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Eine umfassende
Arbeitsgrundlage
Das Autonomiestatut, die rechtliche Basis unserer Selbstverwaltung, geht
auf das Jahr 1972 zurück. Seit damals ist die Welt nicht stehen geblieben
und daher wurde ein Nachbessern des Autonomiestatuts allein schon
deshalb notwendig, um denselben Grad an Selbstverwaltung und Minder
heitenschutz beizubehalten.
Aber wir wollen mehr. „Wir“ – und darin liegt der große Unterschied zu frü
her – das sind heute nicht mehr Politiker und Parteifunktionäre im kleinen
Kreise. Der Landtag hat bei dem Vorhaben, die Autonomie auf den neues
ten Stand zu bringen, großen Wert darauf gelegt, dass die Reform auf einer
breiten demokratischen Basis steht, dass die Bürgerinnen und Bürger die
Gelegenheit haben, ihre Vorstellungen und Wünsche einzubringen.
Das Angebot wurde angenommen. An die 2.000 Menschen haben bei den
Open-Space-Veranstaltungen ihre Ideen und Themenvorschläge mitein
gebracht, Vereine und Verbände haben in Workshops einzelne Themen
vertieft, im Forum der 100, das nach Geschlecht und Sprachgruppe einen
Querschnitt der Südtiroler Bevölkerung darstellt, wurden Positionen zu
den einzelnen Sachbereichen erarbeitet und schließlich dem Konvent der
33 übergeben. Allen, die hier mitgemacht haben, möchten wir auf diesem
Wege auch öffentlich danken, für ihre Zeit, ihr Engagement und ihre Bereit
schaft, sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen und gemeinsam
über die Zukunft unseres Landes nachzudenken.
Das Dokument, das der Konvent der 33 dem Landtag überreicht und das
Sie in Ihren Händen halten, fußt daher auf einer breiten Basis. Der Konvent
der 33 hat über ein Jahr intensiv daran gearbeitet und hat sich dabei ein
gehend mit vielen Aspekten der Autonomie befasst.
Dass zu einigen Themen kein Konsens gefunden wurde, ist nicht zu leug
nen: Darin spiegelt der Konvent der 33 die verschiedenen Meinungen der
Bevölkerung wider. Auch deshalb war es unseres Erachtens eine glückliche
Entscheidung, dass der Konvent der 33 dem Landtag eine Sammlung von
Vorschlägen übergeben wollte und nicht einen Gesetzentwurf mit fertigen
Artikeln. Sonst hätte man jedes Wort auf die Waagschale legen müssen.
Und das für einen Text, der auch an anderer Stelle und auf anderer Ebene
noch zu diskutieren ist.
Die verschiedenen Dokumente mit ihrer Vielfalt an Themen stellen nun
eine umfangreiche Arbeitsgrundlage für den Landtag dar, aus der er einen
Entwurf für die Überarbeitung des Autonomiestatuts ausarbeiten kann.
Was der Konvent der 33 in Südtirol getan hat, war im Trentino, das eben
falls an unserer Autonomie teilhat, Aufgabe der „Consulta“, mit der das
Präsidium des Konvents der 33 im Austausch war. Denn beide müssen
dann im Regionalrat in Vorschläge münden, die schließlich in Rom vorzule
gen sind.

Christian Tschurtschenthaler
Präsident des
Konvents der 33
Laura Polonioli
Vizepräsidentin
des Konvents der 33
Edith Ploner
Vizepräsidentin
des Konvents der 33

Es ist noch ein weiter Weg. Den wichtigsten Schritt, den ersten, haben wir
gemeinsam getan.
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Der Autonomiekonvent:
ein Überblick
Ausgangslage und Zielsetzung
Als das Zweite Autonomiestatut vor über 40 Jahren in Kraft trat, sah
unsere Welt noch ganz anders aus. Die Europaregion Tirol-SüdtirolTrentino war nur eine politische Vision weniger. Kaum jemand wagte den
Traum einer Gemeinschaftswährung, die Menschen über Ländergrenzen
hinweg vereinen sollte. Heute stehen Europa und Südtirol vor neuen He
rausforderungen. Dabei ist offen, wie Politik und Gesellschaft auf jene
Veränderungen reagieren, die immer drängender neue Fragen für die Auto
nomieentwicklung aufwerfen. Welche Bestimmungen im Autonomiestatut
der Region Trentino-Südtirol gilt es zu überarbeiten? Wie hat sich das Zu
sammenleben der Sprachgruppen in Südtirol verändert? Sind Schutzme
chanismen wie der Proporz oder andere Errungenschaften der Autonomie
zukunftsfest? Wie steht es um die Beziehungen Südtirols zur Nachbar
provinz Trient, zu Rom, zur Europäischen Union?
Mit dem Ziel, das Zweite Autonomiestatut zu überarbeiten, wurde der
Autonomiekonvent ins Leben gerufen. Die Überarbeitung sollte nicht hinter
verschlossenen Türen diskutiert werden, sondern unter möglichst breiter
Beteiligung der Südtiroler Bevölkerung. Ausgangspunkt war dabei das im
April 2015 vom Südtiroler Landtag verabschiedete Landesgesetz Nr. 3 zur
„Einsetzung eines Konvents für die Überarbeitung des Autonomiestatuts
für Trentino-Südtirol“.

Open-Space-Veranstaltungen, Zukunftswerkstatt und
Workshops für Vereine
Der Autonomiekonvent begann seine Arbeiten offiziell am 16. Januar 2016
mit der Auftaktveranstaltung im Südtiroler Landtag, bei der gemeinsam
mit Eurac Research Zielsetzung, Ablauf und Methode des Autonomie
konvents vorgestellt wurden.
In den darauffolgenden Wochen wurden landesweit neun Ganztags
veranstaltungen organisiert. Acht Open-Space-Veranstaltungen und eine
speziell auf die Jugend und junge Erwachsene ausgerichtete Zukunfts
werkstatt. Die Südtirolerinnen und Südtiroler waren aufgerufen, „Südtirol
mitzudenken“ und sich Gedanken über die Zukunft unseres Landes zu
machen. Die Veranstaltungen wurden mit Ausnahme der Zukunftswerk
statt nach der Methode der Open Space Technology (OST) organisiert eine Methode, welche Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die von diesen
aufgeworfenen Themen in den Mittelpunkt stellt. An den Veranstaltungen
nahmen rund 2.000 Südtirolerinnen und Südtiroler an insgesamt 258
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einzelnen Diskussionsrunden teil. Dabei war keine Anmeldung notwendig.
Auch waren keine Gesprächsthemen vorgegeben, denn diese wurden von
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst eingebracht. Die Diskutie
renden organisierten die Gesprächsrunden selbst und entschieden, welche
Ergebnisse protokolliert wurden. Wir als begleitendes Projektteam haben
nur gewährleistet, dass alle Ideen und Vorschläge der Südtirolerinnen und
Südtiroler digitalisiert und in der Broschüre „So denkt Südtirol“ festgehal
ten wurden. Die Vorschläge werden gleichberechtigt behandelt und unab
hängig von der Anzahl der Personen, die die einzelnen Ideen mitgetragen.
Es war vorhersehbar, dass die eingebrachten Themen der Südtirolerinnen
und Südtiroler ebenso vielfältig waren wie Südtirols Bevölkerung selbst.
Diskutiert wurden neben den Grundpfeilern des geltenden Statuts auch
aktuelle Themen wie grenzüberscheitende Zusammenarbeit, Mobilität,
Migration, Umwelt und Soziales. Freistaat, Selbstbestimmung, Ausbau der
Kompetenzen aber auch tagespolitische Themen wie das Gesundheits
wesen und die Politikergehälter waren ebenso auf den Themenwänden zu
finden. Die Liste ist zu lang, um hier vollständig wiedergegeben zu werden.
Dass einige Gruppierungen stärker an den Veranstaltungen teilgenommen
haben als andere, soll nicht verschwiegen werden. Trotzdem: Diskutiert
wurde generations- und sprachgruppenübergreifend. Menschen mit unter
schiedlichsten Lebenserfahrungen und Hintergründen, von Schlanders bis
Bruneck, von Neumarkt bis Brixen. Immer mit dem nötigen Respekt. Eines
hatten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemein: Ihr Engagement für
Südtirols Autonomie zur Verfügung zu stellen.
Nach den Open-Space-Veranstaltungen wurden Südtirols Vereine in
die Diskussion miteingebunden. Aufbauend auf den Ergebnissen der
Open-Space-Veranstaltungen wurden vier Workshops organisiert.
Die Workshops dienten der Vertiefung und Südtirols Vereine konnten
ihre Expertise bzw. möglichst konkrete Vorschläge für Änderungen und Er
gänzungen des Autonomiestatuts einbringen. An den Workshops nahmen
über 60 Vereine teil, die vielfach auch die Möglichkeit nutzten, um Positi
onspapiere einzubringen.
Die Ergebnisse aller Veranstaltungen sind auf der Webseite
www.konvent.bz.it nachzulesen. Auch auf der Webseite konnten die
Südtirolerinnen und Südtiroler während des gesamten Zeitraums des
Autonomiekonvents (Jänner 2016 bis Juni 2017) ihre Vorschläge zur
Überarbeitung des Autonomiestatuts einbringen.
Auf der Grundlage der Arbeiten in den Open-Space-Veranstaltungen, in
der Zukunftswerkstatt, in den Workshops für Vereine und unter Berück
sichtigung der Beiträge auf der Webseite nahmen ab April 2016 zwei Gre
mien die Arbeiten im Autonomiekonvent auf: das „Forum der 100“ und der
„Konvent der 33“.
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Forum der 100
Während der Open-Space-Veranstaltungen, bis zum 6. März 2016, konn
ten sich interessierte Südtirolerinnen und Südtiroler für das Forum der 100
registrieren. 1.829 Bürgerinnen und Bürger machten davon Gebrauch und
daraus wurden 100 Personen nach einem repräsentativen, geschichteten
Stichprobenverfahren ausgelost. Dabei wurden die Kriterien des Alters, des
Geschlechts und der Sprache angewandt.
Das Forum der 100 traf sich sechs Mal und hatte die Aufgabe,
selbstständig Ideen zu erarbeiten, aber auch den Konvent der 33 mit Ideen
zu speisen. Zudem wurden acht Mitglieder aus dem Forum der 100 in
den Konvent der 33 entsandt. Das Forum der 100 entschied sich, in
Arbeitsgruppen zu arbeiten und die Themen der Open-SpaceVeranstaltungen weiter zu bearbeiten. Der Großteil der Ergebnisse des
Forums der 100 wurde im Konsens erzielt.
Die erarbeiteten Ergebnisse sind vielfältig und in dieser Publikation zu
sammengefasst. Wenn auch einige Ergebnisse über das hinausgehen, was
im Autonomiestatut geregelt werden kann, bzw. Politikgestaltung im en
geren Sinn betreffen, wurde die Zielsetzung nichtsdestotrotz erreicht: den
Erfahrungsschatz der 100 Personen zu nutzen und einen Austausch zu
ermöglichen. Und trotz der überraschenden Fülle und Vielfalt von Ideen
waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Forums der 100 sensibel
genug, sich auf viele gemeinsame Punkte zu einigen.

Konvent der 33
Der Konvent der 33 setzte sich wie folgt zusammen: zwölf Vertreterinnen
und Vertreter des Südtiroler Landtages, acht Vertreterinnen und Vertreter
aus dem Forum der 100, fünf Juristinnen und Juristen, vier Gemeindever
treterinnen und Gemeindevertreter, zwei Vertreterinnen und Vertreter der
Unternehmerverbände, zwei Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaf
ten.
Sie hielten 27 Sitzungen ab mit dem Ziel, Vorschläge zur Überarbeitung
des Autonomiestatuts zu verfassen. Alle Sitzungen wurden protokolliert
und im Internet live übertragen. Zu jeder Sitzung gibt es eine Zusammen
fassung. Die Bevölkerung sollte die Möglichkeit haben, alles mitzuverfolgen
– online und verschriftlicht. Wie auch das Forum der 100, nutzte der Kon
vent der 33 die Möglichkeit, Anhörungen mit Expertinnen und Experten zu
organisieren. Auch widmete der Konvent der 33 eine seiner Sitzungen dem
Forum der 100, das dabei seine Ergebnisse vorstellte.
Arbeiten sollte der Konvent der 33 laut Landesgesetz Nr. 3/2015 nach dem
Konsensprinzip. Viele Vorschläge wurden im Konsens getroffen. Allerdings
räumte man den Mitgliedern des Konvents der 33 auch die Möglichkeit ein,
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einen Minderheitenbericht zu erstellen. Nachträglich betrachtet erschwerte
die im Landesgesetz Nr. 3/2015 festgelegte Kombination „Konsens und
Minderheitenberichte“ das Arbeiten im Konvent der 33. Von dieser Mög
lichkeit wurde Gebrauch gemacht und es wurden vier Minderheitenberichte
erstellt, die ebenso Teil des Vorschlags an den Südtiroler Landtag sind.

Was bleibt
Der Autonomiekonvent wurde als Hilfsorgan des Südtiroler Landtags mit
beratender Funktion eingesetzt. Nun hat der Südtiroler Landtag die Auf
gabe, die Ergebnisse des partizipativen Prozesses zu sichten und einen
Gesetzesvorschlag zur Überarbeitung des Autonomiestatuts zu erstellen.
Auch unter Berücksichtigung der Ergebnisse des partizipativen Prozesses
im Trentino, der „Consulta“, welcher dieselbe Zielsetzung hat wie jener in
Südtirol.
Das Autonomiestatut ist als Verfassungsgesetz regional verankert. Deshalb
liegt gemäß Art. 103 des Autonomiestatuts das Initiativrecht zu dessen
Änderung beim Regionalrat, auf Vorschlag der Landtage der autonomen
Provinzen Trient und Bozen. Dieser muss den Verfassungsgesetzesentwurf
zur Änderung des Status beschließen, bevor jener dem römischen Parla
ment vorgelegt wird und gemäß Art. 138 der Verfassung behandelt wird.
Die Anwendung einer staatsweiten Volksabstimmung über ein statutsän
derndes Verfassungsgesetz ist aufgrund des Minderheitenschutzes nicht
zulässig.
Wie mit den Ergebnissen des Autonomiekonvents letztendlich umge
gangen wird, entscheidet die Politik. Das Ergebnis des Verfassungs
referendums am 4. Dezember 2016 hat der Überarbeitung des Autonomie
statuts etwas Wind aus den Segeln genommen. Eine Aktualisierung
erscheint jedoch in vielen Bereichen notwendig und sinnvoll.
Ein partizipativer Prozess darf allerdings nicht nur nach seinen Ergebnissen
beurteilt werden. Mit dem Autonomiekonvent wurde in Südtirols Geschich
te zum ersten Mal sprachgruppen-, alters- und gebietsübergreifend über
die Zukunft Südtirols und über das Autonomiestatut diskutiert, abseits des
Politikgeschäfts. Der Autonomiekonvent war nicht nur gelebte Demokratie,
er war Plattform für Diskussionen, Polemiken und Auseinandersetzun
gen. Er hat Südtirol einen Spiegel vorgehalten, ein Abbild der Gesellschaft
gezeichnet, ein Ideenspektrum aufgezeigt. Jede Idee zählte, unabhängig
davon, ob sie von einer oder mehreren Personen mitgetragen wurde. Es
war ein Lernprozess für alle Beteiligten. Für die Politik. Für die Medien. Für
die Gesellschaft. Für uns als Wissenschaft und Prozessbegleiterinnen und
Prozessbegleiter.
Was bleibt, ist genau diese Auseinandersetzung mit sich selbst, mit dem
anderen, mit uns als Südtirolerinnen und Südtiroler. Das Aufeinanderzu
gehen. Das Voneinanderlernen. Das Gemeinsame und das Trennende. Das
Verbindende.
Bozen, Juli 2017
Elisabeth Alber, Vera Ohnewein, Marc Röggla
Eurac Research im Namen des Konventsteams
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Abschlussdokument
der 8 Arbeitsgruppen
Forum der 100

Die Arbeitsgruppen des Forums der 100 erstellten ihre endgültigen
Stellungnahmen eigenständig aufgrund einer Formatvorlage. Die folgenden
Seiten geben die Vorschläge wie von den Arbeitsgruppen verfasst wieder.
Der deutsche Originaltext ist durch Kursivschrift gekennzeichnet,
während die vom Übersetzungsamt des Südtiroler Landtages angefertigte
deutsche Übersetzung des italienischen Orginaltextes in Normalschrift
wiedergegeben ist.
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ARBEITSGRUPPE 1
Ausbau der Autonomie,
Rolle der Region,
Beziehungen zu Wien und Rom,
doppelte Staatsbürgerschaft

Mitglieder der Arbeitsgruppe (AG)
Psenner Matthias, Sprecher
Feichter Martin, Mitglied des Konvents der 33
Bertinazzo Alessandro
Bonora Rita
De Luca Michele
Holzner Olivia
Huber Jonas
Köck Andreas
Pedranz Gabriele
Perathoner Christoph
Untermarzoner Sonya
Werth Andrej
Wörnhart Maria
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1.

Prämisse

Die AG 1 des Forums der 100 hat sich im Zuge ihrer Arbeiten mit folgenden Themenblöcken auseinandergesetzt: Ausbau der Autonomie, Rolle
der Region, Beziehungen zu Wien und Rom, doppelte Staatsbürgerschaft
und Präambel1.
Dabei griff die AG auf die Expertisen dreier Rechtswissenschaftler zurück, die sie im Laufe ihrer Treffen eingeladen hatte: Univ.-Prof. Dr. Peter
Hilpold, Univ.-Prof. Dr. Francesco Palermo und Univ-Prof. Dr. Roberto
Toniatti.
Der Großteil der Mitglieder der AG war bei den einzelnen Treffen regelmäßig anwesend. Die während der Diskussionen gesammelten Stimmungsbilder sind ins Abschlussdokument eingeflossen. Mehrere Kapitel des Abschlusstextes wurden von den Mitgliedern im Konsens verabschiedet, die
entsprechenden Abschnitte werden als solche ausgewiesen.

2.
2.1

Konkrete Vorschläge und Empfehlungen
Ausbau der Autonomie

Schranken: Es wird im Konsens entschieden, dass die Rechtsordnung
der Europäischen Union und die internationalen Verpflichtungen als
Schranken für die gesetzgeberische Tätigkeit der Autonomen Provinz
Bozen-Südtirol gelten sollen.
Uneinigkeit besteht in der Arbeitsgruppe in Bezug auf die Verfassung als
Schranke.
Es gibt mehrere Vorschläge diesbezüglich:
—— Verfassung und verfassungsrechtliche Grundsätze
—— nur verfassungsrechtliche Grundsätze
—— keine Bezugnahme auf die Verfassung bzw. die verfassungsrechtlichen Grundsätze
Es besteht Konsens darin, dass zusätzlich zu allen primären, auch die sekundären und tertiären Kompetenzen zu „ausschließlichen Kompetenzen“
werden und jede weitere zweckmäßige Kompetenz anzustreben ist. Die
1
Der Aspekt einer Präambel für das zu überarbeitende Autonomiestatut war zunächst nicht
als Thema der AG definiert wurde im Laufe der Arbeiten aber in die Themenblöcke aufgenommen.
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Arbeitsgruppe spricht sich im Konsens dafür aus, dass in der Provinz Bozen allen Bürgern, egal ob deutscher, italienischer oder ladinischer Muttersprache, die gleichen Rechte zustehen und ihre ethnischen und kulturellen
Besonderheiten zu schützen sind.
Es besteht die Meinung, dass eine Sportautonomie als Ausdruck der eigenen Identität von der Bevölkerung gewünscht wird. Eine weitere Meinung
besagt, dass durch die Übertragung aller Kompetenzen an die Provinz
Bozen-Südtirol keine Sprachgruppe benachteiligt werden soll.
Die Arbeitsgruppe fordert im Konsens, dass bei zukünftigen Abänderungen des Autonomiestatuts Einvernehmen zwischen der autonomen Provinz Bozen und dem Staat Italien herrschen muss.
GÜLTIGES RECHT
Art. 103

VORSCHLAG
Art. 103

1) Bei Änderungen an diesem
Statut wird das in der Verfassung
vorgesehene Verfahren für Ver
fassungsge setze angewandt.

1) Bei Änderungen zu diesem
Statut wird das in der Verfas
sung vorgesehene Verfahren für
Verfassungsgesetze angewandt
nach Einholung des Einvernehmens der Landtage der autonomen Provinzen Trient und
Bozen.

2) Das Initiativrecht zur Ände
rung dieses Statuts steht auch
dem Regionalrat auf Vorschlag
der Landtage der autonomen
Provinzen Trient und Bozen nach
übereinstimmendem Beschluss
des Regionalrates zu.
3) Die von der Regierung oder
von Parlamentsabgeordneten
eingebrachten Vorlagen zur Än
derung dieses Statuts werden
von der Regierung der Republik
dem Regionalrat und den Land
tagen bekannt gegeben, die bin
nen zwei Monaten ihre Stellung
nahme abzugeben haben.

2) Das Initiativrecht zur Ände
rung dieses Statuts steht auch
dem Regionalrat auf Vorschlag
der Landtage der autonomen
Provinzen Trient und Bozen nach
übereinstimmendem Beschluss
des Regionalrates zu.
3) „Die von beiden Kammern
in erster Lesung genehmigten
Vorlagen zur Abänderung dieses
Statuts werden den Landtagen
zwecks Abgabe einer Stellungnahme übermittelt. Die Ablehnung der Vorlagen kann binnen
drei Monaten ab Übermittlung
derselben mit einer Zweidrittelmehrheit der Mitglieder von
einem der beiden Landtage beschlossen werden. Läuft diese
Frist ab, ohne dass die Ablehnung beschlossen wird, können
die Kammern das Verfassungsgesetz verabschieden.“
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4) Über bereits genehmigte Sta
tutsänderungen darf jedenfalls
keine gesamtstaatliche Volksbe
fragung durchgeführt werden.

4) Über bereits genehmigte Sta
tutsänderungen darf jedenfalls
keine gesamtstaatliche Volksbe
fragung durchgeführt werden.

Die Arbeitsgruppe spricht sich im Konsens dafür aus, dass Art. 56 des
Autonomiestatutes, der die Möglichkeit über eine Abstimmung getrennt
nach Sprachgruppen vorsieht, auch weiterhin Gültigkeit haben soll. Der
gleichen Meinung ist die Arbeitsgruppe im Konsens bezüglich Art. 84 des
Autonomiestatuts. Die Abstimmung getrennt nach Sprachgruppen im
Landtag in bestimmten sensiblen Bereichen ist fundamental für ein friedliches Zusammenleben.
Es wird im Konsens vorgeschlagen, für zukünftige Gesetze bereits im Vorfeld eine Kontrolle auf die Verfassungsmäßigkeit vorzunehmen, um Urteile
zu vermeiden, die noch zusätzliche Schranken nennen.

