
 

 

 
 
 
 
 
Bozen, 13.1.2016  Bolzano, 13/1/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 555/16  N. 555/16 

   
   
   

Kurse in Bürgerkunde für 
Ausländer in Südtirol 

 Corsi di educazione civica per 
gli stranieri in Alto Adige 

   
Ein angemessener Umgang mit dem Phänomen der 
Migrationsströme setzt eine Auseinandersetzung mit 
grundlegenden Werten und Haltungen voraus, die für 
ein gelungenes Miteinander zwischen neuen Mitbür-
gern und Einheimischen ausschlaggebend sind. Mi-
granten, die nach Europa und Südtirol kommen, flie-
hen oft vor extremen Notlagen in ihren Herkunftslän-
dern und schätzen an unserer Kultur sicherlich den 
demokratischen Geist, den sozialen Frieden und ein 
Klima der Toleranz, die nach Jahrhunderten der krie-
gerischen Auseinandersetzungen auch dank dem 
großartigen Friedensprojekt der europäischen Eini-
gung erzielt werden konnten. Unsere Weltanschau-
ung in Europa – und somit auch in Italien und Südti-
rol – unterscheidet sich jedoch häufig sehr stark von 
jener in den Herkunftsländern der Migranten, da bei 
uns andere Gesetze gelten, aber vor allem eine an-
dere Lebensweise mit völlig unterschiedlichen Sitten 
und Gebräuchen. Um die Integration der neuen Mit-
bürger und der Asylberechtigten in unserem Land zu 
unterstützen, aber auch um das Verständnis für un-
sere Kultur bei jenen zu fördern, die nur auf Durch-
reise sind oder auf eine Antwort auf ihren Asylantrag 
warten, wäre es daher nützlich, ein Angebot zur För-
derung grundlegender Werte im Sinne des Zusam-
menlebens, des respektvollen Umgangs miteinander 
und des gegenseitigen Verständnisses zwischen ita-
lienischen Staatsbürgern und Ausländern zu schaf-
fen. In diesem Lernprozess zu Landes- und Bürger-
kunde soll ein Grundwissen über unsere Verfassung, 
die Grundrechte, das Einwanderungsrecht auf natio-

 Governare adeguatamente il fenomeno migratorio 
non può prescindere dai fondamentali aspetti cultu-
rali che determinano la qualità della convivenza tra 
nuovi arrivati e autoctoni. Gli immigrati che arrivano 
in Europa e in Alto Adige spesso fuggono da gravi si-
tuazioni nei loro Paesi di origine e della nostra cultu-
ra apprezzano sicuramente lo spirito democratico, la 
pace sociale e un clima di tolleranza raggiunti dopo 
secoli di conflitti grazie anche a quel grandioso pro-
getto di pace che è stata l’unificazione dell’Europa. 
Tuttavia questa Europa – e quindi l’Italia e la nostra 
Provincia – rappresentano una realtà spesso molto 
diversa da quella dalla quale provengono, con leggi 
ma soprattutto stili di vita, usi e costumi nuovi e 
profondamente differenti. Per favorire l’integrazione 
dei nuovi cittadini e di chi ottiene asilo nella nostra 
Provincia, ma anche per aiutare la comprensione 
della nostra cultura da parte di chi è solo di passag-
gio o in attesa di avere una risposta alla propria ri-
chiesta di asilo, sarebbe quindi utile creare un per-
corso finalizzato a promuovere gli imprescindibili va-
lori di convivenza, rispetto, comprensione reciproca 
tra cittadini italiani e stranieri. Questo percorso di co-
noscenza del territorio e di educazione civica dovreb-
be comprendere le nozioni basilari della nostra Costi-
tuzione e i diritti fondamentali, le leggi sull’immigra-
zione a livello nazionale e locale, la particolare storia 
del nostro territorio e anche una presentazione degli 
usi e costumi della nostra realtà, ad esempio il valore 
fondamentale della democrazia, lo stato sociale, il 
ruolo della donna e la sua parità di diritti, la libertà di 
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naler und lokaler Ebene, die Landesgeschichte und 
die hierzulande üblichen Sitten und Gebräuche ver-
mittelt werden, z. B. zu den Themen Demokratie als 
Grundwert, der Sozialstaat, die Rolle der Frau und 
ihre Gleichberechtigung, freie Meinungsäußerung, 
politische und religiöse Freiheit, der säkulare Staat, 
Geschichte und Religion in Europa, die hierzulande 
übliche Art, sich zu kleiden und sich zu unterhalten, 
erlaubte und verbotene Handlungen usw. Die Kurse 
könnten auch ehrenamtlich gehalten werden etwa 
von Lehrpersonen, Kulturmittlern oder auch ausländi-
schen Mitbürgern, die schon in unsere Gesellschaft 
integriert sind und ihre Kenntnisse weitergeben 
möchten,. 

espressione di pensiero politico e religioso, lo Stato 
laico, la storia e la religione dell’Europa, il modo di 
vestirsi e di divertirsi, ciò che è consentito e ciò che 
invece è vietato, ecc. I corsi potrebbero anche esse-
re condotti su base volontaria da insegnanti, media-
tori culturali o anche cittadini stranieri già integrati nel 
territorio che intendano mettere a disposizione le loro 
professionalità. 

   
Es ist wichtig hervorzuheben, dass in einen Integra-
tionsprozess immer sowohl die Lokalbevölkerung als 
auch die neuen Mitbürger miteinbezogen werden 
müssen. In der Immigrations- und Integrationspolitik 
darf man nie auf die Zustimmung der Gesellschaft 
verzichten. Daher müssen beide Seiten einander 
Respekt und Verständnis entgegenbringen, vor allem 
aber müssen die neuen Mitbürger die Möglichkeit ha-
ben, zu lernen, wie die Gesellschaft, deren Mitglieder 
sie bald werden, funktioniert. Sie müssen die Le-
bensweise, die Gewohnheiten und Traditionen der 
Menschen, mit denen sie zusammenleben möchten, 
kennenlernen und die Gebräuche, die sich von jenen 
in ihren Herkunftsländern unterscheiden, akzeptie-
ren. 

