
 
 
 
 

An den 
Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Dr. Thomas Widmann 
Bozen 
 
Bozen, den 21. Juli 2015 

 
 

B E S C H L U S S A N T R A G 
 
 
Ortsnamengebung 
 
Nachdem eine Neuregelung der Ortsnamenfrage nicht über eine Verankerung in drei Koalitionsabkommen der 
Landesregierung hinausgekommen war, verabschiedete der Südtiroler Landtag in der letzten Legislaturperiode die 
„Errichtung des Verzeichnisses der Ortsnamen des Landes und des Landesbeirates für Kartographie“. Das 
entsprechende Landesgesetz Nr. 15 vom 20. September 2012 wurde im Amtsblatt vom 25. September 2012, Nr. 39, 
kundgemacht. Mit diesem Gesetz wurde in erster Linie die so genannte „Mikrotoponomastik“ geregelt, während die 
Bezeichnungen der Ortschaften immer noch auf der Basis der faschistischen Dekrete von 1923 und 1940 amtliche 
Gültigkeit haben; dasselbe gilt für die Gemeindenamen, die jedoch in den Zuständigkeitsbereich der Region 
Trentino/Südtirol fallen. 
Es sollte der Wille des Landtages sein, baldmöglichst eine Lösung in der Ortsnamenfrage zu verabschieden, die sowohl 
der geschichtlichen Entwicklung des Landes als auch den Bedürfnissen der drei Volksgruppen Rechnung trägt. Dabei 
sind eine Reihe von Grundsätzen zu berücksichtigen, die vor allem völkerrechtliche Bestimmungen, den 
Minderheitenschutz und Vorgaben der Vereinten Nationen zum Inhalt haben.  
Ortsnamen sind Denkmäler der Sprach- und Siedlungsgeschichte eines Volkes und haben deshalb Anrecht auf 
gesetzlichen Schutz. 
„Jede willkürliche Umformung oder Übersetzung eines geographischen Namens ist eine Denkmalschändung, aus 
wissenschaftlicher Sicht ein Unsinn und in rechtswissenschaftlicher Hinsicht eine Urkundenfälschung“, schreibt der 
bekannte Sprachwissenschaftler Egon Kühebacher. Orts- und Flurnamen sind ein kulturelles Erbe und als Namensgut 
unlöslich mit einer Kulturlandschaft verbunden. Namen sind grundsätzlich nicht übersetzbar, weshalb eine amtliche 
Einnamigkeit angestrebt werden soll.  
Es ist wenig sinnvoll, heute Vorwürfe zu erheben, dass man bei der Verabschiedung des sogenannten Paketes die 
Ortsnamenregelung verdrängt bzw. verschlafen habe. Die untragbare Situation mit den faschistischen Übersetzungen 
muß aber endlich beseitigt werden.  
Das Weiterbestehen der rein amtlichen italienischen Ortsnamenregelung, wie sie mit den faschistischen Dekreten von 
1923 und 1940 eingeführt wurde, ist anachronistisch und unzumutbar. Vielen Mitbürgern ist nicht bewusst, dass der von 
Ettore Tolomei verfasste „Prontuario dei nomi locali dell‘ Alto Adige“ das einzig gültige und rechtlich verbindende 
Namensbuch Südtirols geblieben ist. Deshalb ist die generelle Anerkennung sämtlicher, meist willkürlich erfundenen 
italienischen Ortsnamen entschieden abzulehnen. Mit der Anerkennung würden wir im Nachhinein das faschistische 
Unrecht zu einem Recht sanieren. Unrecht darf nicht zu Recht werden. 
Es braucht eine gerechte Lösung, die auch international vertretbar ist. Niemand will das Rad der Geschichte in Südtirol 
zurückdrehen. Man kann den Südtirolern aber auch nicht erklären, dass in anderen europäischen Ländern die 
Wiederherstellung aller historischen Namen möglich war (z.B. Aostatal in Italien, Katalonien in Spanien, Wales in 
Großbritannien usw.). Ein annehmbarer Kompromiss könnte darin bestehen, den anteilsmäßigen Ist-Zustand der 
Volksgruppen zu berücksichtigen und so den Weg für eine menschlich befriedigende, die juridischen und 
wirtschaftlichen Belange berücksichtigende Lösung frei zu machen: die Prozentlösung. Eine solche entspricht nicht nur 
den Grundsätzen der Vereinten Nationen zur Namensgebung von Orten, die in vielen europäischen Staaten mit 
sprachlichen Minderheiten erfolgreich und friedenerhaltend umgesetzt wurden, sondern ist auch eine sachlich, für alle 
gleich wirkende Lösung für Gegenwart und Zukunft. Prozentlösung heißt: die Zwei- bzw. Dreisprachigkeit der 



