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Ausführungen zu den vorgelegten Fragen (Dr. Franz Watschinger – Arbeitsgruppe Nr. 2) 
 
1. Inwieweit könnte uns der Artikel 5 der italienischen Verfassung bei der Selbstbestimmung hin-

dern; hat dieser Artikel rechtlich höheres Gewicht, als das internationale Völkerrecht (im 
Besonderen die Menschenrechtspakte, welche auch Italien ratifiziert hat)? 

 
Franz Watschinger: Tatsächlich stellt dieser Gegensatz der staatlichen Souveränität und des dynami-
schen Rechts auf Selbstbestimmung den entscheidenden Konfliktstoff dar, der in der Lehre immer noch 
zu großen Kontroversen Anlass gibt. 1 
 
Doch ich möchte zunächst darauf eingehen, ob dieser Gegensatz im Falle Südtirols überhaupt besteht. 
Das setzt nämlich voraus, dass den Südtirolern das Recht auf Selbstbestimmung zusteht.  
 
Als Quellen darf ich auf jüngste Rechtsgutachten der Innsbrucker Universitätsprofessoren Peter Hilpold2 

und Peter Pernthaler3 sowie bereits ältere Gutachten der Professoren Guy Hèraud (Universität Straß-
burg)4 und Hector Gros Espiell5 (Universität Montevideo) verweisen. Übereinstimmend wird festgestellt, 
dass die deutschen und ladinischen Südtiroler ein Volk und somit Träger des Selbstbestimmungsrechtes 
sind, da sie aufgrund eigener Willensbekundung und der Existenz in einer geschlossenen 
Verwaltungseinheit die Kriterien laut Art 1 § 12 der UNO-Menschenrechtspakte sowie der Resolution der 
UNO-Vollversammlung Nr. 2625 vom 24.10.1970 erfüllen. 
 
Insbesondere Prof. Pernthaler6 weist nach, dass die deutschen und ladinischen Südtiroler aus rechtli-
chen und faktischen Gründen das Selbstbestimmungsrecht nur gemeinsam mit der italienischen Volks-
gruppe im Gebiet der Autonomen Provinz Bozen ausüben können. 
 
Somit kann festgestellt werden, dass im Falle Südtirols ein solcher Gegensatz zwischen Art. 5 der 
italienischen Verfassung und den UNO-Menschenrechtspakten besteht. 
 
Von einer „höheren Gewichtung“ der einen oder der anderen Rechtsquelle kann aber insofern nicht 
gesprochen werden, da sich sowohl das Einheitsgebot des Art. 5 der ital. Verfassung als auch die UNO-
Menschenrechtspakte auf der gleichen Stufe befinden: bei beiden handelt es sich um Normen mit 
Verfassungsrang.  
 
Diesen Gegensatz aufzulösen wird die große Herausforderung sein. Wobei hier weniger ein rein rechtli-
cher, sondern ein politischer Ansatz erfolgversprechend sein wird. 
 
Wie Prof. Pernthaler in seinem Gutachten 7  nachweist, wird von der völkerrechtlichen Lehre eine 
einseitige Sezession von Italien unter regulären Verhältnissen sehr skeptisch gesehen. Eine solche 
einseitige Sezession ist vom Völkerrecht nur als letztes Hilfsmittel gegen dauernde schwere 

