinek l'autonomia non consiste solo nella 
possibilità di avere delle proprie leggi, ma anche di agire in base a esse e nei loro limiti.5 
 
Qui però bisogna chiedersi cosa distingua un tale entità autonoma da uno Stato sovrano. 
 
D'altra parte è evidente che la semplice decentralizzazione di singole funzioni non basta a costituire un'au-
tonomia, perché questa presuppone sempre una certa misura di autogoverno - secondo Bengt Broms è 
assolutamente necessaria anche una garanzia di diritto internazionale, per avere un qualche peso su quel 
piano.6 
 
Se si usa un termine che significa esattamente "autogoverno" (auto e nomos), idealmente ci si riferisce a 
tutti e tre i poteri dello Stato - legislativo, esecutivo e giudiziario. Pertanto una prima conclusione è che 
effettivamente si tratta di un'autonomia integrale 
 
Comunque non va dimenticato un fatto oggi spesso più o meno intenzionalmente ignorato: il concetto di 
autonomia è strettamente legato alla tutela delle minoranze. Le prime forme di autonomia in senso moderno 
risalgono a molto indietro nel tempo: p.es. nel sistema dei millet nell'impero ottomano il concetto di autono-
mia era molto importante. Frattanto il ruolo della tutela delle minoranze è profondamente cambiato, ed è 
completamente diverso anche il quadro complessivo nazionale e internazionale. Quello che in passato era 
un'autonomia approssimativamente integrale, non lo è più necessariamente oggi. E siccome col tempo il 
ruolo dell'autonomia è molto cambiato, anche la questione dell'autonomia integrale dev'essere esaminata in 
rapporto della nuova situazione. 
 
Nel far questo di deve considerare che il concetto di autonomia è relazionale, vale d dire che dobbiamo 
sempre chiederci: autonomia da cosa? e rispetto a chi? Evidentemente in primo luogo dallo Stato cui l'unità 
autonoma appartiene. Lo Stato a sua volta non è un monolite del tutto isolato fra altri Stati in un mondo 
decentrato, ma è inserito in un sistema di relazioni con altri Stati e organizzazioni internazionali. Così nel 
corso del XX sec. la sovranità degli Stati ha subito notevoli limitazioni. Ciò vale soprattutto per gli Stati euro-
pei nel dopoguerra, che non hanno solo preso numerosi impegni internazionali, ma hanno anche dovuto 
accettare molte limitazioni di sovranità nel sistema dell'Unione europea. 
 
Da questo punto di vista si può dire che il bisogno di autonomia dei territori con minoranze è fortemente 
diminuito. Almeno in molte parti d'Europa, questi territori non hanno più a che fare con un incontenibile Stato 
                                                           
4 Vedi Bernhardt, Federalism and Autonomy, in: Y. Dinstein (a cura di), Models of Autonomy, 1981, pp. 23-28 
(25 sgg.). Sulla storia del concetto di autonomia vedi anche Bengt Broms, Autonomous Territories, EPIL vol. I, 
1992, pp 308-311. 
5 Vedi Jellinek, 3a ed. 1928, 7a ristampa 1960, p. 493. 
6 Vedi B. Broms, Autonomous Territories, EPIL vol. I, 1992, pp. 308-311 (308 sgg.). 



centrale che cerca di compromettere l'identità culturale se non l'esistenza stessa delle minoranze. Le possi-
bilità d'influire dei governi centrali sono oggi limitate in molti modi, soprattutto dalla tutela internazionale dei 
diritti umani (e in parte anche dalla tutela internazionale delle minoranze). Hanno ormai perso d'attualità 
molte gravi minacce, davanti alle quali in passato la concessione dell'autonomia era una garanzia di soprav-
vivenza. 
 
Tutte queste considerazioni potrebbero far pensare che gli ordinamenti di autonomia abbiano perso impor-
tanza, e che oggi un'autonomia integrale si potrebbe raggiungere senza grandi sforzi. 
 
Ma ci sono anche tendenze in senso opposto, e per molti aspetti queste sono addirittura più forti, o comun-
que rendono decisamente più complesso il quadro generale. In una società agricola, autarchica, con pochi 
contatti verso l'esterno, per tutelare una minoranza e garantirne lo sviluppo bastavano provvedimenti relati-
vamente semplici e chiari. Oggi la situazione si è molto complicata. I modelli culturali locali, radicati nel terri-
torio, sono ora esposti a influssi esterni molto più intensi. E una minoranza deve riuscire ad affermarsi anche 
economicamente in un sistema di relazioni economiche mondiali - prima di tutto sul proprio territorio, se vuol 
sopravvivere con la sua identità culturale. Dunque le misure di tutela devono essere molto più complesse, e 
all'altezza delle queste nuove sfide: questa situazione mette l'autonomia integrale di fronte a problemi 
immensamente più grandi. 
 
