
 

 

 
 
 
 
 
Bozen, 7.1.2016  Bolzano, 7/1/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 549/16  N. 549/16 

   
   
   

Fusion der 
Tiroler Landtage 

 Accorpamento delle assemblee legislative 
della Provincia di Bolzano e del Land Tirolo

   
Im Rahmen der Europaregion Tirol bzw. des EVTZ 
bietet sich eine Reihe von Möglichkeiten der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit auf allen Ebenen 
an. Besonders die Politik nördlich und südlich des 
Brenners ist angehalten und gefordert, beispielge-
bend voranzugehen und gemeinsame politische 
Strukturen einzurichten und zu fördern. 

 La Regione europea del Tirolo ovvero il Gruppo eu-
ropeo di cooperazione territoriale (GECT) offrono nu-
merose possibilità di collaborazione transfrontaliera a 
tutti i livelli. In particolar modo la politica a nord e a 
sud del Brennero è chiamata a dare il buon esempio 
e a creare e promuovere strutture politiche comuni. 

   
Als Ansporn für die innertirolische Zusammenarbeit 
sollte nicht nur die eigene Tiroler Geschichte, son-
dern insgesamt die Vergangenheit, aber auch die 
Gegenwart Europas dienen: Vielen Grenzziehungen 
zwischen den modernen europäischen Staaten, die 
sich heute als Nationalstaaten begreifen, gingen 
Kriege voraus und haben willkürlich stattgefunden. 
Eine Reihe von Völkern sah sich plötzlich in einem 
fremden Staat wieder und stellte in diesem fortan nur 
noch eine ethnische Minderheit. Sie waren Vertrei-
bung und Assimilierung ausgesetzt, und sie sind es 
zum Teil bis heute. Die nationalistische Strategie hat 
sich heute im Vergleich zum 19. Jh. grundlegend ge-
ändert: Bestand sie mit dem Aufkommen des Nati-
onalismus darin, aus Völkergrenzen Staatsgrenzen 
zu machen, geht es heute darum, aus den meist völ-
kerrechtswidrig gezogenen Staatsgrenzen Völker-
grenzen zu machen. Von der Vision eines Europa 
der Regionen, für das sich Europa selbst noch An-
fang der 1990er Jahre hoch motiviert zeigte, ist heu-
te kaum noch etwas übrig geblieben. Besonders in 
den letzten Jahren wurde die regionalistische Idee in 

 Non dovrebbe essere la sola storia del Tirolo a in-
centivare la collaborazione al suo interno ma anche il 
passato e il presente dell’Europa: i confini di molti 
Stati europei moderni, che oggi si autodefiniscono 
Stati nazionali, sono stati tracciati arbitrariamente a 
seguito di guerre. Numerosi popoli si sono ritrovati 
improvvisamente inglobati in uno Stato a loro estra-
neo nel quale, da quel momento in poi, sarebbero 
stati semplicemente delle minoranze etniche. Ri-
schiavano di essere cacciati o assimilati, e in parte la 
situazione non è cambiata. La strategia nazionalisti-
ca di oggi è radicalmente diversa rispetto a quella 
dell’800: mentre all’epoca delle prime manifestazioni
del nazionalismo la volontà era quella di trasformare 
i confini etnici in confini nazionali, oggi si cerca di 
sostituire i confini nazionali che spesso sono stati 
tracciati contravvenendo al diritto internazionale, in 
confini etnici. Al giorno d’oggi è praticamente svanita 
la visione dell’Europa delle regioni, sostenuta con 
convinzione dall’Europa stessa ancora negli anni ‘90. 
In particolare negli ultimi anni sempre più spesso 
l’idea dell’Europa delle regioni ha ceduto il passo alle 



 

 

2 

Europa mehr und mehr den nationalstaatlichen An-
sprüchen untergeordnet. Bankenkrise, Wirtschaftskri-
se und Flüchtlingskrise taten ihr Übriges. Diverse 
Zentralisierungstendenzen finden in immer mehr EU-
Staaten ihren Niederschlag. Nicht nur ehemalige 
Ostblockstaaten wie Ungarn und Polen, auch die 
Pionierstaaten der EU wie Frankreich und Italien sind 
gute Kandidaten für diese Besorgnis erregende Ent-
wicklung. 

rivendicazioni di tipo nazionalistico. La crisi delle 
banche, la crisi economica e la crisi dell’immigra-
zione hanno fatto il resto. Le tendenze centraliste tro-
vano riscontro in un numero sempre maggiore di 
Stati dell’Unione europea. E non sono solo i Paesi 
dell’ex blocco orientale come l’Ungheria e la Polonia 
a fare da sfondo a questi inquietanti sviluppi, ma 
anche Stati pionieri dell’UE come la Francia e l’Italia.