                                                        
1 Franz Watschinger, „Die Südtiroler Autonomie und die Geschichte des Selbstbestimmungsrechts der Völker“, 
Dissertation, Innsbruck 2002. 
2 Peter Hilpold, „Das Selbstbestimmungsrecht der Völker und seine praktische Anwendung – unter besonderer 
Berücksichtigung Südtirols“, Innsbruck 2013. 
3 Peter Pernthaler, „Rechtsgutachten über die Geltung des Selbstbestimmungsrechts für die Südtiroler 
Volksgruppe“, Innsbruck 2014. 
4 Guy Hèraud, Gutachten über den Anspruch des Südtiroler Volkes auf das Selbstbestimmungsrecht, zitiert bei: 
Florian von Ach, Das Nachwirken des Tiroler Unabhängigkeitsgedankens in der neutralen Republik Tirol von 
1918 bis zur Europäischen Region Tirol, Jur. Dissertation, Innsbruck 2004.  
5 Hector Gros Espiell, Il diritto del popolo del Sudtirolo all´autodecisione in base al diritto internazionale, hg von 
der Europa-Union Tirol, Bruneck 1986, zitiert bei: Florian von Ach, Tiroler Unabhängigkeitsgedanke. 
6 Pernthaler, Gutachten Selbstbestimmungsrecht, S. 11f. 
7 Pernthaler, Gutachten Selbstbestimmungsrecht, S. 27ff. 
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Menschenrechtsverletzungen und Missachtung völkerrechtlicher Schutznormen zugunsten der Bevölke-
rung anerkannt.8 

 
Wobei, auch dies sei ausdrücklich festgehalten, das Völkerrecht die Selbstbestimmung in Form von 
Sezession (auch außerhalb des kolonialen Kontextes) nicht verbietet 9  und das Eintreten für das 
Selbstbestimmungsrecht politisch völlig legitim ist.10 

 
Somit rücken anderweitige Fallkonstellationen in den Fokus. 
 
So wäre etwa die Zustimmung des Staates zur Abtrennung eines die Selbstbestimmung in Anspruch 
nehmenden, geschlossen siedelnden Teils des Staatsvolks zu nennen. Dieser Fall stellt den Idealtypus 
dar, wie z. B. bei der friedlichen Trennung der Tschechoslowakei. 
 
Oder aber ein Selbstbestimmungsreferendum, das im Verhandlungswege erreicht wird, wie etwa in 
Großbritannien anlässlich des Schottland-Referendums. Hier hatte sich die Londoner Zentralregierung 
mit der schottischen Regionalregierung auf die Abhaltung eines solchen Referendums geeinigt.  
 
Es sei auch auf den derzeit aktuellen Fall in Katalonien verwiesen: obwohl die spanische 
Zentralregierung derzeit jegliche Verhandlungen über ein Selbstbestimmungsreferendum ablehnt, gibt 
es einflussreiche Kräfte wie die linkspopulistische Partei „Podemos“, die im Falle einer 
Regierungsbeteiligung ein solches Referendum befürwortet. 
 
Die Frage der Selbstbestimmung für Südtirol wird also schlussendlich, unter den derzeitigen Umständen, 
vor allem politisch und weniger rechtlich zu lösen sein. 
 
Es sei abschließend mit Felix Ermacora ein namhafter österreichischer Völkerrechtsexperte zitiert, der 
gerade im Hinblick auf Südtirol meinte: 
 
„Recht auf Selbstbestimmung zu haben, ist ein Rechtsproblem, die internationale Anerkennung der 
Selbstbestimmung ist eine politische Frage, die Durchsetzung des Selbstbestimmungsrechts aber eine 
Machtfrage.“11 
 

2. Wie könnte/sollte das Selbstbestimmungsrecht im Autonomiestatut verankert werden? Einmal 
Selbstbestimmung als demokratisches Grundrecht - und soll weiters auf das Völkerrecht Bezug 
genommen werden? Welche europäischen Entwicklungen könnten als Vorbild dienen? Ist im 
Rahmen einer Volksabstimmung über den politischen Status Südtirols ein zweistufiges Verfah-
ren wie im Jura erstrebenswert? 

 
Franz Watschinger: eine Bezugnahme auf das Völkerrecht wäre jedenfalls empfehlenswert.  
 
Als Vorbild könnte insbesondere die Entwicklung in Katalonien dienen, denn diese Situation ist am ehes-
ten mit Südtirol vergleichbar: auf der einen Seite eine autonome Region (Katalonien), die nach 
vollständiger Unabhängigkeit und Souveränität strebt, auf der anderen Seite ein Zentralstaat, der mit 
Verweis auf die „Unteilbarkeit“ des Staatsgebietes eben diese Forderung (bisher) ablehnt. 
 
