
 

 

 
 
 
 
 
Bozen, 24.3.2016  Bolzano, 24/3/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   

   

   
BEGEHRENSANTRAG  VOTO 

   
Nr. 65/16  N. 65/16 

   
   
   

Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit 
des Islam 

 Verifica della legittimità 
costituzionale dell’Islam 

   
   

Die islamischen Prinzipien und Rechtsgrundsätze, 
das Verhältnis zu Demokratie und Meinungsfreiheit 
sowie Geschlechtergleichstellung sowie die sich zu-
nehmend radikalisierenden islamischen Parallelge-
sellschaften lassen erheblich an der Verfassungs-
konformität des Islam zweifeln. 

 I principi e le basi giuridiche dell’Islam, il rapporto 
con la democrazia e la libertà di opinione, la parità di 
genere nonché le società islamiche parallele sempre 
più radicali fanno sorgere dei seri dubbi riguardo alla 
legittimità costituzionale dell’Islam. 

   
Auch die Gewaltbereitschaft islamischer Gruppen ist 
zunehmend bedenklich. Die Selbstreinigungskraft 
der islamischen Gesellschaft ist zudem nicht gege-
ben, wenn man sieht, wie in Europa – auch in Südti-
rol und in Italien – die Zahl der gewaltbereiten und 
von islamischen Parallelgesellschaften gedeckten 
Moslems wächst. 

 Sempre più inquietante è inoltre la propensione alla 
violenza da parte di certi gruppi islamici. La comunità 
islamica non fa opera di pulizia al suo interno, al con-
trario, in Europa come anche in Alto Adige e nel re-
sto d’Italia si registra una crescita del numero di mu-
sulmani pronti a ricorrere alla violenza, e protetti da 
comunità islamiche parallele. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

richtet 
der Südtiroler Landtag 

folgendes Begehren 
an die italienische Regierung: 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

invita 
il Governo 

   
Die italienische Regierung wird aufgefordert, die Ver-
fassungsmäßigkeit des Islam zu überprüfen und ge-
gebenenfalls Folgeschritte einzuleiten und umzuset-
zen. Überprüft werden sollen unter anderem die Kon-

 a verificare la legittimità costituzionale dell’Islam,
eventualmente avviando ed attuando le misure del 
caso. Andrà verificata in particolare la conformità del-
l’Islam, nella teoria e nella pratica, ai diritti umani e a
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 31.3.2016 eingegangen, Prot. Nr. 1978/hz/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
31/3/2016, n. prot. 1978/VP/pa 

formität des Islam in Theorie und Praxis mit den uni-
versalen Menschenrechten, mit den Prinzipien der 
Meinungsfreiheit, der Gewaltlosigkeit, der Demokra-
tie, der gleichen Rechte der Geschlechter. 

principi quali libertà di opinione, non violenza, demo-
crazia e parità di genere. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 
 