 È importante sottolineare che un processo di inte-
grazione comprende sempre sia i cittadini locali che 
quelli nuovi. Una politica di immigrazione e di inte-
grazione non può prescindere dal consenso sociale 
e per questo motivo è necessario che entrambe le 
parti si comprendano e si rispettino, ma soprattutto 
che i nuovi arrivati abbiano la possibilità di imparare 
come funziona la società di cui entreranno a far par-
te. Devono poter capire lo stile di vita, le consuetudi-
ni, le tradizioni delle persone con cui vogliono convi-
vere ed imparare ad accettarne le diversità rispetto ai 
loro paesi di origine. 

   
Integration ist auch Gegenstand des Artikels 4-bis 
des Testo unico delle disposizioni concernenti la di-
sciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero (Einheitliche Bestimmungen zur Re-
gelung der Einwanderung und zum Status der Ein-
wanderer, gesetzesvertretendes Dekret Nr. 286/
1998). Unter Absatz 2 wird sinngemäß Folgendes 
festgehalten: 

 Il progetto di integrazione era anche previsto nell’arti-
colo 4-bis del Testo unico delle disposizioni concer-
nenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero (Dlgs. n. 286/1998) che al 
comma 2 recita: 

Es werden Kriterien und Vorgangsweisen festgelegt, 
nach denen ausländische Bürger bei Einreichung 
des Antrags auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
im Sinne des Artikels 5 eine Integrationsvereinba-
rung mit einem Punktesystem unterzeichnen, womit 
sie sich dazu verpflichten, innerhalb der Gültigkeits-
dauer der Aufenthaltserlaubnis bestimmte Integrati-
onsziele zu erreichen. Die Unterzeichnung der Integ-
rationsvereinbarung ist Voraussetzung für die Ertei-
lung der Aufenthaltserlaubnis. Der Verlust des ge-
samten Punkteguthabens hat den Widerruf der Auf-
enthaltserlaubnis und die Ausweisung des betroffe-
nen ausländischen Bürgers aus dem Staatsgebiet 
zur Folge, die vom Polizeidirektor gemäß Artikel 13 

 “(...) sono stabiliti i criteri e le modalità per la sotto-
scrizione, da parte dello straniero, contestualmente 
alla presentazione della domanda di rilascio del per-
messo di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, di un 
Accordo di integrazione, articolato per crediti, con 
l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integra-
zione, da conseguire nel periodo di validità del per-
messo di soggiorno. La stipula dell’Accordo di inte-
grazione rappresenta condizione necessaria per il 
rilascio del permesso di soggiorno. La perdita inte-
grale dei crediti determina la revoca del permesso di 
soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio 
dello Stato, eseguita dal questore secondo le moda-
lità di cui all’articolo 13, comma 4, ad eccezione dello 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 18.1.2016 eingegangen, Prot. Nr. 332/VR/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
18/1/2016, n. prot. 332/hz/ci 

Absatz 4 veranlasst wird. Ausgenommen sind aus-
ländische Bürger, die im Besitz einer Aufenthaltser-
laubnis aufgrund einer Asylgewährung, der Beantra-
gung des Asylrechts, im Rahmen des subsidiären 
Schutzes oder aus humanitären oder familiären 
Gründen sind oder aber über eine EU-Aufenthalts-
erlaubnis für langfristig Aufenthaltsberechtigte, eine 
Aufenthaltskarte für ausländische Familienangehö-
rige eines Unionsbürgers oder bei Inanspruchnahme 
des Rechtes auf Familienzusammenführung über ei-
ne andere Aufenthaltserlaubnis verfügen. 

straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, 
per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per 
motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di 
carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino 
dell’Unione europea, nonché dello straniero titolare 
di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il di-
ritto al ricongiungimento familiare.” 

   
Aus diesen Gründen  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale: 

   
1. geeignete Methoden zu ermitteln, um unseren 

neuen Mitbürgern und Mitbürgerinnen unsere 
Lebensweise, unsere Kultur und die Regeln, nach 
denen wir uns richten, näherzubringen und dabei 
mittels eigener Kurse einen Lernprozess zu 
Landes- und Bürgerkunde einzuleiten; 

 1. a studiare modalità idonee di insegnamento delle 
regole e degli stili di vita della nostra cultura ai 
nuovi cittadini, dando inizio ad un percorso di co-
noscenza del territorio e di educazione civica tra-
mite appositi corsi formativi; 

   
2. Organisationen bzw. Institutionen zu ermitteln, die

solche Integrationskurse übernehmen können; 
 2. ad individuare organizzazioni/istituzioni che si 

possano occupare di questi corsi d’integrazione; 
   
3. eine Broschüre mit Informationen über unser 

Land und unsere Kultur im Sinne der Einleitung 
zur Verwendung in den Integrations- und Sprach-
kursen auszuarbeiten; 

 3. ad elaborare un opuscolo che contenga le infor-
mazioni sul nostro territorio e la nostra cultura nel 
senso delle premesse per permettere agli opera-
tori di usarlo nei corsi di integrazione e di lingua; 

   
4. den Teilnehmern bei Kursabschluss eine symboli-

sche „Integrationsurkunde“ auszustellen. 
 4. a consegnare ai cittadini un simbolico “attestato 

d’integrazione” alla fine del percorso di formazio-
ne. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
 