Bevölkerung für die Namengebung im jeweiligen Gemeindegebiet zu berücksichtigen. In Zukunft sollten nur jene 
Gemeinden und Ortschaften einen amtlichen Doppelnamen tragen, in denen die jeweilige Sprachminderheit ein 
bestimmtes, auf Landesebene zu vereinbarendes, für alle Gemeinden gleich geltendes Mindestmaß erreicht. In Europa 
finden wir als solches Mindestmaß von 8 % (Finnland) bis 35 % (Schweiz). Im Falle von amtlicher Doppelnamigkeit 
werden die Ortsbezeichnungen in der Sprache der Mehrheit vorangestellt: es hieße Laives - Leifers und Brixen - 
Bressanone. Überall dort, wo die Sprachminderheiten den vereinbarten Mindestprozentsatz nicht erreichen, soll die 
historische und amtliche Einnamigkeit der Ortsnamen gelten. Für die Namen von Fluren, Weilern, Wiesen, Wäldern, 
Bächen, Bergen, Almen (d.h. für die Mikrotoponomastik) gilt grundsätzlich die Regelung der UNO für die 
Vereinheitlichung der geographischen Namensgebung nach der Sprache der dort altansässigen Bevölkerung. Diese 
international anerkannte Regelung wurde in Spanien (Katalonien, Baskenland), in Großbritannien (Wales), in den 
Niederlanden (Friesland), in Belgien umgesetzt und sichert dort das friedliche Zusammenleben der Volksgruppen bei 
gleichzeitigem Respekt vor deren Verschiedenartigkeit in Sprache und Kultur. 
 
Warum sollten sich nicht alle in Südtirol Ansässigen für die Prozentlösung einsetzen, wenn diese europaweit 
das friedliche und gedeihliche Zusammenleben von Volksgruppen fördert? 
Von italienischer Seite wird eingewendet, dass mit dieser Neuregelung der Ortsnamen etwas weggenommen wird. Man 
könne 70 Jahre später nicht einfach im italienischen Sprachgebrauch eingegangene Bezeichnungen löschen. 
Folgende überzeugende Argumente sprechen dagegen: 

 Von den rund 8.000 erfundenen Tolomeischen Namen kennen die meisten italienischen Mitbürger höchstens einen 
Bruchteil davon. In vielen Fällen verwenden sie selbst die echter klingenden deutschen Ortsbezeichnungen. 

 Es geht ausschließlich um die „amtliche Ortsnamenreglung“ d.h., dass niemandem etwas genommen wird, was 
bedeutet, dass alle Sprachgruppen auch nach der Abschaffung der faschistischen Dekrete von 1923 und 1940 frei 
sind, die italienischen Bezeichnungen im täglichen Gebrauch und Schriftverkehr sowie bei der Werbung zu 
verwenden.  

 Den Italienern wird also nichts weggenommen, sondern die „Regionale Identität“ angeboten und ermöglicht. 
 
