
 

 

 

 

 

 

 

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE  

   
Nr. 226/20  N. 226/20 

   
 

Errichtung eines Musikgymnasiums  Istituzione di un liceo musicale 
   

   

Der Südtiroler Landtag 

 verpflichtet 

die Landesregierung: 

 Il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 

   

1. bereits bestehende allgemeinbildende Gymna-

sien mit Schwerpunkt Musik zu stärken und wei-

ter auszubauen; 

 1. a potenziare e sviluppare ulteriormente i licei di 

formazione generale a indirizzo musicale già 

esistenti; 

2. eine Arbeitsgruppe unter Einbindung der vier 

Gymnasien mit Landesmusikschwerpunkt, der 

Musikschulen und des Konservatoriums einzu-

setzen, welche Möglichkeiten für eine bessere 

Talente- und Begabtenförderung im Bereich der 

Musik für Kinder und Jugendliche in Südtirol un-

tersucht und entsprechende Vorschläge ausar-

beitet. 

 2. a istituire un gruppo di lavoro con il coinvolgi-

mento dei quattro licei a indirizzo musicale pro-

vinciale, delle scuole di musica e del conserva-

torio, allo scopo di studiare soluzioni volte a mi-

gliorare la promozione dei talenti e delle attitu-

dini musicali dei bambini e dei giovani in provin-

cia di Bolzano e di elaborare proposte in tal 

senso. 

 

 

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 

19.01.2022 im obigen Wortlaut wie folgt geneh-

migt:  

 La mozione è stata approvata nel su riportato 

testo nella seduta del 19/01/2022 come segue: 

   

Prämissen: mit 10 Jastimmen, 19 Gegenstim-

men und 3 Enthaltungen 

 premesse: con 10 voti favorevoli, 19 voti con-

trari e 3 astensioni 

Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 12 Ja-

stimmen, 19 Gegenstimmen und 3 Enthaltun-

gen 

 punto 1 della parte dispositiva: con 12 voti fa-

vorevoli, 19 voti contrari e 3 astensioni 

Punkt 2 des beschließenden Teils: mit 32 Ja-

stimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung 

 punto 2 della parte impegnativa: con 32 voti fa-

vorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione 

Punkt 3 des beschließenden Teils: mit 32 Ja-

stimmen und 1 Gegenstimme. 

 punto 3 della parte impegnativa: con 32 voti fa-

vorevoli e 1 voto contrario. 

 

 

DIE PRÄSIDENTIN – LA PRESIDENTE 

Rita Mattei 
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