2.2

Rolle der Region

Das Trentino hat mit Südtirol und dem Bundesland Tirol eine jahr
hundertelange gemeinsame Geschichte in der Gefürsteten Grafschaft
Tirol. Zu dieser gehörten auch die dolomitenladinischen Gemeinden von
Livinallongo del Col di Lana/Buchenstein/Fodom, Colle Santa Lucia/Col
[de Santa Lizia], Cortina d’Ampezzo/Anpezo.
Im Bekenntnis dazu und im gemeinsamen Streben zur Überwindung der
Folgen der kriegerischen Ereignisse im letzten Jahrhundert, haben Tirol,
Südtirol und das Trentino eine gemeinsame Europaregion gegründet. Im
europäischen Geiste wollen diese drei Länder – alle Grenzen überwindend
– als Scharnierregion zwischen dem deutschsprachigen Kulturraum und
dem italienischsprachigen Kulturraum zusammenarbeiten und sich auch
gemeinsam weiterentwickeln.
Aus diesen Gründen ist sich die Arbeitsgruppe im Konsens einig, dass eine
Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, wie z.B. derzeit
die Euregio, im Autonomiestatut vorgesehen werden soll. Aufgrund der
Tatsache, dass den drei historisch verbundenen Gebietskörperschaften
der Euregio einzeln betrachtet die notwendigen kritischen Massen und die
Ressourcen fehlen, sich im Alleinweg in Bereichen wie z.B. Verkehr, Gesundheitswesen, Forschung, Kultur und Umweltschutz durchzusetzen, soll
eine Zusammenarbeit verstärkt angestrebt werden. Eine Präambel würde
sich eignen, dieses besondere länderüberschreitende Zusammenarbeiten
als Auftrag an unsere Nachkommen zu übermitteln.
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Im Lichte der Autonomie-Entwicklungen der letzten vier Jahrzehnte steht
außer Zweifel, dass die Weiterentwicklung der Gesetzgebungs- und Verwaltungszuständigkeiten auf Ebene der beiden Autonomen Provinzen
Bozen und Trient erfolgen muss. Ein dynamisches Autonomie- und Minderheitenschutzverständnis erfordert deshalb, dass die institutionelle
Rolle der Region dahingehend hinterfragt wird, welchen konkreten Nutzen
sie für die beiden Provinzen noch aufweist bzw. in welcher neuen Form sie
zum konstruktiven Organ werden kann.
Die Wichtigkeit und der praktische Nutzen der regionalen Zusammenarbeit stehen außer Frage.
Die Überarbeitung des Autonomiestatutes bietet die Chance die Region
so zu gestalten, dass sie zu einem ausschließlichen Instrument der Zusammenarbeit und Begegnung wird.
Diese Ansicht vertritt die AG im Konsens.
Das Sonderstatut für die Autonomen Provinzen Bozen und Trient soll
weiterhin in einem einzigen Verfassungsgesetzestext enthalten sein. Dadurch sollen zum einen die gemeinsame Geschichte einschließlich des
gemeinsam begangenen Weges der Autonomie seit dem Jahre 1948 zum
Ausdruck gebracht werden, zum anderen soll programmatisch der gemeinsame Wille zur Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bekundet werden.
In der Neukonzeption der Region Trentino-Südtirol werden dieser sämtliche Gesetzgebungs- und Verwaltungszuständigkeiten entzogen. Diese
Zuständigkeiten werden den autonomen Provinzen übertragen. In diesem
Zusammenhang spricht sich die Arbeitsgruppe im Konsens für die Beibehaltung der jeweiligen Autonomie für die Provinzen Trient und Bozen aus.
Die heutige Autonome Region Trentino-Südtirol soll eine ganz neue Aufgabe durch ad hoc Organe erhalten; daher wäre zu diskutieren, ob sie von
der Diktion her nicht mehr als Region, sondern als Regionale Union (Unione Regionale; Diktion nach Prof. Toniatti) bezeichnet werden soll. De iure
ist der verfassungs- und staatsrechtliche Begriff der Region in der italienischen Rechtsordnung ein anderer.
Die neue Aufgabe der Region liegt darin, ein Verbindungsglied zwischen
den zwei Provinzen zu werden.
Die Arbeitsgruppe spricht sich im Konsens gegen eine institutionalisierte
Zusammenarbeit zwischen Trient und Bozen wie in jetziger Form aus
und empfiehlt eine enge Zusammenarbeit durch ad hoc-Organe für
bestimmte Bereiche.
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Es gibt eine Reihe möglicher Tätigkeitsfelder:
—— Die Prüfung und politische Verabschiedung (juristisch nicht verbindliche Beschlussfassung) von strategischen Leitlinien für die Ausübung
der Kompetenzen der beiden autonomen Provinzen.
—— Die Anliegen, Probleme, Strategien, die von den beiden Provinzen als
gemeinsam definiert werden, werden aufgearbeitet und – wenn möglich – einer einheitlichen Lösung zugeführt.
—— Die Abstimmungen über die Harmonisierungen der Gesetzgebung und
Verwaltungstätigkeit in den eigenen Zuständigkeitsbereichen, wenn
die beiden Provinzen dies für notwendig, zweckmäßig oder vorteilhaft
erachten.
—— Die Abstimmung gemeinsamer Strategien zur Weiterentwicklung der
Autonomie gegenüber dem Staat.
—— Die Abstimmung gemeinsamer Strategien zur Weiterentwicklung der
grenzüberschreitenden Tätigkeit mit dem Bundesland Tirol (oder mit
anderen inländischen oder ausländischen Lokalkörperschaften).
—— Der Abschluss von Vereinbarungen zwischen der Provinz Bozen und
der Provinz Trient im Sinne des Art. 117 Abs. 8 Verf. zur besseren Ausübung der eigenen Funktionen, einschließlich der Möglichkeit zur Einrichtung gemeinsamer Organe, was mit jeweiligem Landesgesetz zu
ratifizieren ist.2 Gemeinsame Einrichtungen könnten beispielsweise
im Bereich der Zusatzrenten erfolgen (Pensplan) oder im Bereich des
Grundbuches (Regionale Kommission zur Überwachung einheitlichen
Grundbuchsführung; die wenigen Gemeinden aus dem Bellunesischen
und Brescianischen könnten eingebaut werden).
—— Abstimmung der Schutzmaßnahmen zugunsten der deutschen und
ladinischen Sprachgruppe im Trentino und Unterstützung von provinz
überschreitendenden Tätigkeiten mit der deutschen und ladinischen
Sprachgruppe in Südtirol.

2
Vgl. Art. 117 Abs. 8 Verf.: „La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.”
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GÜLTIGES RECHT
Art. 1

VORSCHLAG
Art. 1

1) Trentino-Südtirol, das das
Gebiet der Provinzen Trient und
Bozen umfasst, ist innerhalb der
politischen Einheit der einen und
unteilbaren Republik Italien nach
den Grundsätzen der Verfassung
und gemäß diesem Statut als
autonome Region mit Rechts
persönlichkeit errichtet.

1) Die autonomen Provinzen
Bozen und Trient besitzen nach
den Grundsätzen der Verfassung (und gemäß diesem Statut)
Rechtspersönlichkeit.

2) Hauptstadt der Region Trenti
no-Südtirol ist die Stadt Trient.“

2) Den Provinzen Bozen und
Trient wird gemäß diesem Statut
eine nach Art und Inhalt besondere Autonomie zuerkannt.
3) Hauptstadt der autonomen
Provinz Bozen ist Bozen/Bolzano/Bulsan und Hauptstadt der
autonomen Provinz Trient ist
Trient.
4) Die autonomen Provinzen
Trient und Bozen bilden eine
regionale Einheit.

Eine weitere Meinung in der Arbeitsgruppe will die Region ersatzlos abschaffen. Südtirol soll zu einer autonomen Region werden.

2.3

Präambel

Das geltende Autonomiestatut sieht zurzeit, anders als zahlreiche Regionen mit Normalstatut, keine Präambel vor.
Die Arbeitsgruppe spricht sich im Konsens für eine Präambel als einleitenden Bestandteil des zu überarbeitenden Statuts aus.
Folgende Punkte soll die Präambel enthalten:
—— einen Verweis auf die historischen Wurzeln;
—— eine Darlegung der identitätsstiftenden Grundwerte als präjuridische
Begründung für ein eigenständiges Gemeinwesen;
—— programmatische Normen, die allgemeine Aussagen zu den Grundsätzen und den Zielen enthalten, an denen sich die Politik orientiert.

19

Wie wichtig eine Präambel ist, zeigt sich auch im Hinblick auf eine
etwaige Einführung eines einzigen gemeinsamen Statuts für die
Provinzen Bozen und Trient (wie dies auch derzeit vorgesehen ist).
Die Präambel wäre das geeignete Instrument, um einerseits die Einheitlichkeit des Autonomiestatuts und dessen gemeinsame Anwendung durch
beide Provinzen zu begründen und um anderseits auch auf die unterschiedliche Ausprägung der institutionellen Apparate der zwei autonomen
Provinzen hinzuweisen.
Präambeln haben als solche keine verbindliche Rechtswirksamkeit, sie
haben aber Einfluss auf die allgemeinen Leitlinien für die vorrangige Auslegung des gesamten Statuts als Rechtsquelle. Man bedenke außerdem,
dass das Verfassungsgericht die Normen, in denen Regionen mit Normalstatut ihre politische Identität festschreiben, als rechtmäßig ansieht, wenn
auch ohne Rechtswirksamkeit. Die Tatsache, dass das Autonomiestatut in
der italienischen Rechtsordnung ein Verfassungsgesetz ist, würde der Präambel mehr Wirksamkeit verleihen, was der präzisen Auslegung förderlich
wäre.
In der Präambel müsste man auf den Pariser Vertrag als völkerrechtliche
Rechtsquelle der Sonderautonomie verweisen. Zu nennen wären auch die
Werte und Grundsätze der Autonomie, wie die Gleichberechtigung der
Bürger unabhängig von der Sprachgruppenzugehörigkeit, der Schutz, die
Erhaltung und die Förderung der kulturellen und historischen Besonderheiten der im Land lebenden Bevölkerung.
Entscheidet man sich – anstelle der Einführung programmatischer Normen direkt in den Artikeln des Statuts – für eine Präambel, könnte man
darin auch das Subsidiaritätsprinzip festschreiben, sowohl vertikal (zwischen den institutionellen Ebenen) als auch horizontal (als Aufwertung
der autonomen Initiative von Bürgern [Einzelpersonen oder Gruppen] mit
dem Ziel, Tätigkeiten von allgemeinem Interesse durchzuführen).
Außerdem könnte die Präambel eine Liste der wichtigsten Ziele enthalten,
die mit der Ausübung der Autonomie angestrebt werden: z.B. die Beteiligung am Prozess der europäischen Integration, die volle Umsetzung der
internationalen Zusammenarbeit, vor allem auf interregionaler und länderüberschreitender Ebene und der Abbau von Hindernissen, die die volle
Freiheit und Gleichstellung der Bürger und die tatsächliche Gleichstellung
von Männern und Frauen im Beruf, in der Wirtschaft, in der Politik und in
der Kultur erschweren.
Die Arbeitsgruppe hält im Konsens fest, dass das Autonomiestatut die
Interessen aller drei Sprachgruppen schützen soll. Die Präambel wäre das
geeignete Instrument, dies niederzuschreiben.
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2.4

Beziehungen zu Wien und Rom

Die AG spricht sich im Konsens für die Einrichtung einer ständigen bilateralen Kommission zwischen Italien und Österreich aus. Die Kommission
soll dem Schutz der sprachlichen Minderheiten und dem bilateralen Kontaktaustausch dienen und bildet eine aktive Durchführung des Pariser
Vertrages.
Die entsprechende Kommission soll Befugnisse in der Koordinierung von
Minderheitenfragen und weiteren Südtirol-relevanten Fragen haben.
Ein alternierender Vorsitz muss gewährleistet werden. Die Kommission
sollte mindestens zweimal im Jahr einberufen werden und/oder bei Bedarf durch Österreich, Italien und die Autonome Provinz Bozen-Südtirol.
Diese Kommission soll im Autonomiestatut als Institution verankert werden. In diesem Zusammenhang besteht Konsens innerhalb der Arbeitsgruppe, dass diese Institution eine beratene Rolle bezüglich der Konflikte
bei Querschnittskompetenzen vor dem italienischen Verfassungsgericht
spielen könnte.

2.5

Doppelte Staatsbürgerschaft

Die Arbeitsgruppe schickt voraus, dass die doppelte Staatsbürgerschaft
kein Gegenstandsbereich des Autonomiestatuts ist. Dennoch wird festgehalten, dass eine doppelte Staatsbürgerschaft ein zusätzlicher Individualschutz für die österreichische Minderheit in Italien darstellt und Österreich
ermächtigen würde, diplomatischen Schutz gegenüber seinen Staatsbürgern in Italien auszuüben. Die derzeitige Schutzfunktion weist einen sehr
starken politischen Charakter auf und versteht sich als Volksgruppenschutz. Die Arbeitsgruppe schlägt im Konsens vor, dass diese Thematik
auf politischer Ebene geklärt werden soll, mit dem Ziel, die Möglichkeit
zum Erhalt der österreichischen Staatsbürgerschaft für SüdtirolerInnen –
im Sinne des Individualrechts – zu erhöhen.

3. Abschließende Bemerkungen
Die Arbeitsgruppe betrachtet die vorgebrachten Vorschläge und Empfehlungen als wichtig, um ein friedliches Zusammenleben in Südtirol zu
ermöglichen und den zukünftigen Generationen diese Werte zu vermitteln.
Keine Sprachgruppe darf sich in Südtirol benachteiligt fühlen.

„Lieber 100 Stunden umsonst verhandeln, als eine Minute schießen.“
— Helmut Schmidt
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ARBEITSGRUPPE 2
Selbstbestimmung,
Euregio,
Beziehungen zu Österreich und Italien,
Südtirolaktivisten

Mitglieder der Arbeitsgruppe (AG)
Telser Jutta, Sprecherin
Dejaco Patrick, Mitglied des Konvents der 33
Klotz Manfred Andreas
Knoll Alexander
Kripp Sigmund
Pramstrahler Egon
Lunz Karin
Stoll Eduard
Wielander Sepp
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1.

Prämisse

Die Arbeitsgruppe 2 befasst sich mit den Themenschwerpunkten:
Selbstbestimmung, Euregio, Beziehungen zu Österreich und Italien,
Südtirolaktivisten.
Die Gruppe besteht aus neun Mitgliedern, namentlich Dejaco Patrick,
Klotz Manfred Andreas, Knoll Alexander, Kripp Sigmund, Lunz Karin,
Pramstrahler Egon, Stoll Eduard, Telser Jutta, Wielander Sepp. Patrick
Dejaco ist Mitglied des Konvents der 33, Jutta Telser ist Sprecherin der
Gruppe, Egon Pramstrahler ist Schriftführer.
Die Arbeitsgruppe hat die einzelnen Themenfelder großteils in konstruktivem Dialog erarbeitet und nach individueller Vorarbeit auf einen kleinsten
gemeinsamen Nenner hingearbeitet und einen Konsens erreicht.
Nachdem einige gewünschte Referenten auch wegen der kurzen Vorlaufzeit der Einladung nicht zur Verfügung standen, hat die Arbeitsgruppe
schlussendlich Dr. Alice Engl als Rechtsexpertin zum Thema Euregio und
RA Franz Watschinger als Rechtsexperten zum Thema Selbstbestimmungsrecht angehört.
Der informative Mehrwert beider Referate war für die Konsensfindung
zielführend.

2.

Konkrete Vorschläge und Empfehlungen

Selbstbestimmung
Einleitung/Definition:
Selbstbestimmung ist ein ergebnisoffener, demokratischer Prozess.
Voraussetzung ist die Teilnahme der gesamten Wahlbevölkerung des
Landes.
Mögliche Ergebnisse des oben genannten demokratischen Selbstbestimmungsprozesses können sein:
—— Beibehaltung des Status Quo;
—— Anbindung an einen anderen souveränen Staat;
—— eigenständiger, souveräner Staat;
—— anderer politischer Status.
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Forderungen
Das Recht auf Selbstbestimmung wird einerseits als demokratisches
Grundrecht angesehen, das in einem demokratischen Prozess umgesetzt
wird. Andererseits ist es im Völkerrecht begründet.
Die Selbstbestimmung als demokratischer Prozess
Die Selbstbestimmung wird als zweistufiger demokratischer Prozess angesehen:
In einer 1. Abstimmung entscheidet die Bevölkerung darüber, ob ein Verfahren zur Änderung des völker- bzw. staatsrechtlichen Status (unabhängiger Staat Südtirol, Wiederangliederung an Österreich, Verbleib bei Italien) eingeleitet werden soll oder nicht.
Die 2. Abstimmung entscheidet über den zukünftigen Status.
Vor dem 1. Volksentscheid wird die Bevölkerung über das Verfahren selbst
und die Entscheidungsalternativen sowie deren möglichen Auswirkungen
von der Landesregierung umfassend informiert.
Sollte sich bei der 1. Abstimmung die Wahlbevölkerung mehrheitlich gegen
die Einleitung des Verfahrens zur Änderung des völkerstaatsrechtlichen
Status aussprechen, ist das Verfahren beendet. Eine neuerliche Einleitung
des Verfahrens ist damit nicht ausgeschlossen.
Die Selbstbestimmung als Völkerrecht
Südtirol hat im Sinne der Art. 1 der Menschenrechtspakte das Recht auf
Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechtes bestimmt es frei über seinen politischen Status und gestaltet in Freiheit seine wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Entwicklung.
Die Arbeitsgruppe verweist auch auf die Resolution über die freund
schaftlichen Beziehungen zwischen den Staaten (UN-Res. 2625/XXV
vom 24.10.1970). Demnach sind die Gründung eines souveränen und
unabhängigen Staates, die freie Assoziation mit einem unabhängigen
Staat, die freie Eingliederung in einen solchen Staat oder der Eintritt in
einen anderen, durch das Volk frei bestimmten politischen Status,
Möglichkeiten der Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechtes.
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Südtirolaktivisten
Einleitung
Schon anlässlich des Abschlusses des „Südtirol-Paketes“ im Jahre 1969 ist
durch mehrfache politische Bekundungen von österreichischer wie auch
italienischer Seite in Aussicht gestellt worden, die offene Frage der Begnadigung von in Abwesenheit in Italien verurteilten Südtirolaktivisten einer
Lösung zuzuführen, um auch hier einen Schlussstrich unter ein tragisches
Kapitel der jüngsten Geschichte zu ziehen.
Die Südtirolaktivisten der 60er hatten wesentlichen Anteil am Zustandekommen der Südtirol-Autonomie. Landeshauptmann Silvius Magnago
hatte dies schon im Jahre 1976 gewürdigt und nach ihm auch die Landeshauptleute von Süd- und Nordtirol Luis Durnwalder und Wendelin Weingartner.
Der Einsatz der Südtirolaktivisten hat zur Internationalisierung des
Südtirol-Problems und infolge zu den Autonomieverhandlungen geführt.
Das Ergebnis dieser Verhandlung kam und kommt allen Sprachgruppen in
Südtirol zugute.
Der Südtiroler Landtag hat im Begehrensantrag Nr. 1/13, der in der Sitzung vom 4.2.2015 mit 27 Jastimmen, 6 Gegenstimmen und 1 Enthaltung
genehmigt wurde, den italienischen Justizminister sowie den italienischen
Staatspräsidenten aufgefordert, „die Begnadigung der Südtiroler Freiheitskämpfer der 60er Jahre unverzüglich in Angriff zu nehmen, damit
diese in ihre Heimat und zu ihren Familien zurückkehren können.“
Die Problematik ist jedoch weiterhin ungelöst. Italien hat trotz mehrfacher Interventionen immer noch keine Maßnahmen zur Begnadigung der
Südtirolaktivisten ergriffen, wohl aber hat es in der Vergangenheit selbst
Schwerverbrecher und Terroristen begnadigt.
Daher sollte nach nun mehr als einem halben Jahrhundert auch jenen Begnadigung widerfahren, deren einziges Ziel es war, sich der Unterdrückung
und Italienisierung Südtirols durch den italienischen Staat zu widersetzen.
Dass es dabei tragische Opfer auch auf der italienischen Seite gab, soll
nicht vergessen werden.
Nicht unerwähnt bleiben darf, dass mehrere Südtirolaktivisten in Abwesenheit, nachgewiesenermaßen menschenrechtswidrig, zu lebenslanger
Haft verurteilt worden sind. Und zwar wegen nicht begangener Taten, wie
durch neueste historische Erkenntnisse erwiesen ist.
Die Öffnung der Archive des italienischen Sicherheitsapparates, welche
hinsichtlich der Akten der Südtirol-Problematik dem „Staatsgeheimnis“
unterliegen, würde, vor allem auch in Bezug auf die Verstrickungen der
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italienischen Geheimdienste, sehr zur Aufklärung beitragen und so einen
wichtigen Beitrag zur historischen Gerechtigkeit leisten.
Forderung
Der Südtiroler Landtag wird dringend ersucht, sich mit Nachdruck für die
Begnadigung der verbliebenen Südtiroler Freiheitskämpfer der 60er Jahre
einzusetzen, um diese offene Frage zu einem menschlich positiven Abschluss zu bringen.
Zudem wird der Südtiroler Landtag ersucht, die Aufarbeitung dieser historischen Ereignisse, auch unter Berücksichtigung der neuesten Forschungsergebnisse, voranzutreiben.

Forum der 100 – Stellungnahme zur Euregio
Einleitung
Die Autonome Provinz Bozen ist zusammen mit der Provinz Trient seit
dem Pariser Vertrag als Region mit Sonderstatut konstituiert worden.
Die Zwangsgemeinschaft mit Trient wurde von vielen Südtirolern als
Kontrollinstrument und als Hemmschuh empfunden. Seit dem Inkraft
treten des 2. Autonomiestatutes im Jahre 1972 wurde die Region zunehmend ausgehöhlt, nur mehr wenige Kompetenzen sind verblieben und es
stellt sich die Frage der Sinnhaftigkeit, diese Institution weiterzuführen.
Gleichzeitig ist die Region in der Verfassung verankert und eine Abschaffung der Region kommt einer Verfassungsänderung gleich.
Neben diesem institutionellen Rahmen konnte sich in den letzten Jahren
die Euregio als Form der Zusammenarbeit der historischen Landesteile Tirol, Südtirol und Trentino bei vielen Forderungen nach grenzüberschreitenden Projekten etablieren. Von Seiten der EU ist eine territoriale
Zusammenarbeit durch den EVTZ (Europäischer Verbund für territoriale
Zusammenarbeit) vorgesehen. Im Jahre 2011 wurde die Europaregion
Tirol-Südtirol-Trentino EVTZ gegründet. Die Euregio verfolgt dabei das
Ziel, die Kultur, Bildung und Forschung, Europa, Jugend und Mobilität
stärker zu fördern.
Ein weiterer Aspekt darf nicht außer Acht gelassen werden: Das Europa
der Regionen erhält von vielen Seiten Zustimmung. Diese Forderung ist
auch im Geist der Gründer der EU, die angesichts der beiden Weltkriege,
ein Europa ohne Nationalstaaten als Friedensprojekt verwirklichen wollten.
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Forderungen
Aus den oben genannten Entwicklungen sollte die Euregio in Zukunft folgende Rolle einnehmen:
—— Abschaffung der heutigen Region Trentino-Südtirol und Schaffung
zweier autonomer Regionen „Land Südtirol“ und „Land Trentino“ (von
Trient zu definieren) durch eine Abänderung der Verfassung und des
Autonomiestatutes.
—— Ausbau der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit innerhalb der
Euregio unter Einbeziehung auch der historischen ladinischen Gemeinden Col, Anpezo und Fodom.
—— Den Rahmen hierfür können die von der EU ermöglichten EVTZ (Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit) bilden. Diese
Einrichtungen sollen in Zukunft verstärkt dazu genutzt werden, eine
weitere Vertiefung dieser Kooperationsformen auf unterschiedlichen
Ebenen zu verwirklichen. Aus diesem Grund können auch mehrere
EVTZ gegründet werden, die sowohl auf Landes-, auf Bezirks- und
Gemeindeebene aber auch auf Genossenschaftsebene eingerichtet
werden sollen.
—— Die EVTZ stehen im Einklang mit den Entwicklungen in der EU. Für
das langfristige Ziel eines Europas ohne Nationalstaaten können diese ein wichtiger Baustein sein.
—— In einem überarbeiteten Autonomiestatut soll auf diese Kooperationsformen hingewiesen werden.
—— Südtirol soll zudem mit anderen Regionen Europas, welche nicht unmittelbare Nachbarn sind, aber die Überwindung der Nationalstaaten
durch die Schaffung eines Europa der Regionen anstreben, weitere
Kooperationsmodelle eingehen, um dieses Ziel zu erreichen.

