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Amtliche Anerkennung von „Sudtirolo“

Riconoscimento ufficiale di “Sudtirolo”

Laut jüngster Erhebung – durchgeführt im Juli 2021
vom Meinungsforschungsinstituts Demetra – würden 60 Prozent der Italiener die amtliche Verwendung des Begriffs „Sudtirolo“ gutheißen.

Secondo un recente sondaggio, condotto nel luglio
2021 dall’istituto Demetra, il 60% degli italiani approverebbe l’uso ufficiale del termine “Sudtirolo”.

Tatsächlich erfreut sich der Begriff „Sudtirolo“ in
den letzten Jahren und Jahrzehnten einer immer
größer werdenden Beliebtheit, und wird inzwischen
ganz selbstverständlich als italienische Bezeichnung für Süd-Tirol verwendet.

In effetti, negli ultimi anni e decenni, “Sudtirolo” gode di sempre maggiore popolarità, ed è ormai usato
in modo del tutto spontaneo come denominazione
italiana della provincia di Bolzano.

Auch in der Gesetzgebung des Landes wird der
Begriff Sudtirolo bereits vereinzelt verwendet, so
unter anderem in der Änderung des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 13, „Interventi a
favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi
all'estero“ sowie in der Abänderung des Landesgesetzes vom 30. März 1988, Nr. 12, 1. e) „da un rappresentante designato dalle associazioni dei maestri cantinieri sudtirolesi“, um nur zwei Beispiele zu
nennen.

È già usato sporadicamente anche nella legislazione provinciale: per citare solo due esempi, nella
modifica della legge provinciale 5 novembre 2001,
n. 13, “Interventi a favore delle emigrate e degli
emigrati sudtirolesi all’estero”, e nella modifica della legge provinciale 30 marzo 1988, n. 12 (1, e): “da
un rappresentante designato dalle associazioni dei
maestri cantinieri sudtirolesi”.

Eine amtliche Anerkennung des Begriffs Sudtirolo
hat bisher jedoch noch nicht stattgefunden, sodass
die offizielle Verwendung dieses Begriffs rechtlich
bisher umstritten ist. In Beantwortung einer Landtagsanfrage vom 12. Oktober 2015, mit der in Erfahrung gebracht werden sollte, ob der Begriff Sudtirolo von der öffentlichen Verwaltung verwendet
werden darf, teilte Landeshauptmann Kompatscher mit, dass die offizielle Landesbezeichnung
bisher ausschließlich „Provincia autonoma di Bolzano“ laute und die Verwendung von Sudtirolo somit nicht rechtsverbindlich sei.

Tuttavia il termine “Sudtirolo” non è ancora stato ufficialmente riconosciuto, per cui il suo uso è controverso sul piano giuridico. Rispondendo a un’interrogazione consiliare del 12 ottobre 2015 presentata
per sapere se il termine “Sudtirolo” possa essere
utilizzato dalla pubblica amministrazione, il presidente della Provincia Kompatscher ha affermato
che finora il solo nome ufficiale è “Provincia autonoma di Bolzano”, per cui l’uso di “Sudtirolo” non è
giuridicamente vincolante.
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Es ist daher an der Zeit, die unter den Italienern
mehrheitlich positive Einstellung zu „Sudtirolo“ –
laut Erhebung ist dies besonders der Fall unter den
Jungen und Gebildeten – aufzugreifen und diesen
italienischen Begriff, zusätzlich zu den bereits bestehenden Bezeichnungen, amtlich anzuerkennen.
Damit würde keiner Sprachgruppe etwas genommen oder aufgezwungen. Im Gegenteil: Es wird ein
Zusatzangebot für all jene geschaffen, die sich –
sprachgruppenunabhängig – mit „Sudtirolo“ besser
identifizieren können.

È quindi giunto il momento di tener conto dell’atteggiamento favorevole che la maggioranza degli italiani ha verso “Sudtirolo” – secondo il sondaggio,
soprattutto i giovani e le persone istruite – e di riconoscere ufficialmente tale denominazione italiana
in aggiunta a quelle già esistenti. Così facendo non
si toglierebbe né imporrebbe nulla ad alcun gruppo
linguistico. Al contrario: si dà un’opzione in più a
tutti coloro che, indipendentemente dal gruppo linguistico, possono identificarsi meglio con “Sudtirolo”.

Die Bezeichnung „Sudtirolo“ ist keineswegs rezent.
Für den südlichen Teil Tirols finden sich im Laufe
der italienischen Sprachgeschichte zuerst die Bezeichnung „Tirolo meridionale“ (ab der ersten
Hälfte des 18. Jahrhunderts), dann „Tirolo del Sud“
(ab der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts) und
schließlich „Sudtirolo“ (ab der 2. Hälfte des 19.
Jahrhunderts). Letzteres erscheint erstmals im
Jahr 1898 in der „Gazzetta del Regno d'Italia“, also
in einem auf höchster Ebene amtlichen Dokument!