Quali saranno allora gli elementi principali dell'autonomia? Certamente prima di tutto dovrebbe valere per 
scuola, formazione e cultura. Va data importanza centrale all'autonomia nell'ambito della scuola. Non si 
tratta tanto di un distacco da Roma quanto di un'integrazione nel sistema scolastico europeo. Proprio perché 
l'Alto Adige è - anche - parte dell'area di lingua tedesca, il livello della scuola dev'essere sempre mantenuto 
compatibile con quello dei Paesi germanofoni, curandosi al contempo di non distaccarsi dal livello europeo e 
internazionale. Questo vale per tutti i livelli della formazione, compreso quello universitario. Com'è noto 
l'ordinamento universitario italiano è molto rigido e chiuso in se stesso. Un'autonomia integrale potrebbe 
portare a un'università veramente "libera", cioè a un'Università europea a Bolzano. 
 
Ma l'autonomia integrale non dovrebbe trascurare il lato economico. E neanche l'autonomia economica 
dev'essere intesa come confine rispetto a Roma, ma come maggiore integrazione nel sistema economico 
europeo. Non si tratta di creare regole speciali per l'Alto Adige rischiando magari una distorsione della con-
correnza, né d'istituire barriere o simili. Al contrario si tratta di rafforzare la concorrenza con l'intera area 
economica europea: p.es. realizzando una vera autonomia finanziaria, e con questo strumento la provincia 
di Bolzano potrebbe fare una concorrenza mirata come sede di attività. Né si tratta di creare paradisi fiscali - 
ai quali si sta facendo la lotta in tutta Europa, anzi in tutto il mondo. Si tratta piuttosto di utilizzare al meglio le 
nicchie della politica fiscale europea per contribuire ad aumentare la concorrenza. Un modello ben concepito 
di autonomia fiscale potrebbe generare nuove fonti di reddito, di cui magari servirsi per potenziare istituzioni 
autonome soprattutto nell'ambito istruzione, formazione e cultura. 
 
L'unità dello Stato - nella misura in cui essa ancora esiste in un mondo globalizzato, e per di più nell'UE - 
non verrebbe messa in alcun modo in discussione. Rimarrebbe naturalmente allo Stato la competenza 
esclusiva sulla sicurezza esterna, e soprattutto anche sugli ordinamenti di diritto privato, penale e procedu-
rale. Rimarrebbero anche diverse forme di solidarietà a livello nazionale. Lo stesso varrebbe per il diritto 
della concorrenza, che comunque è già in gran parte predeterminato dal diritto dell'Unione. Pertanto non 
vorrei minimamente collegare l'autonomia integrale all'indipendenza: infatti come già spiegato, quest'ultima 
non esiste più nemmeno per i singoli Stati. Un'autonomia integrale come quella appena descritta sarebbe 
certamente compatibile col mantenimento dei confini di Stato. Qualsiasi altra opzione sarebbe insostenibile 
allo stato attuale delle cose. 
 
2. Doppia cittadinanza per le/i sudtirolesi – un'ulteriore tutela per una minoranza linguistica all'in-
terno di uno Stato? L'Austria a chi dovrebbe concedere la cittadinanza? 
 
Non c'è alcun dubbio che per una minoranza linguistica la doppia cittadinanza costituirebbe una tutela in più. 
Certo, l'Austria esercita già una funzione di tutela della minoranza di lingua tedesca e ladina: ma il rapporto 



di fiducia reciproca che deriva da una cittadinanza comune è di una qualità del tutto diversa. P.es. l'Austria 
potrebbe esercitare una tutela diplomatica per i sudtirolesi, cosa attualmente impossibile solo in base al suo 
ruolo di potenza garante. Quest'ultimo ha carattere fortemente politico e diplomatico, ma dalla cittadinanza 
deriva un chiaro rapporto giuridico. 
 
Si può obiettare che lo Stato di residenza di questi cittadini potrebbe vedervi un conflitto di lealtà, magari con 
effetti negativi sulla minoranza stessa. In effetti, fra le due guerre i dubbi sulla lealtà dei propri cittadini 
contribuirono a far fallire il sistema di tutela delle minoranze della Società delle nazioni: ma nell'Europa di 
oggi lo Stato di diritto con le sue strutture democratiche e costituzionali dovrebbe senz'altro impedire un 
processo simile. Oggi il cittadino non è più considerato suddito, quasi proprietà di uno Stato geloso di ogni 
rapporto di lealtà verso altri Paesi, ma soggetto giuridico su un piano di parità con lo Stato. In ambito 
internazionale il diritto delle minoranze prevede che il cittadino appartenente a una minoranza possa entrare 
in rapporti con lo Stato di naturale riferimento per quella minoranza: la doppia cittadinanza rafforzerebbe tale 
diritto. 
 
Se poi in Alto Adige si debba riconoscere una seconda cittadinanza - quella austriaca - è una questione 
difficile. Una possibilità sarebbe quella di dimostrare la propria discendenza diretta da un cittadino o cittadina 
austriaci da parte paterna o materna. Così avrebbe diritto alla cittadinanza austriaca non solo gran parte 
della popolazione di lingua tedesca e ladina della provincia, ma una parte notevole della popolazione misti-
lingue. Eventualmente tale requisito potrebbe essere condizionato a un certo periodo di residenza, p.es. 
cinque anni. 
 