Beziehungen zu Österreich und Italien
Wir schlagen vor, dass die Schutzmacht Österreich von den geplanten
Maßnahmen zur Erneuerung des Autonomiestatutes und den Ergebnissen
daraus in Kenntnis gesetzt wird.
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Vorschlag für die Präambel für das neue Autonomie-Statut
Südtirol bekennt sich
—— zur Freiheit und Würde des Menschen;
—— zu den christlichen Traditionen und europäischen Werten des Landes;
—— zum besonderen Schutz für die deutsche und ladinische Volksgruppe;
—— zum Pariser Vertrag, wobei dieses Autonomiestatut einen wesentlichen Durchführungsakt des Pariser Vertrages darstellt;
—— zur Rolle Österreichs als Schutzmacht;
—— zu einem freien und vereinten Europa der Regionen;
—— Südtirol ist Teil eines demokratischen Staates und als solches hat es
Anspruch auf das Selbstbestimmungsrecht. Das Recht auf Selbstbestimmung wird als demokratisches Grundrecht angesehen, das in
einem demokratischen Prozess umgesetzt wird.

3.

Abschließende Bemerkungen

Die Arbeitsgruppe hat in einem guten Konsens gearbeitet.
Den größten Raum in der Diskussion hat die Thematik der Selbstbestimmung eingenommen.
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1.

Prämisse

In unserem Land Südtirol begegnen sich zwei große europäische Kulturräume. Daraus erwächst für Südtirol die Möglichkeit, eine Brückenfunktion
zwischen deutschem und italienischem Kultur- und Wirtschaftsraum einzunehmen, die unserer Heimat und ihren Menschen in vielfacher Hinsicht
Wohlstand, Lebensqualität und große Möglichkeiten bietet.
Das friedliche Zusammenleben zwischen den Deutschen, Ladinern
und Italienern ist die Grundlage dieser Brückenfunktion. Diese Vielfalt
Südtirols gilt es zu respektieren und zu schützen.

2.

Konkrete Vorschläge und Empfehlungen

Bildung
VORSCHLAG 1
1.

Allgemeines

1.1 Südtirol ist dank seiner deutschen, italienischen und ladinischen
Volksgruppe ein vielfältiges Land, in dem sich zwei große europäische
Kulturräume begegnen. Daraus erwächst für Südtirol die Möglichkeit,
eine Brückenfunktion zwischen deutschem und italienischem Kultur- und
Wirtschaftsraum einzunehmen, die unserer Heimat und ihren Menschen
in vielfacher Hinsicht Wohlstand, Lebensqualität und große Möglichkeiten
bietet.
1.2 Diese Vielfalt Südtirols gilt es unbedingt zu erhalten. Somit ist jede
Maßnahme, die die Identität der deutschen, italienischen und ladinischen
Volksgruppe schützt und stärkt, begrüßenswert. Denn nicht zuletzt aus
einer selbstbewussten Identität wächst die Kraft für ein Miteinander zwischen den Volksgruppen.
1.3 Wesentliches Instrument für die Stärkung und den Schutz der
Identität der drei Volksgruppen bildet das Schulsystem. Das Schulsystem
bietet zugleich auch die Möglichkeit, die Brückenfunktion Südtirols zu
stärken und kommenden Generationen zu vermitteln.
1.4 Durch eine deutsche, eine italienische und eine ladinische Schule,
die es sich jeweils zur Aufgabe machen, die Identität der jeweiligen Volksgruppe zu pflegen und deren kulturelle und sprachliche Besonderheiten zu
vermitteln, kann die Vielfalt Südtirols gewahrt und gestärkt werden.
1.5 Die deutsche, die italienische und die ladinische Schule sind zudem
Stätten der Begegnung mit dem jeweils anderen Kulturkreis: so soll die
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deutsche Schule einen kulturell, organisatorisch und inhaltlich deutschen
Ansatz bieten, während die italienische und die ladinische Schule ihre
jeweiligen kulturellen und sprachlichen Eigenheiten pflegen. Dadurch besteht die Möglichkeit, diese drei Kulturräume auf engstem Raum erfahren
zu können.
1.6 „Gemischte Schulen“, „Immersionsunterricht“, das „CLIL“-Experiment
und ähnliches werden der kulturellen Vielfalt in Südtirol nicht im Mindesten gerecht. Sie bieten auch keinen kulturellen Mehrwert, sondern sind
vielmehr Ausdruck eines gleichmacherischen, nach unten nivellierenden
Einerleis. Daher werden solche Ansätze abgelehnt. Es steht jedem frei, auf
privatem Wege solche Ziele zu verfolgen, doch wird eine Aufnahme dieser
Experimente in das Autonomiestatut bzw. eine Förderung durch Steuergelder abgelehnt, da dies nicht im öffentlichen Interesse ist.
2.

Empfohlene Maßnahmen

2.1 Schulbildung: In der Schulbildung sollte besonderes Augenmerk da
rauf gelegt werden, dass die jeweilige Hochsprache unterrichtet wird. Denn
dies ist der Schlüssel zum Kontakt mit dem jeweiligen Kulturraum. Bei
aller Wertschätzung des heimischen Tiroler Dialektes müssen unsere deutschen Kinder in der Hochsprache ausgebildet werden, um den Anschluss
an den deutschen Kulturraum nicht zu verlieren. Denn es ist eine Aufgabe
und Verpflichtung der deutschen Schule, als Brücke in den deutschen Kulturraum zu wirken. Daher wird empfohlen, Art. 19 des Autonomiestatutes
unverändert beizubehalten. Zudem wird empfohlen, von Experimenten wie
„Immersionsunterricht“, „CLIL“ usw. Abstand zu nehmen, da diese keinen
effektiven Mehrwert bringen. In der Schulbildung sollte zudem Wert darauf gelegt werden, dass die Zugehörigkeit der deutschen Südtiroler zum
deutschen Kulturraum vermittelt wird. Zudem sollte Südtirol, zumindest
für die deutsche und ladinische Schule, die primäre Gesetzgebungskompetenz zugesprochen bekommen, damit diese Schulen frei von römischem Einfluss ganz nach den Bedürfnissen dieser beiden Volksgruppen
gestaltet werden können. Dies ist in den meisten Minderheitengebieten
übrigens eine Selbstverständlichkeit. Am besten umgesetzt ist dies mit
Sicherheit in Belgien. Dort hat die „Deutschsprachige Gemeinschaft“ alleinige Gesetzgebungskompetenz in allen Schulfragen. Durch die primäre
Gesetzgebungskompetenz im Schulbereich wäre sichergestellt, dass die
deutsche Schule in Südtirol wirklich eine „deutsche Schule“ sein wird und
keine „Schule mit deutscher Unterrichtssprache“, die sämtliche bürokratische Experimente aus Rom mitmachen muss. Die italienische Schule
sollte ebenfalls ein Ort der Vermittlung der italienischen Kultur sein sowie
Brücke zum italienischen Kulturraum. Es ist unverständlich, warum an italienischen Schulen u.a. durch „Immersionsunterricht“, der keine nachweislichen Ergebnisse gezeitigt hat, diese wichtige Aufgabe so wenig wahrgenommen wird. Zum Fremdsprachenunterricht sei die vielfache Anregung
aus den Open-Space-Veranstaltungen aufgenommen, den Italienisch
unterricht an den deutschen Schulen endlich nach pädagogisch moder-
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nen Gesichtspunkten auszurichten und weg von der Chimäre zu kommen,
Italienisch sei keine Fremdsprache für die deutschen Südtiroler. Diese
politisch gewollte Fehleinschätzung führt zum allseits bekannten Übermaß an Literaturvermittlung, der zu Lasten effektiver Sprachkenntnisse
geht. All dies ließe sich aber mit einem neuen Lehransatz lösen, teure und
sinnfreie Experimente wie „CLIL“ braucht es dazu nicht. Das Beherrschen
der Muttersprache ist der Ausgangspunkt, um andere Inhalte wie auch
Fremdsprachen zu erlernen.
2.2 Schulverwaltung: Aufgrund der Verschiedenheit der deutschen, italienischen und ladinischen Schule wird empfohlen, an der bewährten Dreiteilung mit drei verschiedenen Schulämtern festzuhalten. Eine Zusammenlegung, wie von einigen Exponenten gefordert, würde nur ein bürokratisches
Monstrum erschaffen, das wiederum drei verschiedene Schulämter in sich
beinhalten müsste. Grundsätzlich sollte in der Schulverwaltung (wie auch
in der Schulbildung) nach Jahren des Experimentierens endlich Ruhe einkehren. Daher werden abschließend hier keine Änderungen empfohlen,
sondern ein selbstbewusstes und zukunftsorientiertes Weiterentwickeln
des Bewährten, stets unter dem Gesichtspunkt, dass der Schutz und die
Stärkung der deutschen, italienischen und ladinischen Volksgruppe die
Chance darstellt, Südtirol als Brücke zwischen deutschem und italienischem Kulturraum zu erhalten und unserer Jugend eine Zukunft in diesen
beiden Kulturräumen zu ermöglichen.
VORSCHLAG 2
Prämisse
Die Forderung einer Mehrheit der Bevölkerung, nach einer Verbesserung
und Verstärkung des Unterrichts in der zweiten Sprache ist zu berücksichtigen, um den nicht ausreichenden Unterricht der zweiten Landessprache
in den einsprachigen Schulen zu verbessern (wie aus Umfragen, darunter
jene des Landesbeirats der Eltern – LBE – hervorgeht). Zudem wird als
zusätzliche Möglichkeit die Einrichtung einer zweisprachig/mehrsprachigen Schule gefordert, um dem gegenwärtig nachdrücklichen Bildungs
anspruch der Bevölkerung unseres Landes nachzukommen.
Vorschläge:
1. Zwei- bzw. mehrsprachige Schule: Das Bedürfnis zusätzlich zu den
einsprachigen Schulen ein zwei- bzw. mehrsprachiges Schulmodell einzuführen, ist aktueller denn je. Dieses neue Schulmodell soll ein zusätzliches
Angebot darstellen, ohne dabei diejenigen, die eine Schule mit muttersprachlichem Unterricht besuchen möchten, daran zu hindern. Zielführend
ist dabei die Beteiligung auf organisatorischer Ebene aller drei Schul
ämter: dem deutschen, italienischen und ladinischen.
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Karrieremöglichkeiten und notwendige Anreize sollen dem Lehrpersonal
sichergestellt werden, das seinerseits bereit sein sollte, ein Fach bzw.
mehrere Fächer in der eigenen Muttersprache an der zwei- oder mehrsprachigen Schule zu unterrichten. Dies soll insbesondere durch eine angemessene Ausbildung der Lehrpersonen erfolgen, was auch eine genaue
Analyse der Organisationsstruktur der Südtiroler Schulen voraussetzt.
Artikel 19 muss flexibel angewandt werden, und zwar in dem Sinne, dass
die Schulen nicht mehr zu einem einsprachigen Unterricht gezwungen
werden und ihnen mehr Freiraum für neue Schulmodelle gewährt wird.
Es wäre besser, wenn Artikel 19 im Sinne des von Senator Palermo im
Senat eingebrachten Vorschlags abgeändert werden würde. Dieser
Vorschlag sieht vor, dass ungeachtet der Unterrichtssprache in jeder
Schule zweisprachige Klassen eingerichtet werden müssen, falls dies von
mindestens 15 Eltern der in einer Schule eingeschriebenen Schüler bzw.
Schülerinnen beantragt wurde.
Bei der Ausarbeitung und Umsetzung der Lehrmethode eines neuen Bildungsmodells müssen die bereits gesammelten Erfahrungen (CLIL und
weitere in Südtirol bereits experimentierte Modelle) und die daraus hervorgegangenen nunmehr langjährigen Ergebnisse berücksichtigt werden. Es
empfiehlt sich, die neuen Modelle in einigen Teilen Südtirols zu experimentieren und dabei das jeweilige Modell an die lokalen Bedürfnisse anzupassen. Auf diese Weise kann die Schulautonomie aufgewertet werden, um es
den Stadtgebieten und dem ländlichen Raum zu ermöglichen, auch neue
und unterschiedliche Modelle zu wählen.
Die notwendigen Reformen müssen durchgesetzt werden, damit das Lehrpersonal ohne Karriereunterbrechungen von einer Schule auf die andere
(und von einem Schulamt auf das andere) überwechseln kann und dabei
das Recht behält, wieder in der einsprachigen Schule zu unterrichten. Die
Familien und die Schülerinnen und Schülern sollten, ihrem Willen entsprechend, frei zwischen einer einsprachigen bzw. zweisprachigen Schule wählen können.
2. Die Früherlernung der Sprachen: Sie muss gefördert werden. Viele
wissenschaftliche Arbeiten haben bewiesen, dass Kinder bis zum 6.-8.
Lebensjahr, mühelos gleichzeitig auch 4-5 Sprachen erlernen können; es
ist eine Tatsache dass diese Kinder genauso gut, wenn nicht sogar besser
als die einsprachigen Kinder, die eigene Muttersprache beherrschen. Es
müssen in diesem Zusammenhang die Behauptungen zurückgewiesen
werden, dass der mehrsprachige Unterricht die Eintrübung des kulturellen
und sprachlichen Gewissens oder ein sinkendes Zugehörigkeitsgefühls an
die Volksgruppe verursachen. Wir sind davon überzeugt, dass die Mehrsprachigkeit die Kontaktfreudigkeit, die Lebensqualität und die Gelegenheiten für eine positive berufliche Entwicklung wesentlich steigern.
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3. Erlernen der englischen Sprache: Englisch lernen ist für die zu
künftigen Generationen unerlässlich; daher sollte in den Südtiroler Schulen das Erlernen der englischen Sprache gefördert und gestärkt werden.
Der Englischunterricht müsste auch durch Pilotprojekte und mit Experimenten, die bereits an anderen Schulen in Südtirol durchgeführt wurden,
gefördert werden, ohne dass dies zur Verschlechterung des Spracherwerbs
der beiden größeren Landessprachen unserer Provinz führt.
VORSCHLAG 3
Die Schule sollte nicht mehr vom Staat Italien abhängig sein, sondern
völlig in den Kompetenzbereich der Autonomen Provinz Bozen (bzw. der
Region Trentino Südtirol) übergehen, erst dann sind „wahre“ Veränderungen möglich, wie z.B.:
1. Zusammenlegung der drei Schulämter, sodass es nur mehr eines gibt
(eventuell mit Abteilungen deutsch, italienisch, ladinisch).
2. Italienisch sollte nicht mehr wie bisher als „Zweitsprache“, sondern
als „Fremdsprache“ deklariert werden. So kann das Unterrichtsmaterial
zunehmend mehr auf Sprachkompetenz basieren. Auch die Auswahl der
geeigneten Schulbücher ist so freier, da man solche an den Schulen einführen kann, die den „Erwerb“ der Sprache unterstützen. Generell sollte
an den (Pflicht-) Schulen die Kommunikation vermehrt im Mittelpunkt
stehen.
3. Bei Bedarf kann man im Rahmen der bisherigen Autonomie der
Schulen „Sprachprojekte“ (beispielsweise CLIL/Immersionsunterricht)
ermöglichen und so den lokalen Bedürfnissen entgegenkommen bzw.
entsprechen. CLIL verpflichtend für alle SuS (Schüler und Schülerinnen)
in jeder Schulstufe ist wenig sinnvoll, da der Erwerb der Muttersprache
Priorität haben soll/muss. Des Weiteren muss Art. 19 des Autonomie
status unbedingt beibehalten werden. (Zudem würde CLIL meines Erachtens die Aufhebung der bisherigen „cattedre“ bewirken – Kompetenz des
Staates – was neu zu überdenken wäre.)
4. Die Abschlussprüfungen der 3. Klasse Mittelschule sowie der Oberschulen könnten – sofern „Schule“ Kompetenz des Landes wird – in das
Schuljahr hereingeholt werden, wie es etwa in Deutschland der Fall ist.
Demzufolge könnten die Abschlussprüfungen neu organisiert werden, da
sie derzeit, besonders in der Mittelschule, sehr „sprachenlastig“ sind und
naturwissenschaftlich begabte/interessierte SuS sowie weniger sprachbegabte SuS eher benachteiligen.
5. Lehrpläne bzw. Fachcurricula könnte man dann ebenfalls neu überdenken: SuS lernen in der Grundschule z.B. Griechen und Römer, in der
Mittelschule wieder und ebenso in der Oberschule. Könnte man in einigen
„Lernfächern“ (z.B. in Geschichte oder Geografie) die Lerninhalte nicht
stufenweise vermitteln?
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Kultur
VORSCHLAG 1
1.

Allgemeines

1.1 Südtirol ist gekennzeichnet durch eine sehr vielfältige Kulturszene.
Dies ist ein Reichtum unseres Landes, der sich positiv auf sehr viele
Bereiche auswirkt, so z.B. auf die Lebensqualität der Südtiroler, die aus einem sehr reichen Kulturangebot wählen können. Aber auch der Tourismus
und somit ein wesentlicher Wirtschaftszweig profitiert sehr viel vom regen
Südtiroler Kulturleben.
1.2 Die Südtiroler Kulturszene kann man in vielfacher Hinsicht
beschreiben, die nachfolgende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit: (a) es gibt eine städtisch und eine ländlich geprägte
Kulturszene; (b) es gibt die traditionelle und die moderne Volkskultur;
(c) es gibt Populär- und Hochkultur; (d) es gibt ehrenamtliche und professionelle Kulturträger; (e) es gibt eine deutsche, italienische und ladinische
Kultur.
1.3 Dieser Vielfalt gerecht zu werden, sollte ein wesentliches Ziel der
Südtiroler Kulturpolitik sein. Zudem sollte die Südtiroler Kulturpolitik
dafür Sorge tragen, dass die Kultur in Südtirol ihre Brückenfunktion als
Vermittler zwischen deutschem und italienischem Kulturraum unter besonderer Berücksichtigung der geistig-kulturellen Einheit der drei Tiroler
Landesteile wahrnehmen kann.
1.4 Oberstes Ziel der Südtiroler Kulturpolitik sollte hingegen sein, die
Identität der drei im Lande lebenden Volksgruppen zu schützen und zu
stärken, da dies den Reichtum unseres Landes ausmacht.
2.

Empfohlene Maßnahmen

2.1 Kulturverwaltung: In der Kulturverwaltung sollte unbedingt die bewährte Dreiteilung − eine deutsche, eine italienische und eine ladinische
Kulturabteilung − beibehalten werden. Diese drei Kulturen haben ganz
eigene Bedürfnisse und sind völlig eigenständig strukturiert (z.B. gibt es
im deutschen Kulturbereich ein sehr vielfältiges Vereinswesen, das es in
vergleichbarer Form auf italienischer Seite nicht gibt, wo hingegen Einzel
initiativen oft sehr erfolgreich wirken). Daher ist die Beibehaltung von drei
Kulturabteilungen zwingend. Zudem haben diese drei Kulturabteilungen
verschiedene Aufgaben: die Vernetzung mit den jeweiligen Kulturräumen
gelingt über ein jeweiliges Kulturamt stets am besten, indem man
arbeitsteilig vorgeht. So wie jede Verwaltung jeweils eigene Ressorts hat,
selbst jede Stadtverwaltung, sollte gerade die so vielfältige Kultur in
Südtirol entsprechend eigene Kulturämter haben. Das Zusammenspiel
dieser drei Kulturabteilungen zu gewährleisten, wird dann Aufgabe der
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jeweiligen Landesregierung sein. Dieses Zusammenspiel im Autonomie
statut regeln zu wollen, würde den Handlungsspielraum der demokratisch
gewählten Landesregierung in nicht nachvollziehbarer Weise einschränken. Eine Zusammenlegung der Kulturabteilungen zu einer einzigen
Kulturabteilung hingegen wäre kulturpolitisch sinnlos, würde den verschiedenen Bedürfnissen der Deutschen, Italiener und Ladiner in keiner Weise
gerecht, kann in keiner Weise als identitätsfördernd oder identitätsstiftend
angesehen werden und wird daher entschieden abgelehnt. Daher sollte im
Autonomiestatut klar festgelegt sein, dass jede Volksgruppe Anrecht auf
ihr eigenes Kulturamt hat, das die kulturelle Förderung für die jeweilige
Volksgruppe unter Leitung eines demokratisch gewählten, politisch verantwortlichen Landesrates, der dieser jeweiligen Volksgruppe angehören
muss, wahrzunehmen hat.
2.2 Kulturförderung: Im Autonomiestatut sollte ein klares Bekenntnis
dazu abgegeben werden, dass die deutsche, italienische und ladinische
Identität den Reichtum dieses Landes ausmacht und daher mit all ihren
speziellen Eigenarten geschützt und gefördert wird. Zur Konkretisierung
dieses Bekenntnisses sollte ein Recht auf Kulturförderung für jede einzelne
Volksgruppe vorgesehen werden, damit deren Identität entsprechend erhalten und gefördert werden kann. Zur weiteren Konkretisierung sollte eine
Bestimmung im Autonomiestatut vorgesehen werden, dass die Kultur
förderung höchste Priorität genießt und daher im Landeshaushalt stets
entsprechend zu berücksichtigen ist. Somit wäre die jeweilige Landesregierung zwar weiterhin frei in der Bestimmung des Kulturförderbudgets
(und muss dies auch stets bleiben, da die Landesregierung als demokratisch legitimierte Exekutive nicht zu eingeschränkt werden darf), aber
müsste dennoch der Wichtigkeit dieses Ressorts Rechnung tragen. Schlussendlich sollte im Autonomiestatut vorgesehen werden, dass Vereine, Verbände und kulturelle Institutionen, die den Austausch und die Verbindung
zum jeweiligen Kulturraum, insbesondere zu den Tiroler Landesteilen, zum
Ziel haben und nachweislich dafür arbeiten, bei der Kulturförderung bevorzugt werden.
VORSCHLAG 2
Prämissen
Die Mehrsprachigkeit soll durch Kulturinitiativen, auch außerhalb der
Schule, gefördert werden.
Die derzeitige in Südtirol bestehende Trennung zwischen der italienischen,
deutschen und ladinischen Kultur ist das Ergebnis der Proporzanwendung, die auf die hinlänglich bekannten historischen Ereignisse zurückzuführen ist. Das Bedürfnis, nach der Diktatur den Gebrauch der deutschen
Sprache wieder vorzusehen wurde bekanntlich als Wiedergutmachung für
die Südtiroler Bevölkerung eingeführt, was nicht nur legitim, sondern auch
notwendig war.
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Wir sind jedoch der Auffassung, dass die enge Verbindung zwischen Sprache und dem ständigen Bekenntnis zur eigenen Sprachgruppe überwunden werden kann, da alle Bürgerinnen und Bürger sich weiterhin mit Stolz
einer bestimmten Sprachgruppe angehörig und folglich sich als „italienischer, deutscher oder ladinischer Muttersprachler“ erklären können, ohne
allerdings dazu gezwungen zu sein.
Das Kultur- und Freizeitangebot soll zur Schaffung dieses gemeinsamen
Kulturerbes beitragen; es soll vielfältig, attraktiv und für alle Altersgruppen zugänglich sein und von der soziokulturellen Vielfalt, die uns auszeichnet, ausgehen.
Solche Initiativen sind heutzutage unerlässlich, um Versäumtes nachzuholen. Werden das Erlernen und die Aufwertung sowohl der beiden Mehrheitssprachen als auch der neuen Sprachen sowie das Kennenlernen der in
Südtirol lebenden Kulturen zum Gemeingut, dann wird ein Leben in einem
Klima des Vertrauens, des kulturellen Reichtums und des gegenseitigen
Respekts möglich sein.
Vorschläge:
1. Lokale Fernsehsender: Lokale Fernsehsender sind starke Informationsund Kulturvermittler und sollten deshalb mit geeigneter Technik und dem
dafür erforderlichen Personal ausgestattet sein, um den zwei größten
Sprachgruppen sämtliche Sendungen, insbesondere Kultursendungen,
die derzeit nur in einer Sprache ausgestrahlt werden, mit Untertiteln oder
Simultanverdolmetschungen zur Verfügung zu stellen. Dies gilt auch für
die in Südtirol ausgestrahlten Nachrichtensendungen.
2. Gemeinsame Initiativen auf Vereinsebene: Alle Sportvereine, Kulturund Jugendverbände, die Veranstaltungen und Initiativen für alle Sprachgruppen organisieren, um den Kontakt und das gegenseitige Kennenlernen zu ermöglichen, sollten gefördert werden.
Auch die Verbände vor Ort, die sich mit der Förderung der Kenntnis von
Denkmälern, Schlössern, geschichtsträchtigen Orten und Ausstellungen,
Museen oder Produktionsstätten (Handwerk und Industrie) beschäftigen,
sollten unterstützt und gefördert werden. Derartige Aktivitäten stärken
das territoriale Zugehörigkeitsgefühl.
3. Musik: Finanzierungen für Musikveranstaltungen müssen beibehalten
und erhöht werden, da sie eine universelle, emotional und geistig wertvolle Botschaft übermitteln. Neben den Konzerten sollten auch die berühmten Opernstücke (z.B. Verdi, Beethoven, Mozart) mit italienischen und
deutschen Texten vorrangig gefördert werden, damit diese auch von der
anderen Sprachgruppe, mithilfe von Über- bzw. Untertiteln, Kommentaren
und Erklärungen, verstanden werden können. Auf diese Weise könnte die
interessante Verbindung zwischen gesungener Sprache und Musik leichter
übermittelt werden.
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4. Fest der Autonomie: Ein Fest der Autonomie wäre ein erster Schritt,
um das gegenseitige Verständnis, den sozialen Zusammenhalt zwischen
den Sprachgruppen und den Gemeinschaftssinn zu fördern. Dieses Fest
sollte jedes Jahr stattfinden, der gesamten Bevölkerung zugänglich sein
und von Veranstaltungen und Sonderinitiativen begleitet werden, die das
Bewusstsein für unsere Autonomie stärken.
5. Informationen über Tourismus und Kultur: Alle mehrsprachigen Veröffentlichungen und Broschüren (in mindestens drei Sprachen, einschließlich
Englisch), die Informationen über Veranstaltungen in Südtirol enthalten,
sollten gefördert werden, da diese den Bürgerinnen und Bürgern landeskundliche Kenntnisse übermitteln und gleichzeitig eine konkrete Hilfe für
die Touristikbranche sind.