La denominazione “Sudtirolo” non è affatto recente.
Nel corso della storia linguistica italiana, per la
parte meridionale del Tirolo si trova inizialmente la
denominazione “Tirolo meridionale” (dalla prima
metà del XVIII sec.), poi “Tirolo del Sud” (dalla
prima metà del XIX sec.) e infine “Sudtirolo” (dalla
seconda metà del XIX sec.). Quest’ultimo termine
appare per la prima volta nel 1898 nella Gazzetta
del Regno d’Italia, dunque in un documento ufficiale al massimo livello.

In der Tourismuswerbung, bei der Vermarktung
von Produkten, aber auch in der italienischen Alltagssprache wird inzwischen immer öfter „Sudtirolo“ verwendet. Sogar der italienische Staatspräsident sprach bei seinem letzten Besuch in Süd-Tirol von den „Sudtirolesi“.

“Sudtirolo” è ormai usato sempre più spesso: nella
pubblicità turistica, nella commercializzazione dei
prodotti nonché nell’italiano corrente. Anche il presidente della Repubblica, nella sua ultima visita in
provincia di Bolzano, ha parlato di “sudtirolesi”.

Die offizielle und somit institutionelle Bezeichnung
für das Land Süd-Tirol lautet in italienischer Sprache „Provincia autonoma di Bolzano“. Diese sperrige Bezeichnung, die im Deutschen mit „Autonome
Provinz Bozen“ übersetzt wird, vermag es nicht, ein
sprachgruppenübergreifendes Heimatgefühl zu
schaffen, weshalb sie in der Alltagssprache auch
kaum verwendet wird. Während die griffige Kurzform „Südtirol“ bereits amtlich anerkannt ist, ist Selbiges bei der italienischen Kurzform „Sudtirolo“
noch nicht der Fall. Die zusätzliche amtliche Anerkennung von „Sudtirolo“ würde daher der sprachlichen Entwicklung Rechnung tragen und zusätzlich
ein sprachübergreifendes Gemeinschaftsgefühl
fördern.

La denominazione italiana ufficiale, e quindi istituzionale, della provincia è “Provincia autonoma di
Bolzano”. Questa denominazione burocratica, il cui
equivalente tedesco è “Autonome Provinz Bozen”,
non è adatta a creare un senso di appartenenza
che sia trasversale ai gruppi linguistici, e quindi è
poco usata nel linguaggio quotidiano. Mentre la
orecchiabile forma breve tedesca “Südtirol” è già
ufficialmente riconosciuta, ciò non vale ancora per
la forma breve italiana “Sudtirolo”. Riconoscendo
ufficialmente anche “Sudtirolo” si terrebbe quindi
conto dello sviluppo linguistico; inoltre si promuoverebbe un senso di comunità al di là delle lingue.

Die Gefertigten stellen daher den Antrag:

Per questo motivo i sottoscritti invitano

Der Südtiroler Landtag
wolle beschließen:

il Consiglio della Provincia autonoma
di Bolzano a deliberare quanto segue:

Der Südtiroler Landtag spricht sich dafür aus, dass
– zusätzlich zu den bereits bestehenden Landes-

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano si
dichiara favorevole al riconoscimento ufficiale del
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bezeichnungen in italienischer Sprache – der Begriff „Sudtirolo“ amtlich anerkannt wird, und fordert
die Landesregierung auf, die hierfür notwendigen
Maßnahmen zu ergreifen.

termine “Sudtirolo” in aggiunta alle denominazioni
della provincia già esistenti in lingua italiana, e invita la Giunta provinciale a prendere le misure necessarie a tal fine.

gez. Landtagsabgeordnete
Sven Knoll
Myriam Atz Tammerle

f.to consiglieri provinciali
Sven Knoll
Myriam Atz Tammerle

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages
am 23.8.2021 eingegangen, Prot. Nr. 4639/ci

Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio
della Provincia autonoma di Bolzano in data
23/8/2021, n. prot. 4639/AB/pa
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Beispiele für die amtliche Verwendung von Sudtirolo:

Süd-Tiroler Freiheit – Freies Bündnis für Tirol
Landtagsklub | Südtiroler Straße 13 | 39100 Bozen
Telefon +39 0471 981064 | Fax +39 0471 979251 | anfragen@suedtiroler-freiheit.com
Prot. Datum | data prot. 23.08.2021 Prot. Nr. | n. prot. LTG_0004639 Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata
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