
 

 
 
 
Bozen, 27.2.2014  Bolzano, 27/2/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 85/14  N. 85/14 

   
   

Erhebung der Anzahl  
gemischtsprachiger Menschen 

 Mistilingui  
sondaggio conoscitivo 

   
Im Rahmen der Tätigkeit des Sonderausschusses für 
Zweisprachigkeit des Landtags, der überaus positive, 
wenn auch absolut unerwartete Ergebnisse erzielt 
hat, hat sich auch ein Verein gemischtsprachiger 
Eltern zu Wort gemeldet. Zum ersten Mal hatten 
Vertreter der gemischtsprachigen Familien öffentlich 
Gelegenheit, im Landtag zu sprechen, was unter an-
derem einer Anerkennung dieser Form des Zusam-
menlebens durch den Südtiroler Landtag entsprach.
Angesprochen wurden Themen wie Schule und 
Sprachunterricht sowie die Bildungserwartungen für 
die Kinder von Eltern, die zwei verschiedenen 
Sprachgruppen angehören, die beide vom Autono-
miestatut offiziell anerkannt werden.  

 Premesso che gli esiti dei lavori della commissione 
speciale per il bilinguismo del Consiglio provinciale, 
assai positivi e allo stesso tempo assolutamente inat-
tesi, hanno registrato l'intervento di un'associazione 
di genitori mistilingui che si riconoscono tali. Ciò ha 
significato, tra l'altro, per il Consiglio provinciale di 
Bolzano il riconoscimento dell'esistenza di tale real-
tà, invitata per la prima volta in veste ufficiale in que-
st'aula consiliare. In quel contesto si è trattato di 
scuola e insegnamento delle lingue, delle aspettative 
formative per i figli nati e cresciuti da genitori appar-
tenenti a due differenti gruppi linguistici, entrambi uf-
ficialmente riconosciuti dal nostro Statuto di autono-
mia. 

   
Leider aber verhallte der Aufruf ungehört, es diesen 
Kindern aus gemischtsprachigen Familien zu ermög-
lichen, sich in Südtirol beheimatet zu führen, indem 
ihnen eine Schule geboten wird, die sie nicht dazu 
zwingt, zwischen der Kultur des Vaters und jener der 
Mutter zu wählen: Im Bericht fehlt jeglicher Hinweis 
auf diesen Sachverhalt. Aus den Anmerkungen die-
ses Vereins geht hervor, dass einige Bürger das Be-
dürfnis verspüren, sich gänzlich in ihrer Identität wie-
derzufinden, ohne auf einen Teil ihres kulturellen und 
sprachlichen Erbes verzichten zu müssen, welches 
daher rührt, dass sie in einer gemischtsprachigen 
Familie aufgewachsen sind. Zurzeit findet die Volks-
zählung statt und die Kategorien "Italienisch", 
"Deutsch", "Ladinisch" oder "Sonstiges" lässt eine 
kulturell und sprachlich vielschichtige Gesellschaft 
wie die unsere unberücksichtigt. Wenn man schon 
von Schutz reden will, so muss man von der Auto-
nomie als Gesamtheit der Sonderbestimmungen für 
unser Land sprechen, aber nicht als Element der 

 Purtroppo, però, il richiamo a garantire il diritto dei 
bambini di famiglie mistilingui di sentirsi a casa pro-
pria in provincia, offrendo loro una scuola che non li 
costringa a scegliere tra la cultura paterna e quella 
materna, non è stato preso in considerazione: nella 
relazione manca qualsiasi riferimento a questa real-
tà. Proiettando le considerazioni di questa associa-
zione emerge l'esistenza di un bisogno per diversi 
cittadini, di riconoscersi integralmente nella propria 
identità, senza dover omettere o scegliere una sola 
parte del loro patrimonio culturale e linguistico, ac-
quisito dalla nascita in una famiglia mistilingue. Ora 
siamo in fase di censimento e certo, il doversi classi-
ficare "italiani", "tedeschi", "ladini", o "altri", non co-
glie l'esigenza di una società culturalmente e lingui-
sticamente ricca come la nostra, laddove se di prote-
zione si deve parlare è certo dell'autonomia nel suo 
insieme, nelle prerogative territoriali particolari, ma 
molto meno al suo interno tra i diversi gruppi etnici, 
nelle varie forme di osmosi realmente sviluppatesi 
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Trennung zwischen den verschiedenen Volksgrup-
pen, da im Laufe der Zeit verschiedene Formen der 
Osmose stattgefunden haben. Es gibt nämlich Südti-
roler, die nicht nur gemischtsprachig sind, sondern 
sowohl in der deutschen als auch in der italienischen 
Kultur unseres Landes beheimatet sein wollen. Für 
gemischtsprachige Menschen stellt sich die Frage 
der ethnischen Zugehörigkeit zur einen oder zur 
anderen Sprachgruppe nicht, über die der Prozent-
satz für die Zuweisung von Arbeitsplätzen oder 
sonstigen Begünstigungen, aber auch von politi-
schen Posten ermittelt wird bzw. passive Wahlrechte 
begründet werden. Sie fordern nicht einmal beson-
dere Privilegien oder die Abschaffung der Autono-
mie. Sie wünschen sich nur die Anerkennung ihrer 
Existenz. Wir müssen uns eingestehen, dass ge-
mischtsprachige Menschen in unserem Land einen 
politischen Störfaktor darstellen, obwohl Studien, 
auch wirtschaftlicher Natur, belegen, dass sie der 
größte Reichtum Südtirols sind. Da die gemischt-
sprachigen Südtiroler einen Mehrwert für unsere 
Wirtschaft darstellen, sollte man sie numerisch erfas-
sen, damit sie sich outen und öffentlich ihre Existenz 
preisgeben können, ohne politische Vergeltung 
fürchten zu müssen. Eine Anerkennung der Identität 
von gemischtsprachigen Menschen, zumindest zu 
kulturellen und ethnischen Zwecken, würde sicher-
lich den Zuspruch jedes wissenschaftlich-humanisti-
schen Ausschusses finden. Südtirol muss beweisen, 
dass es einen Weg aus dieser Notlage gibt, indem 
diesen Menschen eine erste konkrete politische Ant-
wort gegeben wird. Sogar der Landeshauptmann 
hatte sich bereits im Landtag für eine entsprechende 
Erhebung ausgesprochen.  