Die Auflösung dieses Konfliktes könnte für Südtirol wegweisend sein. 
 

                                                        
8 Pernthaler, Gutachten Selbstbestimmungsrecht, S. 27. 
9 Peter Hilpold, „Das Selbstbestimmungsrecht der Völker“, S. 7.   
10 Pernthaler, Gutachten Selbstbestimmungsrecht, S. 27. 
11 Felix Ermacora, „Südtirol und das Vaterland Österreich“, Wien-München 1984, S. 356. 
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Das zweistufige Verfahren des Kantons Jura sieht meines Wissens zunächst eine Volksabstimmung dar-
über vor, ob ein Unabhängigkeitsprozess gewünscht wird. Sollte das Wahlvolk diese Frage bejahen, 
folgt ein Verhandlungsprozess mit der jeweiligen Gegenseite (im Falle Juras war dies der Kanton Bern, 
dem Jura über 165 Jahre lang angehörte). Das Ergebnis dieses Prozesses wird dann einer neuerlichen 
Volksabstimmung unterzogen, im Falle Jura stand am Ende dieser Abstimmung die Konstituierung eines 
neuen, vom Kanton Bern unabhängigen Kantons Jura.  
 
Dies scheint mir sehr praktikabel und erstrebenswert sein, denn damit wäre das Wahlvolk nicht gezwun-
gen, sofort eine „entweder-oder“-Entscheidung treffen zu müssen. 

 
3. Ist es sinnvoll, im Autonomiestatut auf die Südtirol-Aktivisten der 60er Jahre Bezug zu nehmen, 

zumal diese gemäß öffentlicher Äußerungen namhafter Südtiroler und Nordtiroler Politiker einen 
wesentlichen Beitrag zum Zustandekommen der Südtirol-Autonomie geleistet haben? 

 
Franz Watschinger: durchaus. Dies könnte z.B. im Rahmen einer Präambel Eingang finden. 

 
4. Könnte Österreich - trotz Neutralität - im Falle einer Selbständigkeit Südtirols bezüglich bestimm-

ter staatspolitischer Aufgaben (z.B. diplomatische Vertretungen, Verteidigung, weitere Felder für 
engere Kooperation) mit Südtirol engstens kooperieren? 

 
Franz Watschinger: Grundsätzlich ja. Im angesprochenen Fall würde eine Kooperation auf den 
souveränen Entscheidungen zweier souveränen Staaten beruhen.  
 
Zur Frage der Neutralität: deren Wert ist in Österreich seit dem EU-Beitritt ohnehin hoch umstritten. 
Jedenfalls wären etwaige Kooperationen jeweils einer Einzelfallprüfung zu unterziehen. 
Auch die Schweiz als wirklich neutraler Staat hat eine derartige Kooperation mit Liechtenstein, sodass 
dieses Modell auch für eine Kooperation Südtirol – Österreich als Modell dienen kann. 

 
5. Welche Wege sollten/könnten beschritten werden, wenn das Selbstbestimmungsrecht verweigert 

wird, obwohl eine klare Forderung von einem Teil der Bevölkerung im Rahmen des Konvents 
erhoben wird? 

 
Franz Watschinger: Meines Wissens ist der Autonomiekonvent ein Hilfsorgan des Südtiroler 
Landtages, der dazu berufen ist, Vorschläge für die Überarbeitung des Autonomiestatutes zu erarbeiten. 
Diese Vorschläge sind nicht bindend. Sollten daher etwaige Vorschläge ignoriert werden, hätte dies 
zunächst keine rechtlichen Auswirkungen. Es könnte politische Auswirkungen haben, etwa dergestalt, 
dass sich Unmut im Wahlvolk über die mangelnde Umsetzung von Konventsvorschlägen regen könnte. 
Aber dieser Unmut wäre jedenfalls über reguläre Wahlen zu kanalisieren, indem z.B. Parteien, die sich 
die abgelehnten Konventsvorschläge zu eigen machen, davon profitieren.  