Toponomastik
VORSCHLAG 1
1.

Allgemeines

1.1 Das Land Südtirol hat die primäre Zuständigkeit für die Ortsnamengebung, allerdings mit der Verpflichtung zur Zweisprachigkeit. Es gilt
jedoch festzuhalten, dass Zweisprachigkeit von Namen, also Orts-, Flurund Straßennamen, die sich unter dem Begriff „geografische Namen“
subsumieren lassen, aber auch von Personen- und Familiennamen, nicht
mit Zweisprachigkeit von Wörtern gleichzusetzen ist. Namen, selbst wenn
diese wie Wörter klingen, erfüllen die Funktion etwas zu bezeichnen, und
zwar etwas Individuelles, etwas Eigenes, daher der Begriff „Eigennamen“.
Aus diesem Grund sind Namen grundsätzlich nicht übersetzbar. Wörter –
der Fachbegriff lautet „Appellativa“ – haben die Funktion inne etwas zu
bedeuten. Wörter sind übersetzbar, da es um die Vermittlung von Inhalten
und nicht um die Referenz zu einem geografischen Objekt oder einem Individuum geht.
1.2 Geografische Namen sind weltweit größtenteils einsprachig überliefert. Tirol war ein mehrsprachiges Land, allerdings nie flächendeckend.
Welschtirol war seit Jahrhunderten mehrheitlich italienisch, das heutige
Südtirol mehrheitlich deutsch geprägt, an zweiter Stelle folgten die Ladiner. Der Anteil der Italiener im Gebiet des heutigen Südtirols lag vor der
Zeit des Faschismus bei unter drei Prozent.
1.3 Der Ursprung der geografischen Namen im heutigen Südtirol reicht
vielfach in vorrömische Zeit zurück. Vorrömisch-indogermanische
(z.B. keltische) und die vorrömisch-nichtindogermanische (z.B. rätische)
Namen wurden an die Romanen und von diesen an die Germanen tradiert, und Romanen und Germanen bildeten gleichzeitig neue Namen,
die größtenteils ebenfalls bis zum heutigen Tag überliefert sind.
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Rein synchron betrachtet, lässt sich die historisch fundierte Toponomastik
im heutigen Südtirol mehrheitlich dem Deutschen zuordnen. Den zweitgrößten Anteil haben die ladinischen Namen. Die drittgrößte Gruppe bilden die italienischen Namen. Sie finden sich a) im Umkreis jener G
 ebiete,
in denen bereits vor der Annexion Südtirols durch Italien ein größerer Anteil an Italienern lebte; b) an der Grenze zum italienischen Sprachraum
(umgekehrt finden sich auch deutsche Namen im italienischen Sprach
gebiet an der Grenze zum deutschen Sprachraum); c) für größere Orte und
Fluren, deren Namen im italienischen Sprachraum seit jeher einen hohen
Verkehrswert hatten.
1.4 In allen anderen Fällen entbehren die heute offiziell als „italienisch“
bezeichneten geografischen Namen jeder historischen Grundlage. Ihre
einzige Grundlage sind die drei faschistischen Namensdekrete aus den
Jahren 1923, 1940, 1942, doch finden diese weder im Pariser Vertrag noch
im Autonomiestaut Erwähnung.
2.

Empfohlene Maßnahmen

2.1 Keine gesetzliche Bestimmung schreibt die Anwendung der faschistischen Dekrete vor, ebenso wenig die Verpflichtung, Orts-, Flur- und
Straßennamen zu übersetzen (was de facto aus wissenschaftlicher Sicht
aus den oben dargelegten Gründen auch nicht möglich ist). Die im Pariser
Vertrag vorgesehene „Gleichberechtigung der deutschen und italienischen
Sprache in der zweisprachigen Ortsnamengebung“ kann sich somit nur
auf die de facto zweisprachige, historisch fundierte und authentische
Ortsnamengebung vor der Zeit Tolomeis und außerhalb der faschistischen
Dekrete beziehen und nicht auf tolomeisch-faschistische Begriffe. Dasselbe gilt im Zusammenhang mit der laut Autonomiestatut vorgesehenen
Verpflichtung zur Zweisprachigkeit in der Ortsnamengebung in der Provinz
Bozen. Doch da diese Bestimmung auf Grund ihrer allgemeinen Formulierung und fehlenden wissenschaftlichen Erläuterung immer wieder im
Sinne einer generellen Zweisprachigkeit, unabhängig von der Frage nach
ihrer historischen Fundiertheit, interpretiert wird, und da die ladinischen
Orts- und Flurnamen keine Berücksichtigung finden, ist der Zusatz in Artikel 8 des Autonomiestatuts „Verpflichtung zur Zweisprachigkeit im Gebiet
der Provinz Bozen“ zu tilgen.
2.2 Mit Blick auf Südtirol gilt es also, den amtlichen Gebrauch der ausschließlich historisch fundierten geografischen Namen mit einem Landes
gesetz festzulegen. Zu diesen Namen zählen, neben den deutschen und
ladinischen, ungefähr 200 italienische Namen. Mit dem zu schaffenden
Landesgesetz würden die nur scheinbar italienischen geografischen
Namen automatisch keine amtliche Verwendung finden. Ihr privater
Gebrauch bliebe jedoch selbstverständlich aufrecht.
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VORSCHLAG 2
1. Die Italianisierung der Ortsnamen durch Ettore Tolomei (bekanntlich
ein fanatischer Italiener und Deutschenhasser) erfolgte nicht nach historisch fundierten Aspekten, teilweise entstanden „Fantasienamen“, deshalb
wäre es allein schon aus Respekt der deutschen/ladinischen Bevölkerung
Südtirols gegenüber und aus Distanzierung zu faschistischem Gedankengut höchst an der Zeit, wieder zu den historisch gewachsenen Ortsnamen
zurückzukehren (traditionell deutsche, rätische, usw. Ortsnamen). Besonders die Übersetzung der zahlreichen Flurnamen, Gebirge, Berge, Flüsse,
Bächlein, Almen usw. können niemals wortgetreu oder sinngetreu übersetzt werden, da diese Bezeichnungen sich von alters her gehalten haben
und „antiken“ Ursprung haben. Es gilt daher, vor allem in der Mikrotoponomastik wieder die ursprünglichen Namen zu verwenden.
2. Auch die Rückkehr zu den historisch gewachsenen Orts- und Flur
namen muss primäres Ziel sein.
3. Im Zuge eines Kompromisses könnte man eventuell die italienischen
Ortsnamen der Gemeinden, (Haupt-)Täler beibehalten.
4. Navigationssysteme, Google Maps, internationale Karten, etc.
müssten dann so schnell als möglich angepasst werden.
VORSCHLAG 3
1. Beibehaltung der italienischen Ortsnamen: Einige Mitglieder sind der
Auffassung, dass alle italienischen Ortsnamen beibehalten und in alle drei
Sprachen (Italienisch, Deutsch, Ladinisch) offiziell anerkannt werden soll
ten.
2. Einführung eines Vereinbarungssystems und einer Expertenkommis
sion: Schon vor dem gescheiterten Versuch der 6er-Kommission wurde der
Vorschlag von Francesco Palermo, Vorsitzender dieser Kommission, als
umsetzbar und sinnvoll eingeschätzt. Francesco Palermo schlug vor, einige
nicht mehr verwendete italienische Ortsnamen abzuschaffen; außerdem
sollte künftig eine paritätische Kommission, zusammengesetzt aus ita
lienischen, deutschen und ladinischen Experten, mit doppelter Mehrheit
und im Sinne des Vereinbarungssystems sich um diese Angelegenheit
kümmern. Dieses Verfahren hätte verhindert, dass sich bei einer zukünfti
gen Änderung der Ortsnamen eine Sprachgruppe auf Kosten der anderen
durchsetzt. Heute, auch nach dem Scheitern der in der 6er-Kommission
vorgeschlagenen Vereinbarung, betonen die Verfechter dieses Vorschlags,
dass die paritätische Kommission auf eine ausgewogene Lösung setzen
sollte, da sich diese aus Experten zusammensetzt, die nicht allzu ideolo
gisch eingestellt sind und daher bereit sind, gemeinsam mit den verschie
denen Sprachgruppen nach vernünftigen und mitgetragenen Lösungen zu
suchen. Statt Forderungen und einer allzu rigiden Haltung würde somit das
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gemeinsame Handeln und die Suche nach Kompromissen in den Vorder
grund rücken.
3. Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Position: Auch in Bezug auf die
Ortsnamengebung muss eine gemeinsame Lösung gefunden werden. Die
drei Sprachgruppen können ohne Weiteres auf den Gebrauch von min
destens 100 italienischen Ortsnamen verzichten und somit einfach die
absurdesten von Tolomei erfundenen Namen berichtigen. Die Institutionen
sind aufgefordert, Informationen zur Ortsnamengebung sowie zu den his
torischen Ereignissen, die dazu geführt haben, zu vermitteln und somit die
Verschärfung kultureller Spannungen zu verhindern.
4. Auf bessere Zeiten warten: Bei einem solch heiklen Thema wie der
Ortsnamengebung ist es natürlich schwierig eine Lösung zu finden, die alle
zufriedenstellt. Sich derzeit weiterhin mit der zweisprachigen Ortsnamen
gebung zu beschäftigen, erscheint sogar mehr als müßig. Der gescheiterte
Versuch des Senators Palermo, der damit diese seit Langem bestehende
Frage endlich einer Lösung zuführen wollte, hat bewiesen, dass selbst
wenn sich unsere Gesellschaft rasch verändert und wichtige Fortschritte im
Sinne eines respektvollen Zusammenlebens erzielt hat, trotzdem nicht in
der Lage ist, einen gemeinsamen Weg einzuschlagen und die (Alt-)Lasten
der Geschichte mitzutragen. Vielleicht ist diese Generation noch nicht reif
genug, um das Problem der Ortsnamengebung zu bewältigen. Wahrschein
lich müssen wir auf die nächste Generation warten, die flexibler und ge
mischter sein wird als die heutige und hoffen, dass uns direkte Demokratie
und Bürgerteilhabe besser auf die Zukunft, auf wichtige Themen und auf
gemeinsame und sinnvolle Lösungen vorbereiten werden.

3. Abschließende Bemerkungen
Abschließende Bemerkung 1
Da der Autonomiekonvent autonom, unabhängig und nach dem Kon
sensprinzip arbeitet, hat sich unsere Teilgruppe des Forums der 100 sehr
bemüht, nach den richtigen Worten und allgemeingültigen Vorschlägen
zu suchen; wir mussten uns allerdings mit einer, durchaus lobenswerten,
Prämisse zufrieden geben, die am Anfang dieses Dokuments zu lesen ist.
Diese Prämisse ist das Ergebnis anstrengender Verhandlungen der beiden
– aus dem mangelnden Konsens hervorgegangenen – Teilgruppen. Jedes
einzelne Wort wurde abgewogen, um nicht den verschiedenen Überzeu
gungen und Sichtweisen zu widersprechen, was von der anderen Teilgruppe
als ein Zugeständnis in grundlegenden Fragen betrachtet hätte werden
können.
Als Mitglieder des Forums der 100 und in unserer Arbeitsgruppe Nr. 3
(Kultur, Bildung/Ausbildung, Ortsnamengebung) sind wir der Überzeu
gung, nach den Vorgaben des Landesgesetzes Nr. 3 vom 23. April 2015
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(Einsetzung eines Konvents für die Überarbeitung des Autonomiestatuts
für Trentino-Südtirol) sei es bezüglich der institutionellen Anpassungen als
auch hinsichtlich der erforderlichen Ergänzungen des Autonomiestatuts
gearbeitet zu haben. Gemäß Art. 1, Buchst. c), der die Arbeiten des Forums
der 100 betrifft, haben wir - wie ausdrücklich vom Gesetz vorgesehen - ein
Dokument, sprich einen Begleitbericht und einen Minderheitenbericht ver
fasst. Zwecks Einleitung eines Prozesses zur Abänderung unseres Autono
miestatuts sowie gegebenenfalls einer Entwicklung der rechtlichen Grund
lagen sieht das Gesetz die Unterbreitung von Ideen und Vorschlägen vor.
Einige Arbeitsgruppen, die zu den Mitgliedern des Forums der 100 gehö
ren, haben die Verschiebung der Staatsgrenzen als mögliche Lösung nahe
gelegt und gehen somit über die Vorgaben des geltenden Autonomiestatus
hinaus. Was die Bemühungen unserer Arbeitsgruppe betrifft, war es uns
unmöglich, einen Konsens zu den Themen Schule, Kultur und Ortsnamen
gebung zu erreichen.
Die Notwendigkeit diese Veränderungen nicht zu erkennen, bedeutet, die
Gefahr heraufzubeschwören, unser Land, an und für sich in sprachlicher
Hinsicht streng getrennt, in eine Gesellschaft umzuwandeln, die insgesamt auf kulturellem Gebiet in verschiedenen Klassen aufgeteilt ist.
Vielleicht ist diese Generation noch nicht reif genug, um diese Probleme
zu bewältigen. Wahrscheinlich müssen wir auf die nächste Generation war
ten, die flexibler und gemischter sein wird als die heutige und hoffen, dass
durch die direkte Demokratie und die Bürgerbeteiligung der Wille der Fa
milien sowie der Bürgerinnen und Bürger diesbezüglich klar zum Ausdruck
gebracht wird und wir uns bei strategischen und wichtigen Themen diesen
nicht länger aufschiebbaren Veränderungen endlich stellen.

Abschließende Bemerkung 2
Die obige Einschätzung deckt sich nicht im Mindesten mit der Ein
schätzung von anderen Mitgliedern dieser Arbeitsgruppe. Der Vorwurf,
dass hier das Mandat überschritten worden sei, das vom Landtag mit
dem Landesgesetz Nr. 3/2015 an den Autonomiekonvent erteilt wurde, ist
völlig gegenstandslos. Alle verantwortlichen Landespolitiker, allen voran
Landeshauptmann Dr. Arno Kompatscher, haben wiederholt öffentlich erklärt, dass der Autonomiekonvent ohne Einschränkungen und Scheuklappen diskutieren soll, ja sogar solcherart diskutieren muss. Es ist schade,
dass diese ergebnisoffene Diskussion offensichtlich von einigen Mitgliedern dieser Arbeitsgruppe weder beherzigt noch geschätzt wird.
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Die oben heraufbeschworene „Einteilung in Klassen“, „sprachliche Trennung“ usw. ist ebenfalls ein Konstrukt, das bestenfalls nach Ansicht einiger Mitglieder dieser Arbeitsgruppe existiert. Dies trifft nach Ansicht unserer Teilgruppe nicht zu.
Eine Teilgruppe sieht den Minderheitenschutz als das zentrale Element in
der Südtirolautonomie und eine andere Teilgruppe eben nicht.
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ARBEITSGRUPPE 4
Sprachgruppenzugehörigkeit,
Proporz,
Interessen/Vertretung Ladinia,
Zwei- bzw. Dreisprachigkeit in
der öffentlichen Verwaltung

Mitglieder der Arbeitsgruppe (AG)
Graziadei Stefan, Sprecher
Ploner Edith, Mitglied des Konvents der 33
Cavagna Martina
Dapunt Ingrid
Decarli Paul
Eisenstecken Michael
Lezuo Ivan
Marinelli Anna
Oberhofer Astrid
Pulcini Stefania
Trenker Hubert
Videsott Heinrich
Willeit Monica
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1.

Prämisse

Die Arbeitsgruppe 4 hat bei ihrer Arbeit stets das Ziel der Gleichstellung
und der Wahrung der gleichen Würde der drei Sprachgruppen nach dem
Prinzip der Nicht-Diskriminierung aufgrund der Sprachgruppe verfolgt.
Dieses Grundprinzip des Völker- und Minderheitenrechts soll auch in der
Präambel des überarbeiteten Autonomiestatuts verankert werden.

Arbeitsweise
Die Gruppe besteht aus Mitgliedern, die den drei Sprachgruppen angehö
ren. Die Anwesenheitsquote war gut, was eine konstruktive und erfolgrei
che Abwicklung der Arbeiten ermöglicht hat. Bei der Ausgestaltung des
Arbeitsprogrammes wurden die Anleitungen der Organisatoren sowohl in
Bezug auf den Zugang zu den Inhalten als auch auf die Anzahl der Treffen
befolgt. Die Gruppe ist zudem für weitere zwei Treffen zusammengekom
men, um einige Themen zu vertiefen.
Es wurde auch eine ladinische Teilgruppe gebildet, die getrennt mit Ladi
nern der anderen Arbeitsgruppen Themen behandelt hat, welche die ladi
nische Sprachgruppe betreffen. Das erstellte Dokument wurde anschlie
ßend zusammen mit der gesamten Arbeitsgruppe Nr. 4 besprochen und ist
in das Abschlussdokument eingeflossen.
Im Zuge der Arbeiten wurden zwei Experten eingeladen, um genauere An
gaben und Erläuterungen über spezifische Themen zu erhalten:
—— Herr Dr. Heinrich Zanon, Präsident a.D. des Landesgerichts Bozen, als
Experte im Bereich Proporz und Zweisprachigkeit;
—— Frau Dr. Ulrike Mahlknecht, Juristin der Abteilung Arbeit der Autono
men Provinz Bozen, die für die Anwendung des Proporzes in Südtirol
verantwortlich und für die Stellen in der öffentlichen Verwaltung zu
ständig ist.
Die Gruppe hat die folgenden Themen besprochen:
a)
b)
c)
d)

Proporz
Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung
Sprache(n) in öffentlichen Wettbewerben
Rechte der ladinischen Sprachgruppe

Das vorliegende Abschlussdokument über die durchgeführten Arbeiten
wurde den Anweisungen entsprechend erstellt.
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2. Konkrete Vorschläge und Empfehlungen
Proporz und Sprachgruppenzugehörigkeit
Konsens
Zum Thema Proporz hat eine lange Diskussion unserer AG zum Ergebnis geführt, dass der Proporz auf jeden Fall ein wichtiges Element der
Südtiroler Autonomie ist und beibehalten werden muss.
Dazu kommt, dass die Sprachgruppenzugehörigkeit zu den sensiblen
Daten gehört und deshalb „geheim“ gehandhabt wird. Sogar bei öffentlichen Wettbewerben wird erst bei Eignung eines Kandidaten/in das
verschlossene Kuvert mit den diesbezüglichen Informationen geöffnet.
Und erst da weiß man, ob eine bestimmte Person aufgrund ihrer
„Zugehörigkeit“ die Stelle bekommen kann oder nicht.
Diese AG ist deshalb der Meinung, dass in diesem Bereich unbedingt einige Änderungen notwendig sind.
1.

Die Ersterklärung kann auch für Ortsansässige in jedem Moment erfolgen und ist sofort wirksam.

2. Die Zeitspanne zwischen einer Erklärung zur SPGZ und einer möglichen Umerklärung soll wie bisher fünf Jahre betragen plus zwei Jahre
bis zur Wirksamkeit derselben.
3. Die SPGZ sollte nicht länger als vertrauliche Information behandelt
werden und z.B. bei Wettbewerben schon bei der Einschreibung in
Eigenerklärung angegeben werden. Die öffentliche Verwaltung sollte
von Amts wegen die Sprachgruppenzugehörigkeit der Gewinner überprüfen. Das würde sowohl den Kandidaten als auch der Verwaltung
viel Aufwand sparen.
Weitere Vorschläge
Proporz
Bei Wettbewerben, bei denen aufgrund des Proporzanteiles a priori nur
Angehörige der deutschen und/oder italienischen Sprachgruppe teilnehmen dürfen, soll statutarisch festgeschrieben werden, dass bis zum Erreichen des eigenen Proporzanteiles auch Ladiner/innen teilnehmen dürfen
und bei besserer Bewertung die Stelle/n einnehmen können.
Der Nachteil von derzeit laut Proporz über 40 ausstehenden Stellen für
Ladiner/innen in der Landesverwaltung soll durch reservierte Wettbewerbe
für die ladinische Sprachgruppe und durch Umstufungen von der IV. und
V. auf die VI. bzw. VIII. Funktionsebene behoben werden.
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Zweisprachigkeit und zweisprachige Wettbewerbe
Konsens
Mit dem Erlernen der beiden Landessprachen sowie mit der Mehrsprachigkeit im Bildungssystem haben sich andere AG des Forums der 100 bereits
beschäftigt.
Unsere AG konzentrierte sich vor allem auf folgende Themen:
1.

