
 

 

 
 
 
 
Bozen, 27.6.2014  Bolzano, 27/6/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BEGEHRENSANTRAG  VOTO 

   
Nr. 20/14  N. 20/14 

   
   
   

Übertragung der Zuständigkeit  
für die Festlegung von Feiertagen  

auf das Land Süd-Tirol 

 Trasferimento alla Provincia autonoma 
di Bolzano della competenza  

per la definizione delle festività 
   

In der Vergangenheit wurden viele traditionelle Feier-
tage in Süd-Tirol durch den italienischen Staat abge-
schafft. Als markantestes und meistdiskutiertes Bei-
spiel sei hier der Feiertag des heiligen Josef, seit 
1772 Landespatron Tirols und Schutzpatron der 
zahlreichen Handwerker im Land, genannt, welcher 
durch Artikel 1 des Gesetzes Nr. 54 aus dem Jahr 
1977 abgeschafft wurde. Allerdings waren auch die 
traditionellen Feiertage Christi Himmelfahrt, Fron-
leichnam sowie Peter und Paul davon betroffen. Die-
se Feiertage sind, im Gegensatz zu italienischen 
Feiertagen wie der 2. Juni, für Süd-Tirol typisch und 
entsprechen den kulturellen und historischen Traditi-
onen des Landes. Gerade der "Tag der Republik" 
weist kaum Bezug zu Süd-Tirol auf, da die Bevölke-
rung hierzulande am 2. Juni 1946 noch nicht einmal 
an der gefeierten Abstimmung teilnehmen durfte. Je-
de Region weist spezifische Eigenheiten auf, wes-
halb eine Föderalisierung der Feiertage aus kulturel-
ler, aber auch aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll wä-
re. 

 In passato lo Stato italiano ha abolito molte festività 
tradizionali sudtirolesi. L'esempio più eclatante e 
controverso riguarda San Giuseppe, dal 1772 patro-
no del Tirolo e santo protettore di svariate professioni 
artigiane in questa terra, la cui festività è stata abolita 
con l'articolo 1 della legge n. 54 del 1977. Ma questo 
provvedimento legislativo ha cancellato anche altre 
festività tradizionali: l'Ascensione di Gesù, il Corpus 
Domini e San Pietro e Paolo. Si tratta appunto di ri-
correnze tradizionali, che a differenza di festività ita-
liane come quella del 2 giugno, affondano le loro ra-
dici nelle tradizioni storiche e culturali di questa pro-
vincia. La Festa della Repubblica, in particolare, non 
ha alcun legame con l'Alto Adige, tanto più che il 2 
giugno 1946 la popolazione locale non poté nemme-
no partecipare al referendum il cui esito viene oggi 
celebrato. Ogni regione ha le sue peculiarità, per cui 
sarebbe più sensato un federalismo delle festività, da 
un punto di vista sia culturale che economico. 

   
Dass eine Föderalisierung von Feiertagen möglich ist 
und Sinn macht, beweist das Beispiel Deutschland. 
Evangelisch dominierte Bundesländer haben andere 
Feiertage als jene mit vornehmlich katholischer Be-
völkerung. Sogar die Anzahl der Feiertage variiert 
von Bundesland zu Bundesland. Für die Wirtschaft 
sind territorial aufgeteilte Feiertage gleichbedeutend 
mit weniger Belastung. Gerade Italien führt mit dem 
sogenannten "Ferragosto-Urlaub" vor Augen, wie 
wirtschaftsschädigend es ist, wenn buchstäblich ein 

 La dimostrazione che il federalismo delle festività 
funziona ci viene dalla Germania. Nei Bundesländer 
a maggioranza evangelica le festività sono diverse 
da quelle nei Bundesländer prevalentemente cattoli-
ci. Persino il numero delle festività varia nei diversi 
Bundesländer. Oltretutto, per l'economia, le festività 
su base regionale significano anche meno problemi, 
basti pensare a quello che succede in Italia a ferra-
gosto, quando un intero Paese praticamente si ferma 
perché tutti vanno in ferie nello stesso momento. Il ri-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 27.6.2014 eingegangen, Prot. Nr. 3578/hz/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
27/6/2014, n. prot. 3578/PA/ed 

ganzes Land zur gleichen Zeit in Ferien geht. Eine 
Rückkehr zu den traditionellen Feiertagen bzw. Har-
monisierung mit dem deutschen Kulturraum würde 
auch das Problem der Staus auf der Brennerauto-
bahn während dieser Reisezeiten mildern, da da-
durch weniger Pendler auf Touristen treffen würden. 
Süd-Tirol sollte sich am deutschen Wirtschafts- und 
Kulturraum ein Beispiel nehmen und sich auf seine 
traditionellen und eigenen Feiertage besinnen. 

pristino delle festività tradizionali ovvero la loro uni-
formazione con quelle dei Paesi dell'area tedesca ri-
solverebbe in parte il problema delle code sull'Auto-
brennero nei periodi di ferie, in quanto i pendolari 
non si imbatterebbero in così tanti turisti. L'Alto Adige 
dovrebbe rifarsi all'esempio dell'area economico-cul-
turale tedesca e concentrarsi sulle proprie festività 
tradizionali. 

   
Die unterfertigten Landtagsabgeordneten stellen da-
her folgenden Begehrensantrag: 

 Pertanto i sottoscritti consiglieri presentano il se-
guente voto: 

   
Der Südtiroler Landtag 

wolle beschließen: 
 Il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano delibera 
   
Der Südtiroler Landtag spricht sich dafür aus, die 
Kompetenz für die Festlegung von Feiertagen auf 
das Land Süd-Tirol zu übertragen und fordert die ita-
lienische Regierung und das Parlament deshalb da-
zu auf, eine Föderalisierung der Feiertage im Allge-
meinen anzustreben und entsprechende Rechtsakte 
für Süd-Tirol im Besonderen zu erlassen. 

 di dichiararsi favorevole al trasferimento alla Provin-
cia autonoma di Bolzano della competenza per la de-
finizione delle festività, e di invitare il Governo e il 
Parlamento ad attivarsi per la federalizzazione delle 
festività in generale, e in particolare per l'emanazio-
ne dei relativi provvedimenti giuridici per l'Alto Adige.

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Bernhard Zimmerhofer  Bernhard Zimmerhofer 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Dr.in Eva Klotz  dott.ssa Eva Klotz 
 