 
Freilich könnte von der Südtiroler Landesregierung jederzeit eine Abstimmung auf Basis des 
Selbstbestimmungsrechts abgehalten werden. Dadurch könnte ein fruchtbringender Prozess in Form 
von Verhandlungen zwischen der Provinz Bozen, Italien und Österreich in Gang gesetzt werden.  
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Considerazioni sulle domande poste (dott. Franz Watschinger – gruppo di lavoro n. 2) 
 
1. In quale misura l’articolo 5 della Costituzione italiana potrebbe ostacolare l’autodeterminazione; 

tale articolo ha un peso giuridico maggiore rispetto al diritto internazionale (in particolare 
rispetto ai patti sui diritti umani, che anche l’Italia ha ratificato)? 
 
Franz Watschinger - Effettivamente questo contrasto fra sovranità statale e diritto dinamico 
all’autodeterminazione è la ragione decisiva di un conflitto ancora oggetto di grandi controversie nella 
dottrina.1 
 
Prima di tutto però, vorrei chiarire se tale contrasto esiste nel caso dell’Alto Adige. Si parte dunque dal 
presupposto che i sudtirolesi hanno diritto all’autodeterminazione.  
 
Le mie fonti sono i recenti pareri giuridici dei professori dell’Università di Innsbruck Peter Hilpold2 e Peter 
Pernthaler3, e i precedenti pareri dei professori Guy Hèraud (Università di Strasburgo)4 e Hector Gros 
Espiell (Università di Montevideo).5 C’è consenso sul fatto che i sudtirolesi tedeschi e ladini costituiscono 
un popolo e che perciò hanno diritto all’autodeterminazione. Infatti a motivo della volontà da loro 
espressa e del fatto di trovarsi in una compatta unità amministrativa, soddisfano i requisiti di cui al § 12 
dell’articolo 1 dei patti dell’ONU sui diritti umani, e della risoluzione dell’Assemblea generale dell’ONU 24 
ottobre 1970, n. 2625. 
 
Soprattutto il prof. Pernthaler6 dimostra che per ragioni giuridiche e di fatto, i sudtirolesi tedeschi e ladini 
possono esercitare il diritto all’autodeterminazione solo insieme al gruppo etnico italiano nel territorio 
della Provincia autonoma di Bolzano. 
 
Dunque, nel caso dell’Alto Adige, si ha il succitato contrasto fra l’articolo 5 della Costituzione e i patti 
dell’ONU sui diritti umani. 
 
Non si può parlare di un maggior peso dell’una o dell’altra fonte giuridica, perché il principio 
d’indivisibilità di cui all’articolo 5 della Costituzione e i patti dell’ONU sui diritti umani sono sullo stesso 
piano: sono entrambi di rango costituzionale.  
 
La grande sfida sarà risolvere questo contrasto. Qui l’approccio promettente non è tanto quello giuridico 
ma quello politico. 
 
Come dimostra il prof. Pernthaler nel suo parere,7 la dottrina del diritto internazionale considera con 
scetticismo la secessione unilaterale dall’Italia in un quadro di condizioni generali normali. La secessione 
unilaterale è riconosciuta dal diritto internazionale solo come ultima ratio in caso di gravi e perduranti 
violazioni di diritti umani e d’inosservanza di norme internazionali di tutela.8 

