
 

 

 
 
 
 
Bozen, 2.4.2014  Bolzano, 2/4/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 
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Schutz von Sonntag und Feiertagen  Tutela della domenica e dei giorni festivi 
   
Sonn- und Feiertage stellen für alle Menschen in 
unserer Gesellschaft, insbesondere für Gruppierun-
gen, die im kulturellen, religiösen, sportlichen, sozi-
alen oder politischen Bereich tätig sind, einen unver-
zichtbaren Wert dar. 

 Per tutti nella nostra società e soprattutto per i gruppi 
attivi in ambito culturale, religioso, sportivo, sociale o 
politico, la domenica e i giorni festivi costituiscono un 
valore irrinunciabile. 

   
Die Ausweitung der Sonn- und Feiertagsarbeit in ge-
sellschaftlich nicht notwendige Bereiche bedeutet 
einen gravierenden Einschnitt in das Gefüge der Ge-
sellschaft. 

 L'estensione del lavoro domenicale e festivo in ambi-
ti socialmente non necessari compromette grave-
mente il nostro ordinamento sociale. 

   
Die Deregulierung der Arbeitszeit, der Zugriff auf 
Sonntag und Feiertage und das Ausdehnen der Wo-
chenendarbeit in allen Ländern Europas zeigen, wie 
mächtig Wirtschaftsinteressen in das Leben der 
Menschen und in die Gesellschaft eingreifen. 

 La sregolamentazione degli orari lavorativi, che non 
si ferma davanti alla domenica e alle feste, e l'esten-
dersi del lavoro al fine settimana in tutti i Paesi euro-
pei mostrano la forza con cui gli interessi economici 
penetrano nella vita dei singoli e nella società. 

   
Menschen sollen mit ihrer Erwerbsarbeit rund um die 
Uhr verfügbar sein, jederzeit einsetzbar im Handel 
und Tourismus, in industriellen Produktionsprozes-
sen und in den verschiedensten Dienstleistungen. 
Diese Entwicklung reduziert den Menschen auf Ar-
beits- und Kaufkraft. 

 Ci si aspetta che le persone siano disponibili a lavo-
rare a qualsiasi ora, sempre pronti a essere utilizzati 
nel commercio e turismo, nella produzione industria-
le e nei diversi servizi. Questo sviluppo riduce le per-
sone a forza lavoro e consumatori. 

   
Gerade der gemeinsame arbeitsfreie Sonntag ist ein 
Zeichen, dass der Mensch mehr ist als Arbeitskraft 
und Konsument. 

 Invece, proprio la domenica come giorno non lavora-
tivo comune è un segno del fatto che non siamo solo 
lavoratori e consumatori. 

   
Der Sonntag ist in unserer Gesellschaft der regel-
mäßige gemeinsame freie Tag, ein Tag der Muße 
und Erholung, ein Tag der Begegnung, der Familie 
und der Gemeinschaft, ein Tag der Besinnung, des 
Gottesdienstes und des Feierns und ein Tag vielfälti-
gen Engagements außerhalb von Erwerbsarbeit und 

 Nella nostra società la domenica è il regolare giorno 
libero comune, il giorno del tempo libero e del riposo, 
dell'incontro, della famiglia e della comunità: giorno 
della riflessione, della funzione religiosa e della festa, 
dei diversi impegni al di fuori di produzione e con-
sumo. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 2.4.2014 eingegangen, Prot. Nr. 1991/ci/hz 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
2/4/2014, n. prot. 1991/AB 

Konsum. 
   
Daraus ergibt sich das Engagement für die freien 
Sonn- und Feiertage als kulturelle, religiöse, soziale 
und politische Herausforderung. 

 Da queste motivazioni risulta un impegno, una sfida 
culturale, religiosa, sociale e politica perché la dome-
nica e le feste restino libere. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

fordert 
der Südtiroler Landtag 

die Vertreter im römischen Parlament, 
die Regierung in Rom 

und die EU-Parlamentarier auf,  

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

richiede  
ai rappresentanti in Parlamento,  

al Governo e ai parlamentari europei 
   
sich auf allen Ebenen für folgende Grundsätze einzu-
setzen: 

 di impegnarsi a tutti i livelli per i seguenti principi. 

   
Die Sonntags- und Feiertagsruhe muss generell 
gesetzlich geschützt werden. 

 In linea generale il riposo domenicale e festivo 
dev'essere tutelato dalla legge. 

   
Die bestehenden Ausnahmen sind laufend auf ihre 
Notwendigkeit zu überprüfen. Für Ausnahmerege-
lungen zur Sonn- und Feiertagsarbeit muss es kol-
lektivvertragliche Rahmenbedingungen geben. 

 Le eccezioni esistenti devono essere sempre riesa-
minate riguardo alla loro necessità. Regolamentazio-
ni d'eccezione sul lavoro domenicale e festivo devo-
no attenersi a condizioni stabilite nei contratti colletti-
vi. 

   
Sonn- und Feiertagsarbeit muss Ausnahme bleiben 
und einen höheren Preis haben als Normalarbeits-
zeit. Für diejenigen, die solche Arbeit im Dienst der 
Mitmenschen leisten, muss es eine angemessene 
Entlohnung und Ersatzfreizeit geben. 

 Il lavoro domenicale e festivo deve restare l'eccezio-
ne, e deve costare più del lavoro nei giorni normali. 
Per coloro che svolgono questo lavoro al servizio de-
gli altri devono essere previsti un compenso e un 
tempo libero proporzionati. 

   
Seitens der EU müssen der arbeitsfreie Sonntag ge-
schützt und die gesetzlichen Feiertage der einzelnen 
Mitgliedsstaaten als Ausdruck der kulturellen und re-
ligiösen Identität respektiert werden. 

 L'UE deve tutelare la domenica come giorno non la-
vorativo, e rispettare i giorni festivi stabiliti per legge 
dai singoli Stati membri, in quanto espressione della 
loro identità culturale e religiosa. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
 