negli anni. Esistono cittadini che chiedono di poter 
essere "mistilingue", non nel solo senso linguistico, 
ma di immersione globale nella nostra ricchezza ter-
ritoriale, italiano e tedesco insieme. I mistilingui non 
si pongono il problema di essere etnicamente classi-
ficati dall'una o dall'altra parte spostando percentuali 
di assegnazioni di posti di lavoro o altro, ma anche di 
"poltrone" politiche, o conferire diritti di elettorato 
passivo. Non chiedono neppure di ottenere dei privi-
legi o di smantellare la nostra autonomia. Chiedono 
solo di poter ottenere un riconoscimento del loro esi-
stere. Dobbiamo riconoscere che il soggetto mistilin-
gue è politicamente scomodo per la nostra Provincia, 
pur avendo dimostrato con studi anche economici di 
essere il maggior portatore di ricchezza nella nostra 
terra. Considerato che i mistilingui sono ottimi porta-
tori d'acqua per la nostra economia, dovremmo offri-
re loro l'opportunità di contarsi, dando loro un occa-
sione di fare un coming out e di rilevare pubblica-
mente la loro esistenza senza subire ritorsioni politi-
che. L'offerta ai mistilingui di un riconoscimento iden-
titario, classificabile almeno a fini culturali ed etici, 
sarebbe appoggiato da qualsiasi comitato scientifico-
umanitario. La nostra Provincia deve dimostrare di 
saper uscire da questa impasse, fornendo una prima 
risposta politica concreta a questi cittadini. Lo stesso 
presidente della Provincia autonoma di Bolzano si 
era già espresso favorevolmente in quest'aula a
un'indagine conoscitiva in tal senso. 

   
Die jüngsten statistischen Erhebungen, die bedeu-
tungsvolle Resultate ergeben haben, war auf eine für 
die Ausarbeitung der Daten notwendige Gruppe von 
Bürgern beschränkt. Es ist aber unbedingt not-
wendig, die sogenannte „gemischtsprachige“ Bevöl-
kerung mittels eines an alle gerichteten Fragebogens 
stärker mit einzubeziehen. 

 Alla luce delle recenti indagini statistiche significative 
che hanno coinvolto un target di cittadini ridotto alla 
necessaria elaborazione dei dati. Considerata l'im-
portanza di un maggior coinvolgimento della popola-
zione cosiddetta “mistilingue” attraverso un questio-
nario disponibile a tutti. 

   
Aus diesen Gründen  Premesso ciò, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
- die Bürgerinnen und Bürger anhand eines offenen 

Fragebogens (in Papierform oder der über das In-
ternet heruntergeladen werden kann) in die Erhe-

 - ad ampliare il coinvolgimento dei cittadini sul te-
ma, attraverso un questionario aperto, disponibile 
in cartaceo e scaricabile dal web; 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 27.2.2014 eingegangen, Prot. Nr. 1343/SP/bl 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
27/2/2014, n. prot. 1343/ci/hz 

bungen stärker mit einzubeziehen;  
-  mit Hilfe der neuen Technologien Apps für Tablets 

und Smartphones auszuarbeiten sowie ein Dis-
kussionsforum zum Thema „Gemischtsprachige“
einzurichten. 

 -  realizzare, grazie alle nuove tecnologie informati-
che, applicazioni per tablet e smartphone, nonché
la realizzazione di un forum di discussione sul te-
ma dei “mistilingui.” 

 