A
 bänderung des DPR Nr. 752/76
a. Wettbewerbe in der Sprache, der sich der/die Kandidat/in
zugehörig oder zugeordnet erklärt hat
b. Zweisprachige bzw. dreisprachige Wettbewerbe in der öffentlichen
Verwaltung

2. effektiver Sprachgebrauch in den Ämtern der öffentlichen Verwaltung,
sowohl der Staatsverwaltung als auch der Landesämter
Der Artikel 20 des DPR 752/76 sieht vor, dass die Kandidaten bei Wettbewerben die Prüfung entweder in italienischer oder in deutscher Sprache
ablegen, unabhängig welcher Sprache sie sich zugehörig erklärt haben.
Das Ergebnis ist, dass sich jemand einer Sprachgruppe zugehörig erklären
kann und die Wettbewerbsprüfung in einer anderen Sprache ablegt, am
Ende aber eine Stelle für die Sprachgruppe besetzt, der er/sie sich zugehörig erklärt hat. Es liegt daher nahe, dass diese Möglichkeit leicht zu opportunistischen Zugehörigkeitserklärungen führen kann.
Unsere AG hat zu diesem Thema Experten angehört, mit Führungskräften
aus den verschiedensten Bereichen der öffentlichen Verwaltung und mit
Politikern gesprochen, sich darüber mit Mitbürgern der drei Sprachgruppen und unterschiedlicher Berufssparten unterhalten.
Aus diesen vielen Gesprächen hat sich eine mögliche Lösung des Problems ergeben, nämlich die Durchführung aller Wettbewerbe für Stellen
in der öffentlichen Verwaltung, seien es Landesämter, Staatsämter oder
Konzessionsträger, in den beiden meist gesprochenen Landessprachen.
Die Bewerber würden einen Teil der Prüfung in der deutschen Sprache und
den anderen in der italienischen Sprache ablegen.
Die Kriterien der neuen Form des Wettbewerbs müssten mittels der dafür
notwendigen Rechtsnorm festgelegt werden.
Da bereits jetzt alle Wettbewerbskommissionen mit Mitgliedern der beiden
am meisten gesprochenen Sprachen zusammengesetzt sind, würde sich
in der Korrektur und Bewertung der Kandidaten nichts ändern.
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Nur mittels zweisprachiger Wettbewerbe kann überprüft werden, ob der/
die betreffende Kandidatin erstens der zweiten Sprache in dem zukünftigen Fachbereich (Fachsprache) mächtig ist und zweitens ob die einmal
unter Beweis gestellte Zweisprachigkeit noch Gültigkeit besitzt. Die Tatsache, dass der Zweisprachigkeitsnachweis unbegrenzt gültig ist und auch
sehr alte Zertifizierungen noch gelten, schränkt die Garantie bezüglich der
effektiven Sprachkenntnisse sehr ein.
Im Falle von Wettbewerben für Stellen, die auch für die ladinische Sprachgruppe vorbehalten sind, wird ein Teil der Prüfung auch in ladinischer
Sprache abgelegt. Diese Kommissionen müssen aus Mitgliedern aller drei
Landessprachen zusammengesetzt sein.
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass eine Sprache, wenn man sie beherrschen will, ständiger Übung bedarf. Die Tatsache, dass der zukünftige
Wettbewerb zweisprachig/dreisprachig sein wird, sollte Motivation sein,
die effektive und kommunikative – keineswegs perfekte – Zweisprachigkeit/Dreisprachigkeit zu erlangen und zu pflegen.
Wir können uns vorstellen, dass dies eine positive Motivation zum Sprach
erwerb bzw. zur Sprachverbesserung sein kann.

Rechte der Ladiner
Konsens
1. Ladinische Vertretung in Institutionen, Gremien und Kommissionen
Keinem Bürger und keiner Bürgerin der Provinz Bozen soll aufgrund seiner/ihrer Sprachgruppenzugehörigkeit der Zugang zu politischen Spitzen
positionen, sei es auf Landesebene als auch auf Staatsebene, a priori
verwehrt werden.
Im Autonomiestatut soll vorgeschrieben werden, dass alle drei Sprachgruppen, (Deutsch, Italienisch und Ladinisch) in der Landesregierung vertreten sein müssen. Zurzeit ist es eine Kannbestimmung.
Alle Agenden der ladinischen Bildung und Kultur sollen im Ladinischen
Bildungs- und Kulturressort beim ladinischen Landesrat/bei der ladinischen Landesrätin angesiedelt werden.
Bei der Ernennung der Verwaltungsrichter/innen und der Vertreter/innen
der Provinz Bozen im Staatsrat muss die Vertretung aller drei Sprachgruppen vorgesehen werden.
In der 6er bzw. 12er Kommission müssen alle drei Sprachgruppen vertreten
sein.
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In den Verwaltungsräten aller öffentlichen Gesellschaften bzw. Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung von Landesinteresse soll die Vertretung aller drei Sprachgruppen vorgesehen werden, wobei jeder Sprachgruppe dieselben Rechte gewährleistet sind.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Landtagskommission zur Schlichtung eines
Konfliktes zwischen den Sprachgruppen bei den einzelnen Haushalts
kapiteln ausschließlich von Deutschen und Italienern besetzt. In der
genannten Kommission soll die Vertretung aller drei Sprachgruppen vorgesehen werden. Vor allem im Fall eines Vetorechts seitens der ladinischen Sprachgruppe muss eine Vertretung derselben in der Schlichtungs
kommission als selbstverständlich empfunden werden.
2. Ladinische Sprache
Das Fehlen einer einheitlichen ladinischen Dachsprache stellt laut
Experten eine Gefahr für die Zukunft der ladinischen Sprache dar. Die
Autonome Provinz Bozen soll für ihre Aussendungen, Veröffentlichungen
und im Schriftverkehr eine einheitliche ladinische Schriftsprache verwenden, die auch von öffentlichen Institutionen für ihren Schriftverkehr verwendet werden.
Der Bezeichnung „Autonome Provinz Bozen“ soll auch die ladinische
Übersetzung „Provinzia Autonoma de Balsan“ hinzugefügt werden. Die
Präsenz von drei Sprachgruppen in diesem Land soll grundsätzlich immer
symbolisch und faktisch repräsentiert werden. Die Landesabteilungen und
-ämter sollen ebenfalls eine dreisprachige Bezeichnung erhalten.
Ladinische Exonyme werden nur mehr selten gebraucht und laufen Gefahr
verloren zu gehen. In einem dreisprachigen Land, dessen Sonderautonomie ihre Berechtigung in der Bewahrung und Förderung seiner sprachlichen Minderheiten findet, soll die Verwendung der ladinischen Exonyme
auch außerhalb der ladinischen Täler vorgesehen und gefördert werden.
Städte, die von institutioneller Bedeutung für das ladinische Gebiet sind,
sollen verpflichtet werden, auch den jeweils ladinischen Namen zu verwenden, andere Gemeinden sollen dies im Geiste des interethnischen
Zusammenlebens der drei Sprachgruppen tun können.
3. Ladinisches Bildungssystem
Das ladinische Bildungssystem hat sich inzwischen etabliert und zum
Erhalt und zur Weiterentwicklung der ladinischen Sprache beigetragen.
Die Zukunft dieses einzigartigen Bildungssystems soll weiterhin sicher
gestellt und entwickelt werden. In Zukunft soll der Unterricht der ladinischen Sprache an den Schulen im Sachfachunterricht ausgebaut werden
können.
Im Ober- und Hochschulbereich gibt es diesbezüglich Mängel, die in
Zukunft behoben werden sollen.
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Ladinischen Kindern und Schüler/innen, die eine Schule in den Zentren
und Städten außerhalb der ladinischen Täler besuchen, muss die Möglichkeit des Ausbaus der ladinischen Sprache und Kultur (z.B. als Wahlfach)
geboten werden.
Der Zugang zur ladinischen Kultur und die Erlernung der ladinischen
Sprache sollen allen Kindern, auch in den beiden anderen Bildungs
systemen, ermöglicht werden.
4. Dreisprachigkeit in der öffentlichen Verwaltung
Öffentliche Dienstleister bzw. Dienstleister von öffentlichem Interesse, die
landesweit zur Einhaltung der Zweisprachigkeit angehalten sind, sollen in
den ladinischen Gemeinden und Fraktionen zur Dreisprachigkeit verpflichtet werden.
5. Lia di Comuns Ladins
Die überregionale „Lia di Comuns Ladins” soll in allen ethnisch-kulturellen
Zuständigkeiten aufgewertet werden. Ihre Aufgabenbereiche, die sich insbesondere auf Belange der ladinischen Sprache, Schule, Kultur, Medien
und Landschaft beziehen sollen, sollen statutarisch klar definiert und die
dafür notwendigen finanziellen Mittel vorgesehen werden.
6. Ladins da Souramont
Durch das königliches Dekret vom 11.1.1923 wurden die brixnerisch-
tirolischen Gemeinden Anpezo/Cortina d’Ampezzo, Col/Colle S. Lucia und
Fodom/Buchenstein (Ladins da Souramont) von Trentino-Südtirol
(damals Venezia Tridentina) abgetrennt. Die Vertreter von Südtirol und
Österreich beanspruchten im Verlauf der Verhandlungen nach 1945 die
Wiedereingliederung der drei Gemeinden in die Region Trentino Südtirol,
zumal sie in ihrem Wesen Teil der Südtiroler Kulturlandschaft und
Geschichte sind. Indessen wurde das Dekret von 1923 bestätigt.
Diese Zersplitterung der Ladiner auf verschiedene Gebietskörperschaften
trägt unbestritten zu einer Schwächung der ladinischen Sprache und
Kultur bei. Das Land Südtirol soll sich vor allem in kulturellen Belangen für
eine Verstärkung der Beziehungen mit den oben genannten Gemeinden
einsetzen und nach Kräften die Umsetzung der Ergebnisse des Referen
dums des Jahres 2007 über den Regionenwechsel unterstützen und diesbezüglich auch im zukünftigen Autonomiestatut Stellung nehmen.
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Weitere Vorschläge
Dreisprachigkeit in der öffentlichen Verwaltung
Die Anerkennung der Zulage für die ladinische Sprache ist zum jetzigen
Zeitpunkt vom Gebrauch der ladinischen Sprache in der jeweiligen Struktur abhängig (vorwiegend oder ausschließlich).
Die Zulage für die ladinische Sprache soll aufgrund der Kenntnis der
ladinischen Sprache in Analogie zur Zweisprachigkeitsprüfung zuerkannt
werden, Voraussetzung eine der Einstufung entsprechende Sprach
zertifizierung (Ladinischprüfung innerhalb der Dreisprachigkeitsprüfung).

3.

Abschließende Bemerkungen

Der Großteil der Gruppe war immer anwesend, was eine prozesshafte
Erarbeitung der Themenbereiche mit entsprechender Konsensfindung
ermöglicht hat. In der Gruppe herrschte Neugierde, Interesse, Motivation
und Offenheit für die vorgegebenen Themen. Es wurden außerhalb der erwähnten Sitzungen auch mehrere Gespräche seitens einiger Mitglieder mit
Stakeholdern geführt sowie eine Vertiefung der rechtlichen Normen vorgenommen, die zu einer beachtlichen Kompetenz in diesem Bereich geführt
haben. Das Arbeitsklima war von gegenseitigem Respekt geprägt, auch
wenn lebhafte Diskussionen geführt wurden. Das Abschlussdokument der
Arbeitsgruppe ist das Ergebnis von produktiver Partizipation im Sinne
einer demokratischen Einbindung der Bevölkerung in politische
Entscheidungsfindung.
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ARBEITSGRUPPE 5
Nachhaltigkeit (Umwelt),
Wirtschaft,
Forschung,
Arbeit

Mitglieder der Arbeitsgruppe (AG)
Telch Martin, Sprecher 1
Pichler Kathrin, Sprecherin 2
Andreis Janah Maria, Mitglied des Konvents der 33
Carli Herlinde
Egger Priska
Eppacher Luise
Jaider Meinhard
Pavanello Doriana
Pfitscher Karl
Pichler Rechenmacher Monika
Pircher Sonja
Sanin Ulrike
Schuster Franz
Schwembacher Anna
Tschenett Götsch Gertrude
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1. Prämisse
Die Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit (Umwelt), Wirtschaft, Forschung,
Arbeit besteht aus 15 Personen, die im Rahmen von ordentlichen und
außerordentlichen Treffen dieses Papier ausgearbeitet haben.
Der Themenbereich der Arbeitsgruppe ist sehr umfangreich. Aus diesem
Grund hat die Gruppe beim ersten ordentlichen Treffen beschlossen, vier
Kleingruppen zu bilden, um die Themen Wirtschaft, Arbeit, Forschung und
Innovation und Umwelt/Nachhaltigkeit im Detail behandeln zu können.
Arbeit: Martin Telch, Gertrude Tschenett Götsch, Ulrike Sanin
Wirtschaft: Doriana Pavanello, Karl Pfitscher, Franz Schuster,
Monika Rechenmacher, Herlinde Carli
Forschung und Innovation: Priska Egger, Kathrin Pichler, Luise Eppacher
Umwelt: Priska Egger, Sonja Pircher, Anna Schwembacher,
Meinhard Jaider
Mitglied des Konvents der 33: Janah Maria Andreis
Die Gruppe hat drei Experten angehört, um konkrete Fragestellungen zum
jeweiligen Themenbereich beantworten zu können. Zudem hat die Gruppe
Forschung und Innovation drei Fragen an verschiedene Institutionen in
Südtirol gesendet, um die Meinungen von Menschen einzuholen, die mit
dem Thema im Arbeitsalltag konfrontiert sind. Rückmeldung kamen von
Gert Lanz (lvh), Roland Psenner (Eurac Research), Leo Tiefenthaler (SBB)
und Michael Oberhuber (Laimburg).
Die Experten, die an den Anhörungen teilnahmen:
—— Prof. Dr. Jens Woelk, Professor an der Universität Trient: Anhörung
zum Bereich Arbeit und allgemeine Fragen über die Möglichkeiten
neue Themen ins Statut zu bringen.
—— Dr. Mariachiara Alberton, Senior Researcher am Institut für
Vergleichende Föderalismusforschung, Eurac Research:
Anhörung zum Thema Umwelt.
—— Christian Pfeifer, Chefredakteur der Südtiroler Wirtschaftszeitung:
Anhörung zum Thema Wirtschaft.
Ordentliche Treffen:
2. April 2016
18. Juni 2016
8. Oktober 2016
10. Dezember 2016
11. März 2017
29. April 2017
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Außerordentliche Treffen an der Uni Bozen, jeweils von 9-12 Uhr:
3. September 2016
19. November 2016
21. Jänner 2017
1. April 2017

2.
1)

Konkrete Vorschläge und Empfehlungen
Arbeit

Konsens:
Das Land Südtirol sollte möglichst viel Spielraum gesetzlicher Natur erhalten und seine Gesetzgebungskompetenz gar ausdehnen. So sollte
auch für den Unterbereich Arbeit, Südtirol, angesichts seiner besonderen
und einzigartigen Position als Minderheit im italienischen Staat eigene
Gesetze im Anklang und zusätzlich zum italienischen Spektrum erlassen.
a) Der Proporz:
Obwohl es hierfür bereits eine separate Arbeitsgruppe gibt, ist es für
den Themenbereich Arbeit unausweichlich, dieses Thema unter die Lupe
zu nehmen. Es ist notwendig zu verstehen, ob diese verankerte Klausel
(noch) sinnvoll und aktuell ist und demnach ausgeweitet oder abgeändert
(auch restriktiv) werden muss. Ausschlaggebend ist hierfür der Art. 89 des
Autonomiestatutes, der den „ethnischen Proporz“ zunächst für staatliche
Ämter und Verwaltungen im Land Südtirol vorsieht. Diese Regelung wurde
dann auch auf Landes- und Gemeindeämter sowie Konzessionärbetriebe
ausgedehnt.
Damit diese Klausel heute bewertet werden kann, muss der historische
Hintergrund für die Einführung des Proporzes in Südtirol analysiert
werden. Diese Maßnahme wurde nämlich im Rahmen einer sog. Positive
Action zur Herstellung eines Gleichgewichts eingeführt und dient dazu,
vergangenes Unrecht zu korrigieren. Nach dem Faschismus und der
Option bzw. nach der Ausgrenzung der deutschsprachigen Arbeitnehmer
sollten die Arbeitsstellen im öffentlichen Dienst aufgrund der Bevölkerungsstärke entsprechenden Anteile durch den ethnischen Proporz
allmählich definiert werden. Das galt damals als sehr autonomiestarke
und moderne Entscheidung, den Proporz durch die Quoten bei Neueinstellungen langfristig – über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten
- zu erreichen.
Ausgehend von dieser Prämisse stellt sich deshalb die Frage, wie bereits erwähnt, ob diese Klausel heute noch aktuell ist und demnach
ausgeweitet oder etwa ausgesetzt werden müsste/könnte und welche

59

Auswirkungen eine solche Regelung für Südtirol haben könnte. Demnach
gilt es z.B. zu verstehen, ob inzwischen dieses Ungleichgewicht noch
existiert und ob eine solche Klausel in einem zweiten Moment nochmals eingeführt werden könnte, sollte diese ausgesetzt werden. Dies
wohl auch dadurch, dass seit geraumer Zeit diese Klausel aus politischer
Sicht flexibel gehandhabt wird: Die Regierung verfügt nämlich zeitweise
„Überfüllungen“ von Kontingenten zugunsten einer Gruppe, sollte eine
andere Gruppe ihre Quote nicht ausfüllen können. Demnach verliert der
ethnische Proporz ein wenig seine Funktion als Minderheitenschutzinstrument und wird vor Allem als Regelung zur Verteilung von Arbeitsplätzen
je nach Sprachzugehörigkeit angewandt. Zudem wurde diese Klausel oft
z.T. offensichtlich missbraucht, indem die Zugehörigkeit einer gewissen
Sprachgruppe zu Zwecken der öffentlichen Anstellung angepeilt wurde,
obwohl er/sie eindeutig anderer Muttersprache war. Des Weiteren könnte
aus heutiger Sicht eine solche Regelung diskriminierend für Einzelne wirken, da trotz gleicher oder gar besserer Qualifikationen Bewerber nur aufgrund ihrer Sprachgruppenzugehörigkeit bevorzugt werden. Andererseits
gilt es gar anzumerken, dass diese Proporzregelung nicht in allen Stellenbereichen im öffentlichen Dienst angewandt wird wie z.B. für Polizei,
Gesundheitswesen, Ärzte (vgl. AG 6 Gesundheit).
Angesichts der heiklen und noch nicht überholten Thematik herrscht Kon
sens, dass die gänzliche Abschaffung der Proporzklausel zu gefährlich
und nicht gewinnbringend sei. Dennoch könnte diese Regelung „moderni
siert“ werden, auch um vorher genannte Diskriminierungen zu vermeiden.
Es könnte eine Anpassung der Norm definiert werden, damit die Institutionen aller öffentlichen Bereichen – ohne Ausnahmen – verpflichtet sind,
bei Auswahlentscheidungen die jeweiligen Bevölkerungsverhältnisse nach
effektiver Zugehörigkeit gleichzeitig mit dem bestehenden B
 eschäftigten
zu berücksichtigen. Damit diese Regelung und Gedanke jedoch auch
effektiv umgesetzt werden kann, gilt es, die Sprachzugehörigkeitsregelung
soweit neu zu definieren.
Bei der Ausschreibung von öffentlichen Stellen soll der Zweisprachigkeitsnachweis verstärken werden. Dies ist ein notwendiges und funktionales
Kriterium für eine zweisprachige Verwaltung und sollte neben der Quoten
regelung im Autonomiestatut Platz finden. Die Prüfungen bei öffentlichen Wettbewerben sollten demnach immer mehrsprachig durchgeführt
werden (z.B. jeweils Fragen in deutscher und in italienischer Sprache) und
die B
 ewerber sollen in beiden Landessprachen antworten. Damit die Zweisprachigkeit auch während der beruflichen Anstellung gegeben ist, sollte
man auf Maßnahmen (z.B. finanzielle Anreize bzw. bessere Beförderungsmöglichkeiten) setzen.
b) Gleichstellung der Arbeitsbedingungen und der Geschlechter
Für den Unterbereich Arbeit gibt es noch weitere Anliegen, die im Autonomiestatut bekräftigt werden sollten. Ein wichtiger Bereich scheint die
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Gleichstellung der Arbeitsbedingungen. Die gesetzlichen Bedingungen
zwischen Privatwirtschaft und öffentlicher Arbeitswelt sollten verbessert
bzw. angenähert werden, damit eine effizientere Verwaltung zum Wohle
der Südtiroler angepeilt werden kann und gleichzeitig die Privatwirtschaft
verstärkt sozialwirtschaftliche Aspekte zum Wohle der Mitarbeiter vorantreibt.
Diese Gleichstellung muss zudem für die gesamte Arbeitswelt erreicht
werden. Die Gleichstellung zwischen Mann und Frau ist z.T. entlohnungstechnisch im Autonomiestatut bereits verankert, sollte aber bekräftigt
werden, damit nicht das Geschlecht, sondern das Leistungsprinzip ausschlaggebend ist. Es sollten Maßnahmen in die Wege geleitet werden,
damit dies wirklich auch erreicht werden kann. Des Weiteren sollten
im Autonomiestatut nicht nur die Gleichstellung beider Geschlechter
(nicht nur entlohnungstechnisch) erreicht werden, sondern eine generelle
Regelung (egal ob Mann oder Frau, jung oder alt, usw.) für alle Arbeiter/
innen und Angestellte verankert werden. Dieses soziale Ungleichgewicht
muss durch moderne Maßnahmen, welche sich auf das Leistungsprinzip
stützen, gelöst werden.
Menschen müssen in der Arbeitswelt dieselben Ausgangschancen haben,
und zwar unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Religion
oder sozialem Status:
—— das Prinzip des gleichen Lohns für gleiche Arbeit muss durchgängig
eingefordert werden;
—— Männern und Frauen müssen dieselben Wege durch das Leben offen
stehen. Demnach müssen allen auch dieselben Chancen zugestanden
werden;
—— Maßnahmen zur verbesserten Vereinbarkeit von Familie und Beruf
sollen deshalb außerordentlich unterstützt werden (Kinderbetreuung
und flexible Arbeitszeitmodelle);
—— es müssen rentenrechtlich die Erziehungszeiten Anerkennung finden;
—— der Wiedereinstieg von Eltern (derzeit noch in erster Linie Frauen) in
die Arbeitswelt nach einer Erziehungs- oder Pflegepause soll erleichtert werden;
—— weibliches Unternehmertum muss gefördert werden.
c) Berufsbildung
Im Bereich der Berufsbildung hat Südtirol primäre Gesetzgebungsbefugnis. Dies sollte dazu beitragen, dass das Dualausbildungssystem auch
in Zukunft Bestand hat. Trotz primärer Gesetzgebungsbefugnis hat der
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italienische Staat Einfluss auf die generellen Rahmenbedingungen wie
beispielsweise Arbeitszeiten, Arbeitssicherheit, generelle Regeln zum
Schutze aller Arbeitnehmer/innen oder Minderjährigen. Aus diesem Grund
ist es notwendig, dass auch in Zukunft ein Dialog zwischen Staat und
Land geführt wird, um Verbesserungen zu erzielen, wie beispielsweise die
Anerkennung des Meistertitels und anderer Südtiroler Abschlüsse und Titel
auf nationaler Ebene.
d) Grundrecht auf ein existenzwürdiges Leben
Im Autonomiestatut sollte das Prinzip des „Grundrechtes auf ein existenzwürdiges Leben“ verankert werden. Das gesetzgebende Organ der
Provinz bzw. die Landesregierung haben dann die Aufgabe, dieses Grundrecht in der Praxis mit modernen Umsetzungsmöglichkeiten zu realisieren.
Hierbei könnte z.B. die Einführung eines generellen Mindesteinkommens/
Grundeinkommens zum Schutze der sozial Schwächeren in Anbetracht
gezogen werden, wenngleich es an bestimmte restriktive Voraussetzungen
gekoppelt sein muss. Zur Einhaltung dieses Grundrechtes können auch
weitere Maßnahmen ergriffen werden (z.B. für Sozialleistungen), die nicht
im Autonomiestatut explizit angeführt werden müssen; die Norm soll
zeitkonform geschrieben werden, sodass moderne Alternativen auch in
Zukunft eingeführt werden können.
Ähnlicher Vorschlag der AG 6, 1.2 Grundrecht auf ein existenzwürdiges
Leben.