   
Was kann also getan werden, damit aus diesem 
Europa der zentralistischen und minderheitenfeindli-
chen Nationalstaaten wieder ein Europa der Völker 
und der Regionen wird? Ein Blick in die Schweiz mö-
ge genügen: Ein Europa, wie es funktionieren sollte 
und könnte, besteht dort schon sehr lange im Klein-
format. Dieser Staat ist ein demokratischer Zusam-
menschluss freier Gemeinden zu Kantonen und zu-
letzt zu einer Konföderation, in der vier Sprachgrup-
pen ohne größere Konflikte zusammenleben und in 
der die Vielfalt bewahrt wird. Schlüssel dafür ist 
hauptsächlich das Prinzip der Subsidiarität, die Ba-
sisdemokratie, eine größere Nähe zwischen Politik 
und Bevölkerung sowie eine wirtschafts- und steuer-
politische Flexibilität auf lokaler Ebene. Im Gegen-
satz zu einer Vielzahl von europäischen Staaten, in 
denen Gebiete durch Kriege und aufgezwungene 
Friedensverträge und somit gegen den Willen der 
Bevölkerung erobert wurden, gilt in der Schweiz das 
Prinzip der Selbstbestimmung bereits auf Gemeinde-
ebene. Dieses demokratische Grundrecht sollte in 
ganz Europa gelten, dann gäbe es viel weniger Kon-
flikte! 

 Che cosa si può fare allora per ritrasformare questa 
Europa degli Stati nazionali centralisti e ostili alle mi-
noranze in un’Europa dei popoli e delle regioni? Ba-
sta uno sguardo alla Svizzera, che già da tempo rap-
presenta un piccolo modello di come dovrebbe e po-
trebbe funzionare l’Europa. È un’unione democratica 
di liberi comuni che vanno a formare dei cantoni, rag-
gruppati in una confederazione in cui quattro gruppi 
linguistici convivono senza grossi conflitti conservan-
do le proprie specificità. Gli elementi chiave sono in 
primo luogo il principio di sussidiarietà, la democra-
zia di base, una maggiore vicinanza tra politica e po-
polazione nonché una certa flessibilità economica e 
fiscale a livello locale. A differenza di molti Stati euro-
pei i cui territori sono stati conquistati attraverso
guerre e trattati di pace imposti con la forza e quindi 
contro la volontà della popolazione, in Svizzera il 
principio dell’autodeterminazione vale già anche a li-
vello comunale. Questo diritto fondamentale, che do-
vrebbe essere sancito in tutta Europa, comportereb-
be una drastica riduzione dei conflitti. 

   
Der Erhalt und der Schutz der sprachlichen Vielfalt 
bzw. der Minderheiten auf regionaler Ebene ist von 
grundlegender Bedeutung für eine friedliche Koexis-
tenz zwischen den Völkern. 

 La salvaguardia e la tutela della pluralità linguistica e 
delle minoranze a livello regionale è di fondamentale 
importanza per la coesistenza pacifica dei popoli.   

   
Außerdem sind föderalistische Staaten wirtschaftlich 
nachweislich leistungsfähiger als zentralistische 
Staaten. Gute Beispiele dafür sind, neben der 
Schweiz, die USA, Kanada, Australien, Deutschland 
und Österreich. 

 È comprovato inoltre che gli Stati federali dal punto 
di vista economico sono più efficienti degli stati cen-
tralizzati. Ottimi esempi al riguardo sono la Svizzera, 
gli Stati uniti, il Canada, l’Australia, la Germania e 
l’Austria. 

   
Europa braucht also eine Föderalismusreform. Der 
Übergang zu einem Europa der Regionen nach 
Schweizer Vorbild sollte schrittweise erfolgen. Um 
auf dem Weltmarkt bestehen zu können, sollte sich 
Brüssel auf einige wenige Kernkompetenzen wie 
Außenpolitik, Verteidigung und Währungspolitik kon-
zentrieren, und anstatt nationalistischer bzw. zentra-
listischer Nationalstaaten brauchen wir ein basisde-

 In Europa c’è quindi bisogno di una riforma federali-
stica, e il passaggio a un’Europa delle regioni secon-
do l’esempio della Svizzera dovrebbe avvenire gra-
dualmente. Bruxelles, per sopravvivere sul mercato 
mondiale, dovrebbe concentrarsi su alcune compe-
tenze chiave quali la politica estera, la difesa e la po-
litica monetaria. Al posto degli Stati nazionalistici 
ovvero centralizzati abbiamo bisogno di un’Europa 
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mokratisches, föderalistisches und damit wettbe-
werbsfähiges Europa der Regionen. 

delle regioni fondata su una democrazia di base e 
sul federalismo, e quindi competitiva. 