Kann man nach 70 Jahren nicht mehr Namen ändern? 
In Katalonien wurden die seit 250 Jahren ausschließlich spanisch geschriebenen amtlichen Ortsnamen im Rahmen 
einer „Gerechten Autonomie“ ausschließlich in die katalanische Sprache der Mehrheitsbevölkerung rückgeführt. 
Gleiches gilt in Wales, wo nur 25 % der Bevölkerung walisisch spricht: die seit Jahrhunderten amtlichen englischen 
Ortsnamen wurden abgeschafft und die Ursprungsform, also Gälisch, wieder eingeführt. In Friesland ging man ebenso 
vor. In der ehemaligen Sowjetunion wurden in den letzten Jahren sehr viele Ortsnamen wiederhergestellt. Die russische 
Republik hat das von Boris Jelzin unterzeichnete Gesetz vom 26. April 1991 über „Rehabilitation der unterdrückten 
Völker“ genehmigt. Mit diesem Gesetz wird ihnen (u.a. den Wolgadeutschen, den Kalmücken, den Krimtataren, den 
Tschetschenen, den Inguschen usw.) das Recht auf Wiederherstellung der historischen Bezeichnungen der bewohnten 
Ortschaften und der Ortsnamen im Allgemeinen eingeräumt. Auch Estland hat nach der Unabhängigkeit vor fünfzehn 
Jahren die von der Sowjetunion willkürlich eingeführten Übersetzungen der Ortsnamen wieder rückgängig gemacht. 
Warum sollte nur Südtirol eine Ausnahme machen?  
Die rechtlichen Bedenken in bezug auf die Umsetzbarkeit der Prozentlösung sind unbegründet. Der Pariser Vertrag von 
1946 und das Autonomiestatut von 1972 sprechen von der primären Zuständigkeit des Landes mit der Einschränkung 
der „Zweisprachigkeit“ der Ortsnamen in Südtirol – was jedoch nicht auf die faschistischen Dekrete aufbaut und daher 
mit der eventuellen Zweinamigkeit der Ortsbezeichnungen nichts zu tun hat.  
Das von der Landesregierung in Auftrag gegebene Gutachten der Professoren Breu (Wien) und Glatthard (Zürich) sagt 
dazu: Das Autonomiestatut, das zum Schutz der deutschen und ladinischen Minderheit erlassen wurde und die 
Umsetzung des Pariser Vertrages darstellt, sichert diesen die Ortsbezeichnungen in ihrer Muttersprache zu.  
Die dort festgelegte „Zweisprachigkeit“ der Ortsbezeichnungen kann nur sinnvoll sein, wo Menschen mehrerer 
Sprachgruppen leben. Mehrsprachigkeit eines Gebietes liegt nur dann vor, wenn der Anteil der anderssprachigen 
Bevölkerung einen bestimmten Prozentsatz erreicht. 
Eine Verpflichtung zu einer durchgehenden „Zweisprachigkeit“ der geographischen Ortsbezeichnungen leitet sich aus 
diesen Gesetzen im Verfassungsrang nicht ab, sondern es handelt sich um eine einseitige juristische Auslegung. 
Die Prozentlösung berücksichtigt in gleicher Weise alle Bevölkerungsgruppen in Südtirol. Sie ist ein historischer 
Kompromiss im Sinne des friedlichen Zusammenlebens.  
 
Sie abzulehnen hieße: 

 faschistisches Unrecht zu rechtfertigen und heute noch zu unterstützen, 
 die Sprache und Kultur der Mitbürger nicht zu achten,  



 sich mit diesem Land nicht zu identifizieren und es nicht als Heimat anzuerkennen. 
 
 
 
 
Der Südtiroler Landtag 
 

v e r p f l i c h t e t 
 
die Landesregierung zur Vorlage eines Gesetzentwurfes innerhalb der laufenden Legislaturperiode mit folgenden 
Vorgaben: 
 
1. Durchführung der primären Zuständigkeit in Sachen Toponomastik, wobei die deutsche, italienische und ladinische 

Toponomastik mit Landesgesetz festgelegt wird, sofern sie Teil der geschichtlichen und/oder volklichen Werte des 
Landes ist und deren Diktion genehmigt wird. Als Teil der geschichtlichen und/oder volklichen Werte des Landes 
werden jene Ortsnamen angesehen, welche in der Geschichte und im Brauchtum der entsprechenden 
Sprachgruppe wurzeln, ohne dass die Tatsache der Anwendung als solche der Dekrete des faschistischen Regimes 
die Zugehörigkeit zu den geschichtlichen und/oder volklichen Werten festlegt.  

2. Im Sinne der Empfehlungen der Vereinten Nationen und im Einklang mit dem  
Art. 6 der italienischen Verfassung, die den Schutz der ethnischen und kulturellen Minderheiten als Grundrecht 
garantiert, ist in Südtirol für die amtliche Ortsnamengebung die Prozentlösung im Ausmaß von 20 % zu 
verwirklichen. 

 
 
 
L. Abg. Pius Leitner 
 
 
 
L. Abg. Ulli Mair 
 
 
 
L. Abg. Walter Blaas 
 
 
 
L. Abg. Tamara Oberhofer 