                                                        
1 Franz Watschinger, "Die Südtiroler Autonomie und die Geschichte des Selbstbestimmungsrechts der Völker“, 
tesi di laurea, Innsbruck 2002. 
2 Peter Hilpold, "Das Selbstbestimmungsrecht der Völker und seine praktische Anwendung – unter besonderer 
Berücksichtigung Südtirols“, Innsbruck 2013. 
3 Peter Pernthaler, "Rechtsgutachten über die Geltung des Selbstbestimmungsrechts für die Südtiroler 
Volksgruppe“, Innsbruck 2014. 
4 Guy Hèraud, Gutachten über den Anspruch des Südtiroler Volkes auf das Selbstbestimmungsrecht, citato in: 
Florian von Ach, Das Nachwirken des Tiroler Unabhängigkeitsgedankens in der neutralen Republik Tirol von 
1918 bis zur Europäischen Region Tirol, tesi di laurea in legge, Innsbruck 2004.  
5 Hector Gros Espiell, Il diritto del popolo del Sudtirolo all´autodecisione in base al diritto internazionale, pubbl. a 
cura della Europa-Union Tirol, Bruneck 1986, citato in: Florian von Ach, Tiroler Unabhängigkeitsgedanke. 
6 Pernthaler, Gutachten Selbstbestimmungsrecht, pp. 11 sgg. 
7 Pernthaler, Gutachten Selbstbestimmungsrecht, pp. 27 sgg. 
8 Pernthaler, Gutachten Selbstbestimmungsrecht, p. 27. 



 

 
2 

 

In ogni caso, il diritto internazionale non vieta l’autodeterminazione nella forma della secessione (anche 
se non si tratta di colonie),9 e impegnarsi per il diritto all’autodeterminazione è politicamente del tutto 
legittimo.10 
 
Dunque bisogna porre al centro dell’attenzione diverse possibilità. 
 
Una di esse sarebbe, ad esempio, il consenso dello Stato a cedere un territorio compatto abitato da una 
popolazione appartenente alla maggioranza etnica nazionale, che rivendichi l’autodeterminazione. Tale 
caso rappresenterebbe un tipo ideale, come il processo che ha portato alla divisione pacifica della 
Cecoslovacchia. 
 
Un’altra possibilità sarebbe un referendum di autodeterminazione da concordare per via negoziale, 
come quello tenutosi sulla separazione della Scozia dalla Gran Bretagna. In questo caso il Governo 
centrale di Londra si era accordato con quello regionale scozzese per tenere il referendum.  
 
Ricordiamo anche il caso attuale della Catalogna. Il Governo spagnolo rifiuta qualsiasi trattativa su un 
referendum di autodeterminazione; nondimeno ci sono forze influenti come il partito della sinistra 
populista Podemos, che appoggerebbe tale referendum nel caso di una propria partecipazione al 
Governo. 
 
Pertanto nelle attuali condizioni la questione dell’autodeterminazione per l’Alto Adige dovrà avere, in 
ultima analisi, una soluzione non tanto giuridica ma soprattutto politica. 
 
Citiamo infine Felix Ermacora, rinomato esperto austriaco di diritto internazionale, che sull’Alto Adige 
affermò: 
 
"Avere il diritto all’autodeterminazione è un problema giuridico; il riconoscimento internazionale 
dell’autodeterminazione è una questione politica; ma l’attuazione del diritto di autodeterminazione è una 
questione di potere."11 

 
2. In quale modo si potrebbe/dovrebbe ancorare il diritto all’autodeterminazione nello Statuto di 

autonomia? Da un lato, autodeterminazione come diritto democratico fondamentale – è 
opportuno continuare a fare rinvio al diritto internazionale? Quali sviluppi europei potrebbero 
fungere da esempio? È auspicabile che nell’ambito di un referendum sullo status politico 
dell’Alto Adige vi sia un procedimento a due fasi come nel cantone Giura? 
 
Franz Watschinger - Richiamarsi al diritto internazionale sarebbe in ogni caso opportuno.  
 
Il modello potrebbe essere costituito fondamentalmente dagli sviluppi in Catalogna, perché questa fra 
tutte le situazioni è la più paragonabile all’Alto Adige: da una parte una regione autonoma (la Catalogna) 
che cerca di ottenere la piena indipendenza e sovranità; dall’altra uno Stato centrale che respinge 
questa rivendicazione con riferimento appunto all’indivisibilità del proprio territorio. 
 
