
 

 

 
 
 
 
Bozen, 29.6.2016  Bolzano, 29/6/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 628/16  N. 628/16 

   
   
   

Deutsche Sprache in den  
EU-Institutionen stärken 

 Rafforzare l’uso della lingua tedesca  
nelle istituzioni dell’Unione europea 

   
   

Bisher wurde in den Institutionen der Europäischen 
Union hauptsächlich Englisch gesprochen. Nach der 
Brexit-Volksabstimmung und dem sich anbahnenden 
Ausscheiden Großbritanniens sollte Deutsch zur 
Hauptverkehrssprache innerhalb der EU werden. 
Deutsch ist Amtssprache in vier EU-Staaten 
(Deutschland, Österreich, Belgien, Luxemburg) so-
wie in Südtirol und mit über 90 Millionen Mutter-
sprachlern bereits jetzt meistgesprochene Sprache in 
der EU. Nach einem Austritt Großbritanniens aus der 
Europäischen Union wird Englisch nur mehr in zwei 
Mitgliedsstaaten, Irland und Malta, von rund fünf Mil-
lionen Einwohnern gesprochen. Es gibt also für die 
EU-Kommission keinen Grund mehr, die englische 
Sprache einseitig zu bevorzugen. 

 Finora nelle istituzioni europee si è parlato prevalen-
temente in inglese. In considerazione dell’esito del 
referendum sulla Brexit e della futura uscita della 
Gran Bretagna, il tedesco dovrebbe diventare la prin-
cipale lingua veicolare nell’UE. Il tedesco è la lingua 
ufficiale di quattro Stati dell’UE (Germania, Austria, 
Belgio e Lussemburgo) e della provincia di Bolzano,
e con oltre 90 milioni di madrelingua è già ora la lin-
gua più parlata nell’Unione. Dopo l’uscita della Gran 
Bretagna dall’Unione europea l’inglese sarà parlato 
soltanto in due Stati membri, Irlanda e Malta, da cir-
ca cinque milioni di persone. La Commissione euro-
pea non ha quindi più alcun motivo per continuare a 
prediligere l’inglese. 

   
Eine Stärkung der deutschen Sprache in den EU-Ins-
titutionen würde auch die Position der deutschspra-
chigen Südtiroler in Italien als ethnische Minderheit 
stärken. 

 Il rafforzamento dell’uso della lingua tedesca nelle 
istituzioni dell’Unione europea contribuirebbe anche 
a consolidare la posizione degli altoatesini di lingua 
tedesca in quanto minoranza etnica all’interno dell’I-
talia. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

beauftragt 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 

   
sich für die Stärkung der deutschen Sprache in den  di adoperarsi ai fini di un rafforzamento dell’uso della 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 30.6.2016 eingegangen, Prot. Nr. 3898/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
30/6/2016, n. prot. 3898/EH/cs 

EU-Institutionen einzusetzen und dafür alle zur Ver-
fügung stehenden politischen Kanäle zu nutzen. 

lingua tedesca nelle istituzioni dell’UE, sfruttando tutti 
i canali politici disponibili. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Walter Blaas  Walter Blaas 
 