Un'altra possibilità sarebbe dare la cittadinanza austriaca all'intera popolazione residente in provincia di 
Bolzano (eventualmente, anche in questo caso condizionata a un periodo di residenza). In un convegno 
sulla doppia cittadinanza tenutosi l'anno scorso a Bolzano, un rinomato politico italiano ha dichiarato che in 
questo caso appoggerebbe l'idea, che anzi sarebbe il primo a fare domanda. Non è affatto improbabile che 
l'opposizione alla doppia cittadinanza, soprattutto nel gruppo linguistico italiano in Alto Adige, dipenda dalla 
sensazione di esser esclusi da questa iniziativa e di poterne avere addirittura degli svantaggi. All'opzione di 
dare la cittadinanza austriaca alla popolazione dell'intera provincia potrebbe però opporsi il Governo italiano, 
perché il conferimento di una seconda cittadinanza a livello personale si può spiegare col concetto di tutela 
delle minoranze. Ma coinvolgere l'intera popolazione della provincia potrebbe essere percepito come una 
misura a carattere eccessivamente territoriale. Anche da parte austriaca, questa opzione potrebbe 
ulteriormente rafforzare le già esistenti riserve sulla doppia cittadinanza ai sudtirolesi. 
 
Pertanto l'unica via praticabile è la doppia cittadinanza in base alla discendenza. 
 
Per un approfondimento della tematica vedi 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2807532 
 
3. Regioni/Province autonome in Italia – nel 2016 c'è ancora bisogno di questa forma di tutela delle 
minoranze? 
 
Su questo punto posso essere breve: certo! Una minoranza autoctona si definisce proprio per il suo radica-
mento territoriale. Ne deriva necessariamente che non si dovrebbe mai rinunciare allo strumento dell'auto-
nomia - se già se ne dispone. E siccome in un contesto globalizzato l'identità culturale delle minoranze è 
confrontata con sfide (o se si vuole minacce) del tutto nuove, uno strumento di tutela così strettamente 
legato al territorio d'insediamento storico è particolarmente prezioso. È chiaro che la normativa deve ade-
guarsi ai tempi, ma questo non può condurre alla conclusione sbagliata che l'autonomia sia in sé superata. 
L'autonomia dà forza al territorio cui è ancorata; e fino a un certo punto limita anche la mobilità, perché i 
diritti che garantisce si possono esercitare solo sul suo territorio. È un errore credere che il futuro consista in 
una globalizzazione senza confini e nella creazione di una cultura unitaria. L'autonomia non è affatto obso-
leta, come non lo è la tutela delle minoranze. E proprio questa è la funzione che Province e Regioni auto-
nome dovrebbero esercitare in primo luogo: l'autonomia fine a se stessa è certamente insufficiente. 
 



4. Quali dovrebbero essere le (nuove) caratteristiche di uno Statuto di autonomia che serva a pro-
muovere la pacifica convivenza tra i cittadini di lingua tedesca, italiana, ladina e i concittadini stra-
nieri? 
 
Io credo che l'attuale Statuto di autonomia si avvicini molto, nei limiti del possibile, a un modello ideale. Ma 
credo anche che all'Alto Adige farebbe bene ad assumere una prospettiva meno ripiegata su se stesso. Una 
maggiore internazionalizzazione - anche e soprattutto nella formazione, e anche promovendo la mobilità di 
alunni e studenti - aiuterebbe a superare una certa limitatezza di prospettive. Uscendo per un certo periodo 
dalla piccola provincia di Bolzano, forse s'imparerebbe ad apprezzare di più il grande valore del 
plurilinguismo e della realtà interculturale di questo territorio. L'eccessiva introspezione, invece, porta 
facilmente a un "disagio". 
 
5. Il nuovo disegno di legge costituzionale in sostanza attribuisce un maggior numero di competenze 
esclusive allo Stato. In che modo in futuro si potrà contrastare la riduzione dell'autonomia, in parti-
colare in merito alle competenze trasversali ("valori trasversali")? 
 
Per rispondere a questa domanda bisogna prima verificare in quali ambiti c'è rischio concreto di una limita-
zione delle competenze, e se eventualmente sarebbe opportuno armonizzare le norme al livello statale. 
Questo vale soprattuto nell'ambito della concorrenza, già comunque in gran parte predeterminato dal diritto 
dell'Unione. In quest'ambito non avrebbe molto senso mantenere limitazioni che in ultima analisi danneg-
giano la provincia. Anche nell'ambito della tutela dell'ambiente bisogna verificare fino a che punto abbiano 
veramente senso provvedimenti a livello locale. 
 
D'altra parte è da prendere certamente sul serio la limitazione di competenze autonome mediante compe-
tenze trasversali. In uno Statuto di autonomia rielaborato questi punti si potrebbero senz'altro chiarire e 
prevedere delle barriere a tutela dell'Alto Adige. 
 
AB/pa 
 