2) Wirtschaft
Konsens
a) Neue Rechte
In seiner Funktion als Ergänzung zur Verfassung sollte das überarbeitete
Statut auch eine Reihe von Fallbeispielen zu den neuen Rechten enthal
ten, die sowohl dem Schutz der sprachlichen Minderheiten als auch den
Zukunftsperspektiven für die kommenden Generationen Rechnung tragen.
Durch die Einfügung in das Statut oder in die Präambel einer Liste von
„neuen Rechten“ würden sich die Südtiroler Bürger und Bürgerinnen besser
mit Südtirol identifizieren können. Die Durchführungsmaßnahmen zu den
genannten Rechten würden auch Leitlinien für die politischen Entschei
dungsträger darstellen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen könnte auch
die Wirtschaft im Sinne des sozialen Wohlergehens ankurbeln.
Umwelt und Gemeingüter sollten eine eigene Rechtspersönlichkeit
erhalten, damit sie besser geschützt werden.
Wir schlagen vor, Artikel 2 oder die Präambel mit folgenden Rechten

62

zu ergänzen:
Die Region und die autonomen Provinzen garantieren den ansässigen
Bürgerinnen und Bürgern:
—— das Recht auf Kenntnisse in den Bereichen Technologie,
Zweisprachigkeit und Mehrsprachigkeit;
—— das Recht auf eine lebenslange Weiterbildung;
—— das Recht auf sichere Umwelt- und Arbeitsbedingungen;
—— das Recht auf eine sichere und regelmäßige Beschäftigung den indivi
duellen Fähigkeiten entsprechend;
—— das Recht auf Vereinbarkeit von Familie und Arbeit;
—— das Recht auf wirtschaftlichen Wohlstand durch effiziente, öffentliche
Dienste und direkte und indirekte Zuweisungen;
—— das Recht auf soziales Wohlergehen durch Integrationsmaßnahmen
und friedliches Zusammenleben;
—— das Recht bei Entscheidungen von allgemeinem Interesse durch Parti
zipationsinstrumente und direkter Demokratie mitzuwirken.
Zur Erhaltung der Landschaft und der Umwelt müssten beide Provinzen
die Rechte in den Bereich Umweltschutz und Nutzung des Gemeingutes
durch eine getrennte gesetzliche Regelung näher bestimmen.
b) Erweiterung der Gesetzgebungsbefugnis
Im Rahmen von Art. 8 des geltenden Autonomiestatuts über die primären
Kompetenzen sollte die bestehende Gesetzgebungsbefugnis durch Aus
schöpfung des im Art. 117 Absatz 6 der Verfassung gegebenen gesetzlichen
Spielraums erweitert werden.
Zu Art. 8 (Befugnisse der Provinzen) Absatz 1 wird Folgendes hinzugefügt:
1.

Ordnung der Landesämter und des zugeordneten Personals und entsprechende vertragliche Regelung, unbeschadet der Pflicht zur Koordi
nierung der öffentlichen Finanzen;

2. zu Punkt 3): Schutz und Pflege der geschichtlichen, künstlerischen,
volklichen und ökologischen Werte;
3. zu Punkt 9): Handwerk und damit zusammenhängende historische
Berufe (z.B. Handwerksmeister), die Teil des kulturellen Erbes der Provinzen sind;
63

4. zu Punkt 5): Raumordnung und Bauleitpläne in Absprache mit den
Gemeinden und dem Gemeindeverband;
5. zu Punkt 6): Landschaftsschutz sowie Umweltschutz und Erhaltung
der Ökosysteme;
6. zu Punkt 19): Übernahme öffentlicher Dienste in Eigenverwaltung und
deren Wahrnehmung durch Sonderbetriebe, wobei eine partizipative
Governance gefördert werden soll;
7.

Stromerzeugung, Transport und Stromverteilung;

8. Maßnahmen zur Förderung der Energieunabhängigkeit durch Erzeugung erneuerbarer Energie;
9. zu Punkt 20): Fremdenverkehr und Gastgewerbe, wobei diese Bereiche
nach ökologischen Prinzipien geregelt sind;
10. zu Punkt 21): Landwirtschaft und Schutz der biologischen und umweltfreundlichen Erzeugnisse.
c) Handel
Die im Art. 9 des Autonomiestatuts vorgesehene Gesetzgebungsbefugnis
findet ihre Grenzen in den Grunsätzen der staatlichen Gesetzgebung.
Dies schließt allerdings nicht aus, dass das Land für die Sachgebiete
gemäß Art. 9 und insbesondere für den Bereich Handel zusätzliche Be
stimmungen verabschiedet, wobei die Grunsätze des freien Wettbewerbs
zu befolgen sind. Zur Festlegung der Handelsflächen erfolgte bereits eine
Übertragung der Befugnisse seitens der Regierung.
Art. 9 wird folgendermaßen ergänzt:
Zu Punkt 3): Handel und Regelung der Geschäftszeiten sowie Bestimmung
der Handelsflächen im Einvernehmen mit den Gemeinden und deren Ver
tretungsgremien unter Beachtung der von den Gemeinderäten genehmig
ten Bauleitpläne.
d) Bürgerbeteiligung
Nach dem Vorschlag der Arbeitsgruppe soll die aktive Teilnahme der
Bevölkerung in den Bereichen Landschafts- und Umweltschutz sowie
Raumordnung gefördert werden. Die vorgeschlagenen Vorgehensweisen
sind zwar im staatlichen Vergabegesetz Nr. 50/2016 bereits enthalten,
doch die Aufnahme dieser Klausel in das Autonomiestatut würde die
Souveränität der Bürger und Bürgerinnen stärken.
Art. 12: Nach dem letzten Absatz wird Folgendes hinzugefügt:
Bei öffentlichen Bauten (nicht nur bei Wasserkraftwerken), die erhebliche
Auswirkungen auf die Umwelt haben, sehen die Region, die Provinzen und
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die Gemeinden für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger transparente
Informations- und Beratungsverfahren vor, sei es durch zertifizierte Kon
sultationsinstrumente als auch durch Bürgerversammlungen.
e) Stromerzeugung
Art. 13 regelt die Stromerzeugung aus der Wasserkraft, einer aus dem
Wasser - , das allen Südtirolern gehört - gewonnenen Ressource. Allerdings
ziehen Bürgerinnen und Bürger sowie lokale Unternehmen kaum einen
Vorteil aus der Nutzung dieser lebenswichtigen Ressource. Die Strompreise
werden derzeit von der AEEGSI (der italienischen Behörde für Elektrizi
tät, Gas und Wasserversorgung) festgelegt mit der Möglichkeit einer 20
prozentigen Preissenkung bzw. –erhöhung. Dieser Preisvorteil sollte Privat
haushalten und lokalen Unternehmen zugute kommen und somit zur
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit lokaler Betriebe beitragen.
Art. 13:
Unser Vorschlag ist es den Satz „ebenso setzen sie die Richtlinien für die
Verbrauchertarife fest“ durch den Satz „ebenso setzen sie Kriterien zur
Festlegung von für Familien und Unternehmen vorteilhaften Verbrau
chertarifen fest“ zu ersetzen.
Kein Konsens:
f) Einführung eines Partnerschaftssystems
Eine verstärkte Beteiligung an den Entscheidungsprozessen zu erlangen,
ist zwar ein mühsamer Prozess, kann aber gleichzeitig auch zur Vorbeu
gung von sozialen Konflikten und zur Schaffung neuer Perspektiven bei
tragen. Daher sollte ein Partnerschaftssystem im Statut verankert werden,
anstatt sich auf den guten Willen irgendeines zukünftigen Politikers verlas
sen zu müssen. Punktuelle obligatorische Diskussionen bei der Erstellung
der Landeshaushalte, der Nachtragshaushalte und des Dreijahresplans
(Dokument für Wirtschaft und Finanzen auf regionaler Ebene) wären dies
bezüglich hilfreich. Durch einen am Ende des Finanzjahres verfassten
Bericht könnten die Volksvertreter überprüfen wie die gemeinschaftlichen
Ressourcen verwendet werden. Allerdings könnte dies auch heißen dass
mehr Personen in politische Entscheidungen einbezogen werden müssen,
sodass die Verwirklichung geplanter Projekte langwieriger und schwieriger
werden könnte.
Art. 15
—— Auf Landesebene ist ein Wirtschaftsrat und ein Rat der Sozialpartner
einzurichten mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen
Einrichtungen und Vertretern der Arbeitswelt sowie der Sozialpartner
bei der Planung der wirtschaftlichen und sozialen Maßnahmen auf
Landesebene zu fördern.
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—— Absatz 2 wird nach den Wörtern „im Einvernehmen zwischen dem
Staat und der Provinz“ mit den Wörtern „sowie dem Rat der Sozial
partner“ ergänzt.
g) Mehrsprachigkeit
Sprachkenntnisse sind ausschlaggebend, will man die Beschäftigungs
chancen verbessern. Das Erlernen einer zweiten oder dritten Sprache soll
mit „natürlichen“ Methoden erfolgen, die den Spracherwerb fördern. Spra
chen sollen in den normalen Schulunterricht eingebaut werden und nicht
wie bisher als getrenntes Fach ohne jeglichen Bezug zur Realität dieses
Landes unterrichtet werden.
Art. 19: Wir schlagen vor, nach Absatz 2 folgende Ergänzung hinzuzufügen:
Die Südtiroler Schulen jeder Schulart und Schulstufe können im Rahmen
ihrer Autonomie das Bildungsangebot erweitern und vorsehen, dass der
Unterricht eines Faches oder mehrerer Fächer in der Zweitsprache erfolgt.
Kein Konsens wurde erlangt, da der Artikel 19 nicht angetastet werden darf.

3) Forschung und Innovation
Konsens:
Forschung und Innovation sind der Motor der Wissenswirtschaft und
grundlegender Faktor für Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand in
Südtirol.
Vor diesem Hintergrund und im Bewusstsein, dass die Forschung einen starken Einfluss auf die Innovation und auf die Wettbewerbsfähigkeit u
 nseres Landes ausübt, schlägt die AG vor, die Thematik im über
arbeiteten Autonomiestatut erstmals aufzugreifen. Dabei sollte die
ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis in beiden Bereichen angepeilt
werden, damit Südtirol eigenständig – und im Zusammenspiel mit
nationalen und internationalen Partnern – die Forschungs- und
Innovationspolitik ausbauen und vorantreiben kann.
Die Autonome Provinz Bozen unterstützt auch weiterhin die lokalen
Akteure und entwickelt spezifische Strategien um die Forschungsaktivität
und -attraktivität in Südtirol zu steigern.
Es könnten Aktionen initiiert, Beiträge ausbezahlt, Zusammenarbeiten
angestrebt und Ressourcen vermehrt werden.
Konkrete Vorschläge und Empfehlungen, um die Forschungsaktivität
konstant hoch zu halten:
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1.

Gründung eines Forschungskorridors zwischen der Universität
Innsbruck, Bozen und Trient.

2. Schaffung von Rahmenbedingungen, die eine verbesserte Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Forschungszentren
ermöglicht.
3. Bereitstellen von finanziellen und infrastrukturellen Ressourcen, die
Forschung, radikale und inkrementelle Innovation ermöglichen.
4. Schaffung von Möglichkeiten zum regionalen und überregionalen Wissensaustausch.
5. Stärkere Vernetzung der Berufsbildung mit Forschung und Innovation
z. B. durch Einführung von Lernfabriken, z. B. im Technologiepark.
6. Entwicklung der Autonomen Provinz zu einem Wissenschaftsstandort:
Wissenschaft und Forschung als Basis für den Erhalt und für die Weiterentwicklung der Autonomie.
7.

Mehr Autonomie von staatlichen Vorgaben für Forschungs
einrichtungen, um mehr gesetzliche Gestaltungsmöglichkeiten zu
erlangen, wie z.B. für Forschungsförderungen und Ausschreibungen
(Calls).

4) Umwelt
Prämisse:
Die AG unterstreicht, dass es im bestehenden Statut noch viel Handlungsspielraum gibt, um Verbesserungen und Vorteile im Bereich Umwelt zu erlangen. Diese sollen auf alle Fälle genutzt werden, bevor neue Kompetenzen und somit neue Kosten anfallen. Da durch die Verfassungsänderung
von 2001 viele bestehenden Handlungsspielräume beschränkt wurden, ist
es notwendig, Handlungsmaßnahmen einzuführen, die im letzten Absatz
konkret gelistet sind.
Konsens:
Laut Verfassungsreform des Jahres 2001 ist der Umweltschutz in
staatlicher Kompetenz. Die stärksten Einschränkungen in der Ausübung
der mit dem Umweltschutz verbundenen Befugnisse ergeben sich nicht so
sehr durch die in Art. 4 des Statuts vorgesehenen „Grundsätze der Rechtsordnung der Republik“ und „die nationalen Interessen“, sondern vielmehr
durch die einschlägigen staatlichen Gesetze, durch internationale Abkommen und durch das in Italien umgesetzte EU-Recht. Mit der Reformierung
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des Autonomiestatuts sollen Unklarheiten der vom Verfassungsgerichtshof angedachten Aufteilungen der Zuständigkeiten der autonomen
Provinzen ausgehandelt werden.
Die Reform des V. Titels der Verfassung 2001 hat mit der Übertragung der
ausschließlichen Gesetzgebungsbefugnis auf den Staat den Handlungsspielraum der Autonomen Provinz Bozen beeinflusst und ihre Eingriffsmöglichkeiten eingeschränkt.
Konkrete Vorschläge, die ins Statut Einzug halten sollen:
a) Verankerung des Rechts auf grenzüberschreitende Zusammenarbeit:
Die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino, die 2011 auf der Grundlage der
Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments vom 5. Juli
2006 als Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ)
gegründet wurde, setzt sich zum Ziel, die grenzüberschreitende, trans
nationale und interregionale Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern
zu erleichtern und zu fördern. Die Euregio ist daher für die Autonome
Provinz Bozen eine bevorzugte Plattform für die grenzüberschreitende
Kooperation in vielen Bereichen wie z.B. Kultur, Bildung, Forschung und
Entwicklung, Wirtschaft, Tourismus, Mobilität, Energie usw. In diesem
Rahmen sollte der Umweltschutz Gegenstand einer spezifischen Zusammenarbeit sein; dadurch könnte die Kooperation zwischen den mit Umweltthemen befassten Behörden und Verwaltungen ausgebaut werden.
So könnte zum Beispiel eine Stärkung der Verwaltungsfunktionen (einschließlich der Aufsichts- und Schutzaufgaben) vorgesehen werden.
b) Recht auf eigenständige Entwicklungszusammenarbeit
Einführung des Rechts auf eigenständige Entwicklungszusammenarbeit
mit dem Ausland v.a. im Bereich Wirtschaft, Umwelt, Forschung und Entwicklung:
Mit dem Regionalgesetz Nr. 3 vom 17.4.2003 wurden ab 1. Februar 2004
die Verwaltungsbefugnisse für die Entwicklung des Genossenschafts
wesens der Autonomen Provinz Bozen übertragen. Die Autonome Provinz
Bozen kann und soll daher, unter Einhaltung der verfassungsrechtlichen
Grenzen, eigenständig Initiativen zur Förderung des Genossenschafts
wesens auch in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt, Forschung und Entwicklung ergreifen.
c) Verbesserte Koordinierung der verschiedenen Gesetzgebungsebenen
Umwelt ist ein klassisches Beispiel für die Anwendung des Multilevel-
Governance-Ansatzes. An der Regelung von Umweltfragen sollten sich
nicht nur notwendigerweise der Staat und die territorialen Körperschaften beteiligen, sondern auch die EU und internationale Organisationen.
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Die gemeinsame Wahrnehmung der Umweltkompetenz durch den Staat
und die Autonome Provinz würde daher eine verstärkte Koordinierung der
verschiedenen Regierungsebenen und eine bessere Gestaltung des Sachgebiets Umwelt ermöglichen, das auf jeden Fall einen bereichsübergreifenden Ansatz auf mehreren Ebenen erfordert. Diese Möglichkeiten sollten
überdacht und Eingang ins Autonomiestatut finden.
Die paritätischen Kommissionen, vor allem die 6er-Kommissionen, sind
ein geeignetes, effizientes Forum, um mittels Durchführungsbestimmungen die Umweltzuständigkeiten der Provinz Bozen festzulegen und
zu erweitern und um mit einem Multi-Level-Governance-Ansatz in der
Umweltpolitik weitere Kooperationsformen zwischen dem Staat und der
Autonomen Provinz Bozen einzuführen. In den bisher verabschiedeten
Durchführungsbestimmungen zum Statut, die Umweltkompetenzen oder
damit verbundene Kompetenzen betreffen, wurde für die Koordinierung
zwischen der staatlichen Ebene und der Landesebene immer das Instrument des Einvernehmens (intesa) vorgesehen (z.B. D.P.R. Nr. 381/1974,
D.P.R. Nr. 279/1974). Dies soll weiterhin verstärkt angewendet werden.
d) Konkrete Vorschläge, die ins Statut Einzug halten sollen:
1.

Beibehaltung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und der strategischen Umweltprüfung (SUP);

2. Umweltabgaben mit Entlastung und/oder Begünstigungen für Unternehmen, die ein Umweltmanagement einführen oder in die Ökoinnovation investieren;
3. Abschaffung von Förderungen für umweltbelastende Betriebe;
4. Implementierung von Umweltzertifikaten und ökologischen Kennzeichnungen zur Förderung von umweltschonenden Produkten;
5. Förderung von Ausbildungs- und Umschulungsmaßnahmen zur
Unterstützung von Unternehmen, die auf eine ökoeffiziente Nutzung
der Ressourcen und Materialien umsteigen und saubere Prozesse einführen wollen;
6. Einleiten von partizipativen Prozessen für die Entwicklung von intelligenten, nachhaltigen Städten (Smart City) und vor allem von nachhaltigen Mobilitätskonzepten;
7.

Förderung von Maßnahmen zur energetischen Sanierung in
öffentlichen und privaten Gebäuden;

8. Einführung des Prinzips der Wiedergewinnung von bereits
bestehenden Flächen, um zu starken Flächenverbrauch vorzubeugen;
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9. Förderung der Investitionen von landwirtschaftlichen Unternehmen
mit umweltschonender Wirtschaftsweise, der kurzen Wirtschaftskreisläufe durch die Förderung des ländlichen Raums und von Nahrungsmittel-Clustern bzw. durch den Abschluss von Kooperationsverträgen
mit öffentlichen Verwaltungen, um die Unterstützung und Weiterentwicklung der lokalen landwirtschaftlichen Betriebe abzusichern und
die landestypischen, traditionellen Produkte aufzuwerten;
10. Förderung von ökologischen Nachhaltigkeitszielen in öffentlichen Verfahren für die Vergabe von Diensten der Gemeinschaftsgastronomie
und für die Lieferung von Lebensmitteln (z.B. durch die Einführung
von ökologischen Mindestkriterien/-standards in öffentlichen Ausschreibungen);
11. Einführung der umweltökonomischen Gesamtrechnung (System, bei
dem man ökologische Daten und Informationen erfassen, organisieren, verwalten und nach außen kommunizieren kann; mit anderen
Worten ein geeignetes Instrument, um die Kosten und die Umweltvorteile der Maßnahmen der öffentlichen Verwaltung zu erfassen, zu verbuchen, zu verwalten und nach außen zu kommunizieren);
12. Einführung von Ausschreibungen für die Forschung und Innovation im
Bereich der Green Economy;
13. Einführung von Auszeichnungen zur Bestimmung und Förderung von
guten Umweltpraktiken in Südtirol.