   
In Sinne eines gemeinsamen Europa wären ein ge-
meinsamer Landtag und eine gemeinsame Landes-
regierung ein wichtiger Schritt für ein gemeinsames 
Tirol. Dass auf dem Weg dorthin eine Reihe von 
Problemen zu überwinden sind, ist selbstredend: 
Unterschiedliches politisches System, unterschiedli-
ches Steuersystem u.v.m. Mit den diesbezüglichen 
Herausforderungen sollte sich eine Expertengruppe 
beschäftigen. Deren Aufgabe sollte darin bestehen, 
Unterschiede zwischen den Tiroler Landesteilen he-
rauszufiltern und einen kleinsten gemeinsamen Nen-
ner für die Gründung einer ersten gemeinsamen poli-
tischen Vertretung aller Tiroler in einem gemein-
samen Europa zu ermöglichen. Im Vordergrund steht 
stets der Grundgedanke, dass Schritt für Schritt wie-
der zusammenwächst, was zusammengehört. Ge-
meinsam schaffen wir das! 

 Nell’ottica di un’Europa unita, istituire un’assemblea 
legislativa e un esecutivo comuni sarebbe un passo 
importante verso un Tirolo unito. Va da sé che per 
raggiungere questo obiettivo andranno risolti alcuni 
problemi tra cui i sistemi politici e fiscali diversi e 
tanto altro ancora. Queste sfide andranno affrontate 
da un gruppo di esperti, il cui compito dovrebbe es-
sere quello di individuare le differenze tra le diverse 
parti del Tirolo e di ridurle a un minimo comune de-
nominatore per creare la prima rappresentanza politi-
ca congiunta di tutti i tirolesi nel quadro di un’Europa 
unita. L’idea di fondo resta quella che ciò che è nato 
per essere una cosa sola prima o poi torna ad unirsi. 
Insieme ci riusciremo! 

   
So lange der Fusionsprozess im Gange ist, gälte es, 
auf die Landeshauptleute und die Landtagssitze von 
Nord-/Ost-Tirol, Süd-Tirol das Rotationsprinzip an-
zuwenden. Hierbei würde es sich um eine Über-
gangmaßnahme handeln, deren Sinn darin besteht, 
Vertrauen aufzubauen und Unstimmigkeiten zu ver-
meiden. 

 Durante il processo di accorpamento, per quanto ri-
guarda i capi degli esecutivi e le sedi delle assem-
blee legislative del Land Tirolo e della Provincia di 
Bolzano sarebbe opportuno applicare il principio di 
rotazione. Si tratterebbe in questo caso di un provve-
dimento transitorio il cui scopo sarebbe quello di cre-
are fiducia evitando l’insorgere di divergenze. 

   
Was die Welschtiroler (Trentiner) betrifft, so sollen 
diese in einem zweiten Schritt selbst entscheiden, ob 
und in welcher Form sie diesem neuen (alten) politi-
schen Gebilde beitreten wollen oder nicht. 

 Per quanto riguarda i Trentini, saranno essi stessi in 
un secondo momento a decidere se e in quale forma 
vorranno aderire a questo nuovo (vecchio) assetto 
politico. 

   
Dies alles vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso, 
   

fordert 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

invita 
la Giunta provinciale 

   
1. gemeinsam mit dem Bundesland Tirol eine Exper-

tengruppe einzusetzen, die innerhalb von zwei 
Jahren alle politischen, juridischen, finanziellen 
Anforderungen und Möglichkeiten für eine politi-
sche Fusion der Landtage von Nord-/Ost-Tirol 
und Südtirol erforschen und konkrete Vorschläge 
hierzu ausarbeiten soll; 

 1. a istituire insieme al Land Tirolo un gruppo di 
esperti che entro due anni analizzerà tutti i requi-
siti e le possibilità politiche, giuridiche e finanziarie 
di un accorpamento politico delle assemblee legi-
slative del Land Tirolo e della Provincia di Bolza-
no ed elaborerà delle proposte concrete in merito;

   
2. gemeinsam mit dem Bundesland Tirol alle not-

wendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit im 
Jahre 2018, also 100 Jahre nach der Zerreißung 
Tirols, wieder ein gemeinsamer Tiroler Landtag 

 2. ad attuare insieme al Land Tirolo tutte le misure 
necessarie affinché nell’anno 2018, quindi 100 
anni dopo la divisione forzata del Tirolo, possa es-
sere nuovamente eletta un’assemblea legislativa 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 11.1.2016 eingegangen, Prot. Nr. 142/ci/hz 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
11/1/2016, n. prot. 142/VP/pa 

gewählt werden und seine Arbeit aufnehmen 
kann. 

comune del Tirolo, che a quel punto potrà iniziare 
la sua attività. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Bernhard Zimmerhofer  Bernhard Zimmerhofer 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
 


