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Beschneidungen der Autonomie  

rückgängig machen 

 Ripristino delle competenze  

autonome sottratte 
 

Das Land Süd-Tirol gedenkt heuer dem Inkrafttre-

ten des 2. Autonomiestatuts vor 50 Jahren sowie 

der Streitbeilegungserklärung vor 30 Jahren. Die 

Süd-Tirol-Autonomie ist ein unverzichtbares In-

strument zum Schutze der Süd-Tiroler als öster-

reichische Minderheit im italienischen Staatsge-

biet. Umso wichtiger ist es daher, dass die Auto-

nomie fortlaufend ausgebaut und den Anforderun-

gen der Zeit angepasst wird. In den letzten Jahren 

hat jedoch nicht ein Ausbau der Autonomie, son-

dern ein Rückbau der Autonomie stattgefunden. 

 Quest’anno la Provincia autonoma di Bolzano 

commemora il 50° anniversario dell’entrata in vi-

gore del Secondo statuto di autonomia e il 30° 

anniversario della quietanza liberatoria. La nostra 

autonomia è uno strumento indispensabile per la 

tutela dei sudtirolesi in quanto minoranza austria-

ca sul territorio dello Stato italiano. A maggior ra-

gione è importante che l’autonomia venga costan-

temente ampliata e mantenuta al passo con i 

tempi. Negli ultimi anni però non abbiamo assistito 

a un ampliamento dell’autonomia, bensì a una 

sottrazione di competenze. 

   

Im Süd-Tiroler Landtag fand unlängst die Vorstel-

lung der Dissertation des preisgekrönten Juristen 

Dr. Matthias Haller— mit dem Titel „Südtirols 

Minderheitenschutzsystem. Grundlagen, Ent-

wicklungen und aktuelle Herausforderungen 

aus völker- und verfassungsrechtlicher Sicht." 

— statt, in der dieser aufzeigte, dass seit der 

Streitbeilegungserklärung 1992 in mehr als 50 

Prozent der autonomen Kompetenzen Einschnitte 

erfolgt sind. Das heißt, Süd-Tirols Autonomie steht 

heute in vielen Bereichen schlechter da als vor 

der Streitbeilegungserklärung. 

 Di recente, il pluripremiato giurista Matthias Haller 

ha presentato in Consiglio provinciale la sua tesi 

di laurea "Il sistema di protezione delle mino-

ranze dell'Alto Adige/Südtirol. Fondamenti, 

sviluppi e sfide attuali in una prospettiva di 

diritto internazionale e costituzionale”, nella 

quale spiega che a partire dalla quietanza libera-

toria del 1992 più del 50 per cento delle compe-

tenze autonome sono state intaccate. Ciò significa 

che la nostra autonomia in molti ambiti è peggio-

rata rispetto al periodo precedente la quietanza 

liberatoria. 

   

Die meisten Beschneidungen der Autonomie 

sind nach der Verfassungsreform von 2001 

eingetreten und betreffen vor allem die Berei-

che JAGD, HANDEL, PFLANZEN- und TIER-

SCHUTZPARKE, ÖFFENTLICHE DIENSTE, 

RAUMORDNUNG und BAUPLÄNE, LAND-

SCHAFTSSCHUTZ, BERGBAU, ÖFFENTLICHE 

ARBEITEN, TOURISMUS, ÖFFENTLICHE VOR-

FÜHRUNGEN sowie ÖFFENTLICHE SICHER-

HEIT. In den meisten Fällen hat der italienische 

Verfassungsgerichtshof dabei gegen Süd-Tirol 

geurteilt und das staatliche Interesse in den 

Vordergrund gestellt. In bewährter Salamitak-

tik wird die Süd-Tirol-Autonomie somit seit 

Jahren einseitig von Italien beschnitten. Zu-

letzt hat auch die Corona-Politik Italiens die 

 La maggiore erosione dell’autonomia è avve-

nuta dopo la riforma costituzionale del 2001 e 

riguarda soprattutto i seguenti settori: CAC-

CIA, COMMERCIO, PARCHI PER LA PROTE-

ZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA, SER-

VIZI PUBBLICI, URBANISTICA E PROGRAMMI 

DI COSTRUZIONE, TUTELA DEL PAESAGGIO, 

MINIERE, LAVORI PUBBLICI, TURISMO, SPET-

TACOLI PUBBLICI E SICUREZZA PUBBLICA. 

Nella maggior parte dei casi la Corte costitu-

zionale si è espressa contro la Provincia auto-

noma di Bolzano ponendo in primo piano 

l’interesse dello Stato. Utilizzando la compro-

vata tattica del “un po’ per volta” l’autonomia 

della nostra provincia viene gradualmente 

erosa. Recentemente anche la politica anti 
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Autonomie praktisch stark eingeschränkt. Covid perseguita dall’Italia ha di fatto limitato 

molto l’autonomia. 

   

Diese Entwicklung ist besorgniserregend und be-

darf einer umgehenden Korrektur, zumal Italien 

völkerrechtlich verpflichtet ist, die autonomen 

Kompetenzen von 1992 wiederherzustellen.  

 Questo sviluppo è preoccupante e va corretto im-

mediatamente, visto che, in base a un accordo in-

ternazionale, l’Italia è tenuta a ripristinare le com-

petenze autonome del 1992.  

   

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 

Antrag: 

 Per i suddetti motivi i sottoscritti chiedono 

   

Der Südtiroler Landtag  

wolle beschließen: 

 al Consiglio della Provincia autonoma  

di Bolzano di deliberare quanto segue: 

   

1. Der Südtiroler Landtag spricht sich für eine 

vollständige Wiederherstellung aller beschnit-

tenen Autonomiekompetenzen aus und fordert 

das italienische Parlament sowie die italieni-

sche Regierung auf, die Südtirol-Autonomie 

vollumfänglich wiederherzustellen. 

 1. il Consiglio provinciale si esprime a favore del 

completo ripristino delle competenze autonome 

sottratte e invita Parlamento e Governo a ripri-

stinare appieno l’autonomia della Provincia au-

tonoma di Bolzano. 

   

2. Zu diesem Zwecke wird die Südtiroler Landes-

regierung aufgefordert, in Absprache mit der 

Republik Österreich mit dem italienischen Par-

lament und der italienischen Regierung zur Er-

langung dieser Ziele in Verhandlungen zu tre-

ten. 

 2. A tal fine la Giunta provinciale viene sollecitata 

ad avviare, d’intesa con la Repubblica austria-

ca, il Parlamento e il Governo italiani, trattative 

per il raggiungimento di questi obiettivi. 

   

 

 

Der Begehrensantrag wurde in der Sitzung 

vom 09.06.2022 im obigen Wortlaut mit 26 Ja-

stimmen und 1 Gegenstimme genehmigt.  

 Il voto è stato approvato nella seduta del 

09/06/2022 nel su riportato testo con 26 voti 

favorevoli e 1 voto contrario. 

 

 

DIE PRÄSIDENTIN – LA PRESIDENTE 

Rita Mattei 
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