3. Abschließende Bemerkungen
Bei der Behandlung der zugeteilten Themen hat die Arbeitsgruppe es
für wichtig erachtet, die Diskussion um die Überarbeitung des Statuts
anders als bisher anzugehen und dabei die anhaltende und nicht mehr
zeitgemäße Konfrontation, bei welcher die Interessen der beiden größten
Sprachgruppen der Provinz gegeneinander ausgespielt werden, zu über
winden. Wir haben stattdessen versucht, die verbindenden Elemente im
Bereich des sozialen Fortschritts, des Umweltschutzes und der gemeinsa
men n
 atürlichen Ressourcen hervorzuheben.
Bei der derzeitigen Überarbeitung des Statuts haben wir es mit völlig
veränderten Rahmenbedingungen und einem breiteren Kontext zu tun.
Demzufolge sind Minderheit und Identität nicht mehr klar umrissene
Begriffe und werden in Frage gestellt aufgrund der Zugehörigkeit zur eu
ropäischen Union, der Möglichkeit sich mit anderen Regionen zusammen
zuschließen und zusammenzuarbeiten, der starken Migration, der kon
stanten (auch wenn langsamen) Verbreitung der Mehrsprachigkeit, der
Universität in Südtirol sowie der entscheidenden Rolle der Wirtschaft in der
Ausgestaltung der sozialen Merkmale unserer Gesellschaft.
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Unsere Arbeitsgruppe möchte mit diesem Dokument die Wichtigkeit der
Statutsüberarbeitung hervorheben. Gleichzeitig möchten wir unterstrei
chen, dass es bereits jetzt die Möglichkeit gäbe, den Südtirolern und
Südtirolerinnen mehr Vorteile zu gewähren: zu diesem Zweck sollten
sich die Institutionen um die Ausweitung der bestehenden primären
Zuständigkeiten (Art. 8) bemühen und zur Verbesserung der Staats
gesetze bzw. der eurpäischen Bestimmungen zusätzliche Gesetze ver
abschieden, mit dem Ziel, ein Südtiroler Gesellschaftsmodell zu schaffen,
das den B
 edürfnissen der Bevölkerung Rechnung trägt, den sozialen
Zusammenhalt und die Kultur fördert, bessere materielle Bedingungen
schafft sowie zum Wohlstand der Bevölkerung beiträgt. Durch die hier
für geeigneten Rechtsinstrumente könnten die Grundlagen für ein neues
Wirtschaftsmodell geschaffen werden, das sich an der Nachhaltigkeit und
einer umweltfreundlchen Wirtschaft orientiert, sowie den Grundsätzen
des Programms Europa 2020 und den darin vorgesehenen Zielen für ein
intelligentes und integratives Wachstum entspricht. Eine weit verbreitete
Demokratie, eine demokratisch ausgeübte Kontrolle über den Einsatz der
Ressourcen, Ideenvielfalt, Gewaltengleichgewicht, Bekämpfung der sozi
alen Ungleichheiten: All diese Themen sollten bei der Überarbeitung des
Statuts berücksichtigt werden.
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ARBEITSGRUPPE 6
Soziales,
Gesundheitswesen,
Sport

Mitglieder der Arbeitsgruppe (AG)
Mair Christian, Sprecher
Eccli Walter, Mitglied des Konvents der 33
Gall Maria
Pedoth Lydia
Plank Sonja Anna
Schatzer Filippa
Tinkhauser Christina
Thaler Irmgard
Tschenett Stefanie
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1. Prämisse
Zielsetzung der Arbeitsgruppe war es, einen Grundwertekatalog auszuarbeiten, um eine Gesellschaft zu schaffen, welche für sich selbst und
andere Verantwortung übernimmt. Des Weiteren wird auf die europäische
Grundrechtecharta verwiesen. Die Arbeitsgruppe hat sich mit folgenden
Themen beschäftigt:
—— Familie
—— Migration
—— Gesundheit
—— Chancengleichheit
—— Vereinbarkeit von Familie und Beruf
—— Kinder und Jugendliche
—— Überalterung der Gesellschaft
—— Generationengerechtigkeit
—— soziale Gerechtigkeit
—— Wohnen
—— Bildung
—— Mindestsicherung
—— Solidarität
Folgende Referenten wurden eingeladen:
—— Dr. Karl Tragust zu den Themen Gesundheitsweisen, Arbeiterkammer,
Extremismusprävention und bedingungsloses Grundeinkommen
—— Prof. Dr. Susanne Elsen zum Thema Gemeinwesenökonomie
In der Arbeitsgruppe haben Christian Mair (Sprecher), Walter Eccli
(Vertreter des Konvents der 33), Lydia Pedoth, Christina Tinkhauser,
Irmgard Thaler, Filippa Schatzer und Sonja Anna Plank mitgearbeitet.
Das Abschlussdokument wurde von Christian Mair, Walter Eccli,
Lydia Pedoth und Sonja Anna Plank ausgearbeitet.
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Die Arbeitsgruppe hat, neben der Behandlung besagter Themen im Zuge
der Expertenbefragungen, die Präambel der Verfassung des Bundeslandes Schleswig-Holstein als Textvorlage herangezogen, um eine Empfeh
lung für die Präambel des künftigen Statutes abzugeben.
„Der Landtag hat, in Vertretung der Bürgerinnen und Bürger des Landes,
auf der Grundlage der unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechte als Fundament jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens
und der Gerechtigkeit, in dem Willen, Demokratie, Freiheit, Toleranz und
Solidarität auf Dauer zu sichern und weiter zu stärken, im Bewusstsein der
eigenen Geschichte, bestrebt, durch nachhaltiges Handeln, die Interessen
gegenwärtiger wie künftiger Generationen zu schützen, in dem Willen, die
kulturelle und sprachliche Vielfalt in unserem Land zu bewahren, und in
dem Bestreben, die Zusammenarbeit der mitteleuropäischen Staaten sowie die grenzüberschreitende Partnerschaft der Regionen im Alpenraum
(insbesondere innerhalb der Europaregion Tirol) und im vereinten Europa
zu vertiefen, diese Landesverfassung beschlossen.“ (Quelle: in Anlehnung
an die Verfassung von Schleswig-Holstein, http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=Verf+SH&psml=bsshoprod.
psml&max=true&aiz=true, {11.3.2017})

2. Konkrete Vorschläge und Empfehlungen
1. Grundwerte
Sozialer Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität sind notwendige Voraus
setzungen eines funktionierenden Gemeinwesens und einer Demokratie.
Bildung, Gesundheit und Wohnen, die untenstehend als Gemeingüter
definiert (Absatz 2) sind, gehören ebenfalls zu den Grundwerten. Um zukünftige Konflikte zu vermeiden, gilt es, folgende Grundwerte in der Gesellschaft zu sichern: (siehe auch Punkt 2.a) im Abschlussdokument der
AG 5).
1.1 Grundrecht auf ein existenzwürdiges Leben
Das Recht auf Leistungen der sozialen Sicherheit unterliegt z.T. zwingenden EU-rechtlichen Regelungen und wird durch staatlich garantierte
Leistungen gesichert. Eine Verankerung des Grundrechts auf ein existenz
würdiges Leben in einem neuen Autonomiestatut legt die Garantie dieser
Regelungen in die Hand des Landes.
Neben Maßnahmen zur Mindestsicherung ist eine Verankerung von
lokalen Ermessensleistungen dazu geeignet, rechtliche Instrumente zu
entwickeln, die eine gezielte Förderung nach Bedarf ermöglichen.
Beispielsweise sollte ernsthaft überlegt werden, ein bedingtes Grund
einkommen als gezielte Förderung bestimmter Gruppen wie Kinder,
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 ütter, Studenten, Senioren einzuführen, um Armutsrisiken zu vermindern
M
und eine aktive Politik des dritten Lebensabschnitts zu unterstützen
(siehe auch Abschnitt Bildung).
Die Beteiligung aller Wirtschaftsteilnehmer an der Sicherung gesellschaftlicher Grundbedürfnisse ist notwendig. Es sollten rechtliche Mittel überlegt
und verfassungsrechtlich verankert werden, die es erlauben, erwirtschafteten Profit vor Ort zu besteuern bzw. Steuerflucht zu vermeiden.
Eine Garantieklausel von aus öffentlichen Betrieben erwirtschafteten
Gewinnen in Verbindung mit einer Widmung für Gemeinwohlzwecke wird
empfohlen (siehe Punkt 1.d) im Abschlussdokument der AG 5).
1.2 Chancengleichheit und Gleichstellung Männer und Frauen
Das Prinzip der Chancengleichheit sollte als Grundsatzprinzip in das neue
Autonomiestatut aufgenommen werden. Dieses Prinzip ist als Verbot
von Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes, des Alters, der Sprache,
der Religion, der kulturellen Zugehörigkeit, einer Beeinträchtigung oder
der sozialen Herkunft zu verstehen und beinhaltet das Recht auf einen
gleichen Zugang zu Lebenschancen. Dazu gehören, unter anderem die
Chancengleichheit im Bereich Bildung (siehe Abschnitt Bildung) und im
Arbeitsleben (z.B. gleicher Lohn für gleiche Arbeit) als auch Prinzipien wie
Generationengerechtigkeit (siehe Abschnitt Überalterung und Generationengerechtigkeit) oder das Recht auf Wohnen (siehe Abschnitt Wohnen).
Die Gleichstellung von Frauen und Männern sollte explizit im Autonomie
statut verankert sein. Die Förderung der rechtlichen und tatsächlichen
Gleichstellung von Frauen und Männern ist eine wichtige Aufgabe des
Landes, die in Zusammenarbeit mit den anderen Trägern der öffentlichen
Verwaltung sowie den Interessenvertretern und durch das Erlassen und
Umsetzen von gezielten Gesetzen, Maßnahmen und Förderungen, wahrgenommen werden soll.
Die genannten Prinzipien sollen explizit im überarbeiteten Autonomie
statut verankert sein. Es sollen außerdem die Rahmenbedingungen
geschaffen werden, welche die Umsetzung von konkreten Maßnahmen zur
Herstellung von Chancengleichheit in den verschiedenen genannten Bereichen, sowie der Gleichstellung zwischen Mann und Frau durch das Land
vorsehen.
1.3 Kinder und Jugendliche
Kinder und Jugendliche sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft und
die Generation von morgen. Sie sollten deshalb besonders geschützt und
gefördert werden, um eine bestmögliche Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten und Mitbürgern von
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morgen zu ermöglichen. Das neue Statut sollte Kindern, unabhängig von
ihrem sozialen Ursprungsmilieu, ein Recht auf das Aufwachsen in einem
geschützten Raum, das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung, auf Bildung
und auf soziale Sicherheit anerkennen. Kinder und Jugendliche stehen unter dem besonderen Schutz des Landes und der Gemeinden sowie anderer
Träger der öffentlichen Verwaltung. Diese sollten sich aktiv und durch konkrete Gesetze und Maßnahmen verpflichten, kindgerechte Lebensverhältnisse zu schaffen und zu bewahren, die den Fähigkeiten und Bedürfnissen
derselben Rechnung tragen (siehe auch Bereich Mindestsicherung).
Im Statut soll der Verweis auf die Rechte von Jugendlichen und Kindern
explizit genannt werden, um den Stellenwert dieser Gesellschaftsgruppen
zu stärken.
1.4 Familie
Die Familie spielt eine wichtige Rolle in unserer westlichen Gesellschaft.
Ein effizienter und vorausschauender Staat muss alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, damit Familien sich harmonisch entwickeln können.
Wenn wir die politischen Maßnahmen der italienischen Regierungen der
letzten Jahrzehnte beobachten, fällt auf, dass obwohl die Aufmerksamkeit
gegenüber der Familie ständig zugenommen hat, letztere fast ausschließ
lich den Familien gegolten hat, in denen beide Partner berufstätig waren.
Es wurde zwar versucht, Kinderhorte und Kinderkrippen zu errichten,
doch dabei sind die Familien, in denen einer der Partner - normalerweise
die Mutter - auf einen „Arbeitsplatz“ verzichtet, um sich vollkommen der
Familie und der Erziehung der Kinder zu widmen, durch den Raster gefal
len. Derzeit wird dieser Art von Arbeit, die unentgeltlich und ohne jegliche
Anerkennung hinsichtlich der Altersversorgung ausgeübt wird, kein gesell
schaftlicher Wert beigemessen. Gerade weil sich diesbezüglich auf staat
licher Ebene nichts geändert hat, wären Gesetzesbestimmungen, welche
die beiden oben genannten Situationen zum Vorteil der Eltern regeln, zu
begrüßen. Dafür sind allerdings wirtschaftliche Ressourcen notwendig,
die auf lokaler Ebene mit der Finanzautonomie und der Selbstverwaltung
der finanziellen Ressourcen auch verfügbar wären. Um den Familien eine
konkrete Unterstützung zuzusichern, könnte unter anderem und zumin
dest versuchsweise eine Steuerreform zur Einführung des sogenannten
„Familienkoeffizients“ eingeleitet werden. Aus diesem Grund sollte der
Steuerungssatz auch von der Anzahl der Familienmitglieder abhängen.
Außerdem sollte die Möglichkeit eines Einkommens und einer nachfolgenden Anerkennung zu Rentenzwecken für diejenigen in Erwägung gezogen
werden, die sich Vollzeit der Familie und der Erziehung der Kinder widmen.
1.5 Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Die Familie ist eine tragende Säule der Südtiroler Gesellschaft. Die Unter
stützung der Familie ist eine wichtige Aufgabe des Landes und beinhaltet
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viele Aspekte (siehe auch Abschnitt Familie). Ein Aspekt ist die Kinderbe
treuung, die in all ihren verschiedenen Formen unterstützt und gefördert
werden soll. Erziehende sollen vom Land bestmöglich unterstützt werden
und Eltern sollen mehr Entscheidungsfreiheit haben. Dies sieht sowohl die
rechtliche und finanzielle Anerkennung von Erziehungszeiten vor (Hausfrauen, berufliche Auszeiten oder Teilzeitarbeit aus familiären Gründen)
als auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf (siehe auch Punkt 2.a) im
Abschlussdokument der AG 5).
1.6 Überalterung und Generationengerechtigkeit
Die demografische Entwicklung hat sich in Südtirol, wie auch in den anderen westeuropäischen Ländern, in den letzten Jahren geändert. Der Anteil
der älteren Menschen steigt stetig und nimmt einen immer größeren Teil
der Gesellschaft ein (vergleiche Astat-Daten zur Bevölkerungsentwicklung in Südtirol). Die demografische Entwicklung stellt das Land vor große
Herausforderungen und betrifft viele Bereiche des Lebens (siehe z.B. Abschnitt Gesundheit und Abschnitt Wohnen).
Das neue Autonomiestatut sollte einen Wertekanon für alle Altersgruppen
bilden und generationsübergreifende Initiativen aktiv unterstützen. Das
Recht auf ein würdevolles Altern sollte als Recht eines jeden Einzelnen
und als Grundprinzip der Südtiroler Gesellschaft Eingang in das neue Statut finden.
Das Prinzip der Generationengerechtigkeit gilt auch für zukünftige Generationen. Diesbezüglich sollte das Land in seinem Handeln das Prinzip
der Nachhaltigkeit beachten, um auch die Interessen und Rechte künftiger
Generationen zu schützen.

2. Gemeingüter
Wohnen, Bildung und Gesundheit sind Grundwerte und Gemeingüter und
somit öffentliche Güter, die unabhängig von politischen Instanzen unter einem besonderen Schutz stehen, da sie wesentlich dazu beitragen,
Chancengleichheit, soziale Gerechtigkeit, soziale Teilhabe und Frieden zu
ermöglichen. Diese Bereiche sollen vor übertriebenen privaten Interessen
– Spekulationen – geschützt werden. Im Bereich des Genossenschafts
wesens gilt es, den Spielraum für Maßnahmen im sozialen Bereich und
Maßnahmen, die sich am Gemeinwohl orientieren, zu nutzen. Stiftungen
erscheinen ebenso dazu geeignet, Projekte des Gemeinwohls umzusetzen.
2.1 Wohnen
Der Südtiroler Wohnungsmarkt funktioniert seit langem nicht mehr
gut. Wohnraum wird zu einem Armutsrisiko und ist nicht zuletzt auch
ein Kostenfaktor für den Wirtschaftsstandort. Der Ruf nach leistbaren
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 igentums- und Mietwohnungen wird immer lauter. Eine Erweiterung von
E
Kompetenzen im Bereich Wohnen/Immobilien ermöglicht, dass in Zukunft
leistbarer Wohnraum zur Verfügung gestellt wird, sowie durch neue For
men des Miteinanders ein lebenswertes Umfeld geschaffen wird. Als Beispiele werden hier Formen des Co-Housings, Co-Workings, Wohngemeinschaften und generationenübergreifendes Wohnen genannt.
Wohnraum ist ein Schlüssel für eine Raumplanung, die Verkehrsvermeidung und Harmonisierung von Wohn- und Arbeitsstätten ermöglicht. Instrumente wie Spekulationsverbot, Leerstands- und Fehlbelegabgaben und
projektbezogene Wohnbauförderung müssen geprüft werden.
2.2 Gesundheit
Welche Innovationen und welche Investitionen können Gesundheit als
einen Pfeiler einer solidarischen Gesellschaft auch in Zukunft sichern?
Die Privatisierung von Gewinnen und die Vergesellschaftung von Kosten
machen auch vor dem gesellschaftlich wichtigen Bereich Gesundheit nicht
Halt. Durch den medizinischen Fortschritt und durch die Veränderung der
Altersstruktur wird sich zudem das Machbare vom Finanzierbaren entfernen.
Medizin sollte eine öffentliche Aufgabe bleiben, da notwendige Priorisierungen oder Investitionen, im Sinne sozialer Gerechtigkeit, nicht nach
finanziellen Kriterien, sondern nach ethischen Kriterien und wissen
schaftlicher Sinnhaftigkeit entschieden werden sollten. Dazu muss darauf geachtet werden, dass der solidarische Charakter der gesetzlichen
Krankenversicherung gewährleistet ist, der Zugang zu allen notwendigen
wissenschaftlich begründeten Leistungen garantiert ist und dass Kosten
effizienz überprüft wird.
Unter der Federführung und Koordinierung von öffentlichem Gesundheitsdienst und Sozialamt gilt es, gesundheitsfördernde und altersgerechte
Lebensbedingungen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe wahrzunehmen
und eine aktive politische Gestaltung des dritten Lebensabschnitts umzusetzen (z.B. durch Bildungskarenz oder ein Mindesteinkommen ab 55).
Strukturen, die den Zugang zu einem integrierten Netz der ambulanten
und stationären Versorgung mit den notwendigen Facharztbereichen und
den dazugehörigen Hilfsleistungen sichern, gilt es zu fördern. Vermittlerfunktionen zwischen Sozialamt und gesundheitlicher Versorgung sollte ein
höherer Stellenwert eingeräumt, sowie unterstützt und gefördert werden.
Mehr Autonomie im Bereich Gesundheit eröffnet die Möglichkeit eines
grenzüberschreitenden Gesundheits-, Alten- und Ausbildungsplans. Was
für Verkehrsnetz und Energiesektor gilt, gilt auch im Gesundheitswesen.
Eine koordinierte Organisation auf Euregioebene von Logistik, Software,
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Daten und Verwaltung in einem Institut für komplexe Systeme wird empfohlen (Bsp.: Zeitabrechnung, ELGA, Krankenhausinformationssystem).
Die Verankerung einer „Landesuniversität Innsbruck“ und die Umsetzung
eines akademischen Korridors mit Kompetenzen bei Berufs- und Aus
bildungsordnungen und bei Anerkennung von Studien werden begrüßt.
Um diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu fördern, sollte der
Innsbrucker Universität und dem Land Tirol von Seiten Österreichs mehr
Autonomie zuerkannt werden.
Der Problematik des europaweiten Ärztemangels muss Rechnung getragen werden. Dafür geeignet ist beispielsweise die derzeit bereits eingeführte Ausnahme der Regelung des Proporzes, die eine vorübergehende
öffentliche Anstellung möglich macht. Eine institutionalisierte Einführung
einer “green card“ sollte erwogen werden, um Anstellung von Fachpersonal im öffentlichen Bereich zu gewährleisten, die sich verstärkt an Qualifikationen orientiert und einer Anbindung an den internationalen Markt
nicht im Weg steht, da ansonsten qualitative Einbußen zu befürchten sind
(siehe Punkt 1.a) im Abschlussdokument der AG 5).
Hospiz
Erhebliche Anstrengungen der Gesellschaft sind notwendig, um für den
letzten Abschnitt des Lebens ein Sterben in Würde zu ermöglichen. Es ist
notwendig, allen Sterbenden in stationären Einrichtungen die Würde für
den letzten Abschnitt des Lebens zu gewähren und die dazu notwendigen
Voraussetzungen zu schaffen. Für alle, die es wollen, sollte das Sterben
in der vertrauten Umgebung der Familie oder unter Freunden ermöglicht
werden. Dazu bedarf es des Ausbaus ambulanter und stationärer Einrichtungen für eine humane Sterbebegleitung durch qualifizierte Dienste. Eine
flächendeckende Förderung der Palliativmedizin sollte zügig vorangebracht werden.
2.3 Bildung
Alle Menschen haben das Recht auf Bildung und die Politik ist gefordert,
allen Menschen den Zugang zur Bildung zu ermöglichen. Bildung ist ein
Schlüsselbereich für die Verbesserung von Zukunftsperspektiven, für die
Prävention von Gewalt, Sucht und anderen gesellschaftlichen Problemen.
Ein vorderstes Ziel sollte in diesem Zusammenhang die Erlangung einer
exklusiven Kompetenz für den Bildungsbereich sein. Wenn das Land mit
der exklusiven Kompetenz Bildung ausgestattet wird, übernimmt es die
Verantwortung, das Recht auf Bildung zu gewährleisten. Neben den oben
angeführten Aufgaben ist ein klares Bekenntnis zu einem europäischen
Kontext notwendig, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auch
im Bildungsbereich zu verbessern.
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Der Bildungsbereich umfasst nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern
auch den Bereich der Weiterbildung und der Erwachsenenbildung. Um
das Recht auf Bildung auch im Erwachsenenalter zu gewährleisten, ist
es notwendig, Zusatzqualifikationen zu fördern und die kontinuierliche
Auffrischung von Wissen zu gewährleisten. Ein Modell, das in diesem Zusammenhang wirksam sein könnte, ist die sog. Bildungskarenz, die es
interessierten Personen ermöglicht, sich eine Auszeit vom Berufsleben zu
nehmen, um sich zusätzliche bzw. neue Qualifikationen anzueignen.
Das Modell des bedingten Grundeinkommens kann hier ebenso Anwendung finden, da es eine Mindestsicherung gewährleistet und den Betroffenen die Möglichkeit gibt, sich weiterzubilden oder neu zu orientieren. Diese
Maßnahme würde auch Studierenden zugute kommen, junge Menschen
enorm entlasten sowie älteren Menschen neue Wege öffnen und die Gefahr von Altersarmut und Arbeitsverlust im Alter verringern.

3. Solidarische Säulen
Verantwortung sich selbst und anderen gegenüber zu übernehmen, kann
sowohl auf gesellschaftlicher als auch auf interregionaler Ebene als Leitprinzip von Solidarität und Autonomie angesehen werden. Eine Realisierung dieser Säule ermöglicht eine neue Legitimation von Autonomie.
Neben der nichtnormativen Nennung von Solidarität in der Präambel sind
folgende Möglichkeiten für eine konkrete Umsetzung geeignet:
3.1 Europa der Regionen
Wenn das Modell eines Europas der Regionen gelingen soll, ist die Berücksichtigung und Neugründung eines europäischen regionalen Länderausgleichsfonds zu empfehlen.
3.2 Kooperations- und Subsidiaritätsorgane
Zur grenzüberschreitenden Vernetzung soll es möglich sein, bestimmte
Kompetenzen flexibel zwischen Gemeinden, Gemeindeverbänden, dem
Land und der Euregio zu koordinieren, beispielsweise soziale Dienste und
Leistungen im Gesundheitsbereich (siehe auch Arbeitsgruppe 2).
Durch diese Organe wird eine grenzüberschreitende Anpassung wird beispielsweise auch eine Anerkennung von Ausbildungs- und Berufsordnungen und von Studien ermöglicht und erleichtert.
Eine länderübergreifende Organisation von Teilbereichen des Gesundheitssystems wie Logistik, Software, Zeiterfassung u.a. kann wesentliche
Einsparungen ermöglichen.
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Die Rolle der Gemeinden und Gemeindeverbände sollte durch
Subsidiarität auf lokaler Ebene aufgewertet werden. Eine flexible
Verschiebung von bestimmten Kompetenzen auf Gemeindeebene eröffnet
neue Möglichkeiten für eine lokale Vernetzung von sozialen Genossenschaften, Sozialämtern und Gesundheits- und Sozialdienstleistern.
3.3 Entwicklung/Migration
Wenn man dieses problematische Thema anspricht, muss auch an die
Jahrzehnte aggressiver Wirtschaftspolitik der Industrieländer erinnert
werden, die dadurch gekennzeichnet war, dass die armen, sogenannten
Entwicklungsländer für lange Zeit ausgebeutet wurden. Diesen Ländern
wurden für mehr als ein Jahrhundert immense Reichtümer entzogen. Es
versteht sich daher von selbst, dass Industrieländer heute gegenüber den
Entwicklungsländern eine Bringschuld haben. Also, was tun? Europa und
die Industriemächte müssten ihre Wirtschaftspolitik grundlegend ändern
und anders als bisher die Märkte der armen Länder erschließen. Unser
relativ kleines Landesgebiet könnte einen solchen Prozess in die Wege
leiten, indem zusätzlich zur freiwillig geleisteten internationalen Solida
rität, ein institutionelles Programm zur finanziellen Förderung eines Teils
der Wirtschaftsaktivitäten in armen Ländern gestartet wird, die sich vor
wiegend an das Genossenschaftswesen und an die Grundsätze der Soli
darität und Nachhaltigkeit orientieren. Ein Teil der finanziellen Förderung
müsste auch für die unerlässlichen Integrationsmaßnahmen für Migranten, die sich bereits in unserem Land befinden, verwendet werden. Aller
dings wäre es kurzsichtig zu glauben, dass man in den nächsten Jahren
einem derartigen Migrationsphänomen standhalten wird. Es bedarf keiner
Studien oder Intuition, um zu verstehen, dass langfristig die Umsiedlung
so vieler Menschen von einem Kontinent auf den anderen schwerwiegende
Folgen sowohl für die einheimische Bevölkerung als auch für die Einwanderer mit sich bringt. Dies vorausgeschickt, sind wir davon überzeugt,
dass die Forderung nach verstärkten Zuständigkeiten auch im Bereich
der Einwanderung in das Statut eingefügt werden sollte, um damit eine,
wenn auch kleine, Kehrtwende zu ermöglichen und einen, obgleich nur
exemplarischen, Beitrag zu der Lösung dieses Problems, das sich zu einer
tickenden Zeitbombe entwickeln könnte, zu leisten.
3.4 Renten/Versicherungen
Eine exklusive Zuständigkeit bei Gesundheits-, Unfall-, Vorsorge- und
Sozialversicherung wird empfohlen. Sie ist die Grundlage für die Realisierung von Generationengerechtigkeit. Man sollte im neuen Statut eine
Neuausrichtung auf einen europäischen Rahmen vorsehen. Das Land
könnte in diesem Bereich eine politische Pionierleistung auf europäischer
Ebene umsetzen, indem nicht nur bürokratische Hürden abgebaut werden,
sondern auch eine innereuropäische Solidarität vorgesehen wird.
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3.5 Grenzgemeindefonds
Die Organisation grenznachbarschaftlicher Zusammenarbeit durch
Modelle wie die Euregio und demokratisch legitimierte Gremien auf
Gemeindeebene zum Zwecke des Gemeinwohls und Stärkung der nachbarschaftlichen Beziehungen ist zu unterstützen und zu fördern.