La soluzione di questo conflitto potrebbe aprire nuovi orizzonti per l’Alto Adige. 
 
La procedura in due fasi del Canton Giura prevede - secondo le mie informazioni - in primo luogo un 
referendum per verificare se si desideri mettere in atto un processo verso l’indipendenza. In caso di 
responso positivo dell’elettorato è prevista una successiva fase di trattative con la controparte - in quel 

                                                        
9 Peter Hilpold, "Das Selbstbestimmungsrecht der Völker", p. 7.   
10 Pernthaler, Gutachten Selbstbestimmungsrecht, p. 27. 
11  Felix Ermacora, "Südtirol und das Vaterland Österreich“, Wien-München 1984, p. 356. 
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caso il Canton Berna, a cui il Giura appartenne per più di 165 anni. L’esito di tale processo costituisce 
poi l’oggetto di un ulteriore referendum. Quest’ultima votazione ha portato, in quel caso, alla costituzione 
di un nuovo Canton Giura indipendente da quello di Berna.  
 
Il modello mi sembra molto praticabile e desiderabile, perché non costringe l’elettorato a prendere 
immediatamente una decisione definitiva in un senso o nell’altro. 

 
3. Nello Statuto di autonomia è opportuno fare riferimento agli attivisti sudtirolesi degli anni ‘60, in 

particolare per quanto riguarda il loro significativo contributo alla nascita dell’autonomia 
dell’Alto Adige, come dichiarato pubblicamente da noti politici della nostra provincia e del Land 
Tirolo? 

 
Franz Watschinger - Senz’altro. Lo si potrebbe fare p.es. in un preambolo. 

 
4. Qualora l’Alto Adige conseguisse l’indipendenza, potrebbe l’Austria – nonostante la propria 

neutralità -, collaborare strettamente con l’Alto Adige relativamente a determinati compiti di 
politica nazionale (ad es. rappresentanze diplomatiche, difesa, altri settori di stretta 
cooperazione)? 

 
Franz Watschinger: In linea di principio sì. Nel caso ipotizzato la cooperazione si baserebbe sulle 
decisioni sovrane di due Stati sovrani.  
 
Riguardo alla neutralità, il suo valore è comunque molto discusso in Austria da quando il Paese è entrato 
nell’UE. In ogni caso eventuali cooperazioni dovrebbero essere esaminate singolarmente. 
Anche la Svizzera, Stato veramente neutrale, ha un cooperazione simile col Liechtenstein, che può 
costituire un modello per una cooperazione fra Alto Adige e Austria. 

 
5. Quali strade si dovrebbero/potrebbero percorrere qualora venisse negata l’autodeterminazione 

anche se vi è una chiara richiesta in tal senso di una parte della popolazione nell’ambito della 
Convenzione? 

 
Franz Watschinger - Stando alle mie informazioni, la Convenzione per l’autonomia è un organo 
ausiliario del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, col fine di elaborare proposte per rivedere 
lo Statuto di autonomia. Tali proposte non sono vincolanti. Se quindi alcune di esse dovessero venir 
ignorate, ciò non avrebbe alcun effetto giuridico. Potrebbe avere effetti politici, p.es. un malcontento 
nell’elettorato per la carente attuazione di proposte della Convenzione. Ma il malcontento sarebbe in 
ogni caso canalizzato attraverso regolari elezioni, con la conseguenza p.es. di un maggior consenso per 
i partiti che facessero proprie le proposte respinte della Convenzione.  

 
Certamente anche la Giunta provinciale potrebbe indire in qualsiasi momento una consultazione 
popolare sulla base del diritto di autodeterminazione. Si potrebbe così attivare un fruttuoso processo in 
forma di trattative fra Provincia di Bolzano, Italia e Austria.  
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