4. Folgende Vorschläge wurden angesprochen, ohne einen Konsens in der
Gruppe zu erreichen:
4.1 Familie
Im Abschnitt „Familie“ ist von der „traditionellen Familie“ die Rede.
4.2 Zuständigkeit Arbeiterkammer
Es wurde der Vorschlag einer Vernetzung von Arbeitsförderungsinstitut
mit Arbeitsmarktservice und Freiwilligendiensten zu einer eigenen
Arbeiterkammer gemacht.
Einer den historisch gewachsenen Sozialpartnern (Beibehaltung von
 ewerkschaften und Patronaten in der derzeitigen Form) angepassten
G
eigenen Kammer wäre es möglich, Gesetzesvorschläge einzubringen und
Gutachten für Gesetze einzuholen. Die exekutiven Herausforderungen der
Kammer würden darin liegen, die Sozialpartner auf interregionaler Ebene
in Wirtschafts-und Sozialausschüssen zu vertreten und an Treffen inter
regionaler Verbände teilzunehmen.
Die Kompetenz eigene Ausbildungs- und Berufsordnungen zu erstellen
und anzuerkennen würde flankiert durch überregionale Maßnahmen, die
es erlauben sich auf Ebene des EVTZ zu einigen und öffentliche Ausbildungsstätten für Nachbarn zu öffnen. Des Weiteren würde die Vergabe
von regionalen, nationalen und internationalen Berufsausbildung- und
Fortbildungsförderungen, Bildungskarenz und Anreize für I ntegration
in den Kompetenzbereich dieser Behörde fallen. Die Bedeutung von
Mitsprache und Mitbestimmung auf Betriebsebene sollte gestärkt werden
und könnten mittels dieser Kammer institutionell organisiert werden.
4.3 Medien/Daten
Medien, Zugang zu Informationen und Daten werden als Schlüssel
elemente des Fortschritts in den Bereichen Demokratie, Verwaltung,
Energienetze, Verkehr, Gesundheit u.ä. eingeordnet. Diese könnten bei
einer Definition als Gemeingüter unter einen besonderen Schutz gestellt
werden. Die exklusive Kompetenz bei Daten ermöglicht eine Kooperation
öffentlicher Instanzen auf europäischer und euregionaler Ebene.
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4.4 Messung von gesellschaftlichem Fortschritt mittels
Nachhaltigkeitsindizes
Als Alternative zur Feststellung von gesellschaftlichem Fortschritt anhand
des BIP wird eine Erhebung des gesellschaftlichen Fortschritts mittels
Nachhaltigkeitsindices und Gemeinwohlprüfung öffentlicher Investitionen
vorgeschlagen.
4.5 Sport
Der Bereich Sport wurde in der Arbeitsgruppe nicht vertiefend besprochen.
Nicht die Verankerung einer Sportautonomie, sondern weitgehende Be
fugnisse im Vereinswesen und die Verpflichtung zur Förderung des Sports
als Landesaufgabe werden als ausreichend für die rechtliche Ebene des
neuen Statuts eingeordnet. Grenzübergreifende Sportveranstaltungen
werden prinzipiell begrüßt und sind geeignet, die regionale Identität zu
stärken (z.B.: Olympia 2026, Regionalligen, Trainingsstützpunkte).
4.6 Euregio – Rente
Die Schaffung einer kapitalgesicherten Rente mit steuerlicher Erleichterung und mit partizipativer Zweckwidmung nach Kriterien des Gemein
wohl als Erweiterung der bereits verankerten Wohlfahrtssicherung wird
vorgeschlagen.
4.7 Diözesangrenzen 1964
Eine Wiederherstellung der Diözesangrenzen von 1964 wird zur Förderung
des geistig-kulturellen Erbes und Stärkung der Identität empfohlen.

3. Abschließende Bemerkungen
Die genannten Vorschläge bieten Chancen aktuellen und zukünftigen
Herausforderungen durch konkrete Problemlösungsstrategien zu begegnen. Dadurch kann Autonomie nicht nur eine neue Legitimation schöpfen,
sondern ein Identifikationsprojekt für alle Gruppen sein.
Die Autonomie ist nicht ein geschlossenes Dokument, sondern ein ständi
ger Entwicklungsprozess für die Gemeinschaft.
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ARBEITSGRUPPE 7
Integration der Menschen mit
Migrationshintergrund,
Zusammenleben,
Mehrsprachigkeit

Mitglieder der Arbeitsgruppe (AG)
Benedikter Maximilian, Sprecher
Sassi Olfa, Mitglied des Konvents der 33
Bernard Walter
Deltedesco Michael
Schnapper Gabriele
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1. Prämisse
Seit einigen Jahrzehnten hat sich in der Südtiroler Gesellschaft eine neue
heterogene Gruppe gebildet, die den bisher genannten drei Sprachgruppen
nicht zugeordnet, sondern höchstens angegliedert werden kann. Hierbei
handelt es sich einerseits um eine Gruppe tatsächlich „gemischtsprachiger“
Personen, deren Eltern unterschiedlichen Sprachgruppen angehören und
andererseits Personen aus heterogenen mehrsprachigen Gruppierungen.
Letztere bestehen sowohl aus Personen, die in Südtirol geboren sind, mit
einem Elternteil oder beiden Eltern ausländischer Herkunft als auch aus
Personen ausländischer Muttersprache, die seit langem in Südtirol leben,
meistens die italienische Staatsangehörigkeit besitzen und zumindest
eine, in vielen Fällen auch zwei der in Südtirol gesprochenen Landes
sprachen fließend sprechen.
Zukünftig können diese Personen nicht mehr ignoriert werden und man
muss sich überlegen, wie sie in die Südtiroler Gesellschaft integriert werden
können. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass für ein gutes Zusam
menleben die Integration dieser Menschen unerlässlich ist.
In diesem Sinne sollte die Entwicklung einer interkulturellen
mehrsprachigen Gesellschaft gefördert werden, in welcher Integration
durch eine kooperative und offene Einstellung, über unterschiedliche
Kulturen und Personen hinweg, im Geiste eines gemeinsamen Zugehörig
keitsgefühls und unter Wahrung ihrer besonderen Eigenschaften erfolgt.
Die neuen Bürgerinnen und Bürger müssen auch bereit sein, sich an die
Rechtsordnung des Aufnahmelandes anzupassen.
Natürlich sind gute Kenntnisse in zwei der in Südtirol gesprochenen Spra
chen eine notwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration.

2. Konkrete Vorschläge und Empfehlungen
Die Präambel des Autonomiestatuts sollte folgenden Passus enthalten:
„Die Institutionen unseres Landes erkennen die verschiedenen Kulturen
und Religionen dieses Landes als potentieller Reichtum an und sorgen
für ihre Aufwertung. Aus diesem Grunde verpflichten sie sich, den neuen
Bürgerinnen und Bürgern die Traditionen und Überzeugungen dieses Lan
des zu übermitteln sowie den Dialog und die Zusammenarbeit im Sinne
des Gemeinwohls zu verbessern und insbesondere die Integration und das
Zusammenleben zu fördern.“
Einvernehmlicher Vorschlag
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Bei den Volkszählungen sollten neue Leitlinien gelten. Neben den drei
Sprachgruppen, muss es auch möglich sein, die Zugehörigkeit zu anderen
„Gruppen“ anzugeben:
—— Die Gruppe der „Gemischtsprachigen“, wenn die Eltern zwei verschie
denen Sprachgruppen angehören;
—— Die Gruppe der „neuen italienischen Bürgerinnen und Bürger“ auslän
discher Herkunft.
BEGRÜNDUNG:

Es ist notwendig, die Größe dieser neuen, derzeit nicht vorgesehenen
Sprachgruppen, die sich einer der offiziellen Sprachgruppen angliedern
müssen, zu ermitteln, damit Dienstleistungen angeboten werden können,
die den Bedürfnissen dieser Personen und denen der sich ändernden Ge
sellschaft entsprechen.
Einvernehmlicher Vorschlag
Einführung in der Pflichtschule des Pflichtfachs „Ethik“ für alle Schülerin
nen und Schüler, die keinen katholischen Religionsunterricht besuchen.
BEGRÜNDUNG:

In einer Situation, in der immer weniger Schülerinnen und Schüler, aus den
verschiedensten Gründen, den Religionsunterricht besuchen, übernimmt
die Schule die wichtige Aufgabe der Vermittlung ethischer Werte, welche
die Grundlage unserer Gesellschaft bilden.
Einvernehmlicher Vorschlag
Förderung der Mehrsprachigkeit durch folgende Maßnahmen:
a. Dauerhaftes kostenloses Angebot von Sprachkursen in beiden Mehr
heitssprachen in ganz Südtirol und von Ladinischkursen in den ladini
schen Tälern.
b. Finanzierung ausschließlich von Bildungseinrichtungen, die anerkannte
Zertifikate ausstellen.
c. Einrichtung einer Unterabteilung im Rahmen der Zwei- und Dreispra
chigkeitsprüfung, in der kostenlos international anerkannte Sprachprü
fungen (GERR, TOEFL, Cambridge usw.) abgelegt werden können.
BEGRÜNDUNG:

Auf diese Weise kann der Erwerb einer der in Südtirol gesprochenen
Sprachen durch zertifizierte Methoden gefördert werden und den
neuen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geboten werden, die
Kenntnisse in ihrer Herkunftssprache zu pflegen und zu erhalten bzw.
im Rahmen eines qualifizierten Unterrichts zu erlernen.
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Immer öfter verlangen Universitäten und Arbeitgeber international an
erkannte Sprachzertifikate, die derzeit nur von privaten Einrichtungen
zu einem teuren Preis erworben werden können.
d. Einrichtung eines Fonds, der ausschließlich für das Sponsoring von
kulturellen, sportlichen sowie anderweitigen Veranstaltungen, die sich
in gleichem Maße an alle Sprachgruppen richten, bestimmt ist.
BEGRÜNDUNG:

Somit werden Aktivitäten gefördert, die gleichermaßen für alle Bürgerinnen
und Bürger, unabhängig von ihrer Sprachgruppenzugehörigkeit, bestimmt
sind. Gleichzeitig werden auf diese Weise das Zusammenleben und die
Integration unterstützt.
Einvernehmliche Vorschläge
Die rechtichen Grundlagen schaffen, damit auch EU-Bürger und
Nicht-EU-Bürger, die in der Gemeinde ansässig sind, in welcher eine
Volksabstimmung durchgeführt wird (z.B. Benko-Referendum), daran
teilnehmen und wählen können.
BEGRÜNDUNG:

Die ansässigen Bürgerinnen und Bürger müssen die Möglichkeit haben, an
einem demokratischen Entscheidungsprozess über Angelegenheiten, die
auch ihren Alltag beeinflussen, teilzunehmen.
Einvernehmlicher Vorschlag
Errichtung eines Aufsichtsorgans, das die staatlichen Finanzierungen für
Kulturaktivitäten zugunsten von religiösen Einrichtungen überprüft.
BEGRÜNDUNG:

Ein solches Aufsichtsorgan würde eine größere Treffsicherheit dieser Finan
zierungen gewährleisten, und zwar im Sinne des friedlichen Zusammenle
bens und der gegenseitigen Achtung.
Einvernehmlicher Vorschlag
Die Eingliederung der Frauen in die Gesellschaft durch spezifische Ausbil
dungs- und Arbeitsprojekte fördern.
BEGRÜNDUNG:

Durch spezifische Ausbildungsprojekte für Frauen, nicht nur jene ausländi
scher Herkunft, wird die soziale Eingliederung auch ihrer Kindern gefördert.
Außerdem trägt dies zur Überwindung kultureller Zwänge, welche die Ein
gliederung ausländischer Frauen in die Gesellschaft erschweren.
Einvernehmlicher Vorschlag
Innovative Modelle für den Erwerb der Zweitsprache und für die Mehr
sprachigkeit im Allgemeinen experimentieren.
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BEGRÜNDUNG:

Die letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass trotz der vielen Unterrichts
stunden in der Zweitsprache, der Großteil der Südtiroler Bevölkerung nicht
in der Lage ist, sich in der Zweitsprache auszudrücken und somit nicht als
zweisprachig bezeichnet werden kann. Um diese Situation zu verbessern,
sind innovative Modelle für den Sprachunterricht erforderlich.
Einvernehmlicher Vorschlag
Bei diesem Vorschlag konnte sich die Gruppe auf keine einvernehmliche
Lösung zur Umsetzung desselben einigen: Daher werden drei nicht-
einvernehmliche Vorschläge vorgelegt:
A) Einrichtung einer mehrsprachigen Schule bei gleichzeitiger Gewährleis
tung des Rechtes auf Unterricht in der Muttersprache.
BEGRÜNDUNG:

Unbeschadet des Rechtes auf Bildung in der Muttersprache für die drei
größten Volksgruppen, müssen die Forderungen der Eltern sowie der Schü
lerinnen und Schüler betreffend den Erwerb und den Gebrauch mehrerer
Sprachen im Schulalltag berücksichtigt werden. Auf der Grundlage der
Nachfrage der Familien sollten, zumindest in den größeren Städten, eine
mehrsprachige Schule bzw. mehrsprachige Klassen vorgesehen werden.
Dies könnte auch den Integrationsprozess der Kinder ausländischer Her
kunft fördern.
B) Qualitativ verbesserter Sprachunterricht im Rahmen des bestehenden
Schulmodells dank einer besseren Ausbildung des Lehrpersonals und der
Änderung der Lehrpläne.
BEGRÜNDUNG:

Der Unterricht in der Muttersprache ist ein wesentlicher Bestandteil des
Minderheitenschutzes. Die Verbesserung des Unterrichts in der Zweit
sprache sowie in weiteren Sprachen müsste im Rahmen dieses Modells
erfolgen.
C) Einführung des Esperantos ab der dritten Klasse der Grundschule (nach
dem Paderborner Modell) mit dem Ziel, den Spracherwerb zu erleichtern
und ein gemeinsames Identifikationsmerkmal für Südtiroler Schüler/innen
zu schaffen.
BEGRÜNDUNG:

Mittels einer einfachen und neutralen Sprache ist es einfacher die Haupt
elemente der Sprachen im Allgemeinen zu verstehen. Dies wiederum
erleichtert den späteren Erwerb zusätzlicher Fremdsprachen. Außerdem
kann Esperanto als erste gemeinsame Fremdsprache zur Annäherung
der Sprachgruppen beitragen und ein Modell für Europa und die Welt
darstellen.
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3. Abschließende Bemerkungen
Die heutige Gesellschaft ist anders als jene, die vor vierzig Jahren in
Südtirol lebte, als das erste Autonomiestatut geschrieben wurde. In den
nächsten Jahrzehnten wird es sicherlich zu weiteren Veränderungen kom
men. Es ist daher unsere Aufgabe, die Voraussetzungen zu schaffen, damit
das Autonomiestatut weiterhin die Grundziele und Erfordernisse, für die
es verfasst wurde, widerspiegelt. Dabei sollte auch die sich ändernde Ge
sellschaft berücksichtigt werden, sodass auch die zukünftige Generation in
Südtirol im gegenseitigen Respekt zusammenleben kann.
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ARBEITSGRUPPE 8
Formen der Mitbestimmung
(repräsentative und direkte
Demokratie, Partizipation)

Mitglieder der Arbeitsgruppe (AG)
Paiarola Roberto, Sprecher
Rottensteiner Heinold, Mitglied des Konvents der 33
Mastella Nicol, Protokollantin
Ausserhofer Maria
Prugger Prisca
Sandrini Julia
Scordi Daniela
Spath Alois
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1. Prämisse
Das Thema der AG 8 im Forum der 100 war „Formen der Mitbestimmung“
(repräsentative und direkte Demokratie, Partizipation).
Mitglieder der AG waren Roberto Paiarola (Sprecher), Nicol Mastella
(Protokollantin), Heinold Rottensteiner (Mitglied des Konvents der 33),
Alois Spath, Daniela Scordi, Julia Sandrini, Maria Ausserhofer und
Prisca Prugger.
Wir hatten zwei Expertenanhörungen: Stephan Lausch, Koordinator der
Initiative für Direkte Demokratie und Dr. Tobia Moroder, Bürgermeister von
St. Ulrich.
Vorerst haben wir uns mit den verschiedenen Formen der Mitbestimmung
auseinandergesetzt, wie sie hier und anderswo bereits existieren. Die
verschiedenen Formen wurden auf ihre Möglichkeiten und Grenzen hin
überprüft und untersucht. Eingehend haben wir uns mit Art. 47 des Autonomiestatuts, mit den bereits existierenden Möglichkeiten der Bürger
beteiligung sowie mit den erarbeiteten und neu vorliegenden Vorschlägen
(Bsp. Gesetzesentwurf Amhof-Foppa-Noggler) befasst. Wichtig ist uns
gleich erschienen, dass der Grundgedanke der Bürgerbeteiligung auch im
Autonomiestatut verankert sein und nicht nur auf Gesetzesebene reglementiert werden soll. Die Arbeitsweise und Diskussion war stets harmonisch und kollegial. Das Abschlussdokument ist im Konsens entstanden
und wird von uns allen mitgetragen.
Wir sind von folgenden Fragen ausgegangen: Warum brauchen wir als
Gesellschaft Bürgerbeteiligung? Warum hat es eigentlich den Autonomiekonvent gegeben?
Die Open-Space-Veranstaltungen und das Forum der 100 sind ja das
klare Beispiel dafür, dass auch die Südtiroler Politik bereits den Wert von
direkter Demokratie erkannt und konkret angewandt hat.
Es geht im Wesentlichen um Teilhabe, Mitgestaltung und Mitentscheidung. Dies bedeutet stärkere Identifikation jedes Einzelnen mit dem
Territorium/mit der Gesellschaft sowie größeres Engagement. Output:
bessere Lebensqualität und Gerechtigkeit.
Einige Grundüberlegungen haben zu den konkreten Vorschlägen und
Empfehlungen der AG geführt.
—— Mehr Partizipation der BürgerInnen bedeutet mehr Motivation zum
Mitdenken und -gestalten.

96

—— Die Kultur des Miteinanders wird gefördert, ist Motor der Gesellschaft.
—— Direkte Demokratie bringt die Politik näher zu den Bürgerinnen und
Bürgern und gleichzeitig die Bürger näher an die Politik.
—— Vermehrte Miteinbeziehung der Bürgerinnen und Bürgern führt zu
größerem sozialen Frieden.
—— Konkrete Beispiele der letzten Monate und Jahre zeigen uns, dass der
Wunsch nach mehr Bürgerbeteiligung besteht und auch immer öfters
zur Anwendung kommt.

2. Konkrete Vorschläge und Empfehlungen
a. Im Autonomiestatut soll klar verankert sein, dass geeignete Formen
der Bürgerbeteiligung und der direkten Demokratie (Referendum und
Volksinitiative) auf Landes- und auf Gemeindeebene vorgesehen sein
müssen.
b. Die Gesetze, mit denen diese Verfahren und Instrumente der Demokratie auf Landes- und Gemeindeebene geregelt werden, können auch
über eine Volksabstimmung bzw. -initiative eingeführt werden.
c. Partizipative und direktdemokratische Instrumente müssen gut und
wirksam anwendbar sein.
d. Vor Volksabstimmungen, Befragungen und dergleichen muss gewährleistet sein, dass eine rechtzeitige Information in Form einer amtlichen, neutralen Informationsbroschüre an die BürgerInnen ergeht.
e. Alle über 16-jährigen in Südtirol Ansässigen sollen bei direktdemokratischen Abstimmungen mitwählen können.
f.

Wahlrecht bei direktdemokratischen Abstimmungen sowie auf
Gemeindeebene für die in einer Gemeinde Ansässigen (also auch
Ausländer). Siehe Hinweis im Papier der AG Migration.

Erläuterungen zu den Kernaussagen:
zu a) Die Begriffe für Verfahren der direkten Demokratie (und die
italienischsprachige Entsprechung) sollen bei der Anwendung des Statuts
eindeutig definiert werden, da es häufig zu Verwechslungen kommt. Wir
beziehen uns hierbei auf die Begriffsbestimmungen unserer Experten.
zu b) So hat das Volk die Möglichkeit über Gesetzesvorlagen und über
Großprojekte zu entscheiden.
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zu c) folgende Empfehlungen:
—— die Unterschriftensammlung soll erleichtert werden,
—— die Menge der nötigen Unterschriften für die Einleitung einer
Abstimmung soll in einem adäquaten Verhältnis zur Einwohnerzahl
angepasst sein,
—— verständlich formulierte Fragestellungen auf den Stimmzetteln,
—— Quorum für die Gültigkeit der Volksabstimmung: ein Teil der AG
spricht sich für 0-20 %, ein anderer Teil für 20 % aus. Allgemein
wird unterstrichen, dass es unbedingt notwendig ist, das derzeitige
Quorum herabzusetzen,
—— das Schutz- und Vetorecht bei ethno-linguistisch sensiblen Fragen
muss minderheitenfreundlich geregelt werden,
—— die Abstimmungsformen sollten die technologischen Möglichkeiten
der heutigen und zukünftigen Zeit langfristig miteinbeziehen
(z.B. Onlinewahl).
zu d) Grundvoraussetzung sind informierte BürgerInnen. Politische
Bildung soll im Schulsystem verankert sein.
zu e) siehe Emilia Romagna 2014.
zu f) In der Emilia Romagna können alle in einer Gemeinde Ansässigen
bei den Gemeindewahlen mitstimmen, seit 2014. Auch in Südtirol
einzuführen, evtl. nach zwei Jahren.

3. Abschließende Bemerkungen
Die AG sieht die direktdemokratischen Beteiligungsformen als Ergänzung
der reformbedürftigen repräsentativen Demokratie in Südtirol/Italien sowie als zusätzliche Möglichkeit der demokratischen Mitbestimmung der
WählerInnen an.
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