
 

 

 
 
 
 
Bozen, 17.8.2016  Bolzano, 17/8/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 655/16  N. 655/16 

   
   

Kampagne für die  
Bewerbung  

der Südtiroler Sonderautonomie 

 Campagna per la promozione 
dell’autonomia speciale  

della Provincia di Bolzano 
   
Unsere Autonomie, die große Unbekannte. Was als 
Floskel erscheint, ist leider Wirklichkeit: Wenn man 
Zeitungsartikel, Äußerungen von Politikern oder von 
anderen Bürgern liest bzw. hört, dann ist „Privileg“ 
das häufigste Wort, das im Zusammenhang mit der 
Südtirolautonomie verwendet wird.  

 La nostra autonomia, questa sconosciuta. Sembra 
una frase fatta ma in realtà a leggere articoli stampa, 
dichiarazioni di politici e il sentire di persone comuni, 
la parola chiave più frequente quando si parla della 
nostra autonomia speciale resta ancora “privilegi”.  

Die Autonomie ist auch bei den jungen Bürgern nicht 
besonders beliebt; Vor allem bei der italienischen 
Sprachgruppe ist das Interesse und die Bereitschaft 
für die Zusammenarbeit im Forum der 100 des 
Südtirolkonvents sehr gering.  

 Autonomia che non “sfonda” neppure tra gli interessi 
dei giovani residenti in Provincia, dove si nota, in 
particolare nel gruppo linguistico italiano, uno scarso 
interesse e una fioca presenza anche nei lavori del 
Forum per il nuovo statuto di autonomia.  

   
Unsere Autonomie muss eines der zentralen Anlie-
gen der Einwohner Südtirols bleiben: Es sollte auf 
dem gesamten Staatsgebiet bekannt gemacht wer-
den, dass diese Autonomie  beispielhaft ist und für
alle Regionen, die vorbildlich sein und einen Beitrag 
zur Erhöhung der Staatseinnahmen leisten wollen, 
erstrebenswert wäre.  

 La nostra autonomia dovrebbe restare al centro degli 
interessi di chi vive in Provincia e dovrebbe essere 
divulgato e promosso su tutto il territorio nazionale 
italiano il suo ruolo di faro per le Regioni che intendo-
no diventare virtuose e contribuire alle entrate pub-
bliche dello Stato italiano.  

   
Zurzeit erwirtschaftet Südtirol rund eine halbe 
Milliarde Euro netto an Steuern, die dem 
italienischen Staat  zugewiesen werden. Damit 
gehören wir zu den Regionen, die am meisten zur 
Eindämmung der Staatsschulden und zur Deckung 
der Staatsausgaben beitragen. Diese halbe Milliarde
mindert zwar die Verfügbarkeit des 
Landeshaushaltes, doch sie macht uns zu einer der 
vorbildlichsten Regionen Italiens.  

 Attualmente la Provincia di Bolzano genera un tra-
sferimento a Roma di circa mezzo miliardo netto di 
euro l’anno. Un contributo che ci pone ai primi posti 
tra le regioni che contribuiscono al contenimento del 
debito e al sostegno della spesa pubblica statale. 
Mezzo miliardo che alleggerisce non poco le disponi-
bilità del nostro bilancio provinciale ma che ci pone in 
cima alla classifica tra le Regioni più virtuose in Italia. 

   
Denjenigen, die glauben, dies wäre nur auf unsere
Privilegien zurückzuführen, muss ein für alle Mal 
erklärt werden, dass dank dieser Autonomie ein 
ursprünglich traditionell bäuerliches und armes Land,

 A chi pensa che tutto ciò derivi da privilegi, dobbiamo 
chiarire una volta per tutte che la nostra autonomia 
ha trasformato un territorio tradizionalmente contadi-
no e povero in una realtà che oggi attira più turisti di 
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in ein Tourismusgebiet verwandelt wurde und heute 
mehr Touristen anzieht als ganz Süditalien. Die 
Touristen werden nicht durch Privilegien angezogen, 
sondern durch ein funktionierendes System und gute 
Dienstleistungen, durch einen wirksamen 
Umweltschutz und seit dem Übergang der
Zuständigkeit von der Anas an das Land eine
deutlich verbesserte Instandhaltung der Straßen..
Zuständigkeiten sind keine Privilegien. Um diese gut 
zu verwalten, braucht es allerdings ein 
funktionierendes System, das ständig auf den 
neuesten Stand gebracht werden muss. Südtirol ist 
nicht die perfekte Provinz. Sozial- und 
Gesundheitswesen müssen harmonisiert und in 
bessere, modernere Systeme eingebettet werden. In
vielen Bereichen müssen wir weltoffener werden und 
mit einem "glokalen" Ansatz vermehrt auf eine 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit setzen. 
Nichtsdestotrotz beneiden uns sogar die Niederlande 
um unser Gesundheitswesen. Gewiss, unsere 
Sozialdienste sollten verbessert werden, doch bisher 
hatte bei uns jeder die Möglichkeit, Zuschüsse und 
Einkommensbeihilfe zu erhalten.  

tutto il sud Italia. I turisti non li attiriamo con i privilegi, 
ma con il metodo di un sistema di attrazione e offerta 
di servizi che funziona, con la cura dell’ambiente e la 
manutenzione delle strade nettamente migliorata da 
quando la competenza è passata dall’Anas alla Pro-
vincia. Le competenze non sono privilegi. Bisogna 
far funzionare la macchina e tenerla sempre aggior-
nata. Non siamo la Provincia perfetta. Dobbiamo ar-
monizzare il sociale e la sanità in sistemi più moderni 
e perfettibili. In molte branche dobbiamo ancora 
aprirci al mondo con una visione globale in grado di 
dialogare di più oltre i confini provinciali. Ma nono-
stante tutto abbiamo una sanità che ci invidiano an-
che in Olanda. Abbiamo un sistema di assistenza so-
ciale che andrà rivisto, ma che fino a oggi ha garan-
tito a tutti un’integrazione e un sostegno al reddito.  

   
Was unserer Autonomie heute fehlt, sind 
Maßnahmen, welche die wahren Gründe unseres 
Wohlstandes? vermitteln und jenen die Augen 
öffnen, die behaupten, dass unser System auf 
Privilegien baut.  

 Ciò che davvero manca oggi alla nostra autonomia 
speciale è il sapersi raccontare. Svelando quella ve-
rità che vada oltre ai pregiudizi di chi la indica ancora 
quale sistema basato sui privilegi.  

Wir müssen uns wieder vor allem den jungen Men-
schen zuwenden und unsere Geschichte und die ak-
tuellen Ereignisse auch außerhalb der Landesgren-
zen bekannt machen. Wir dürfen uns nicht damit zu-
frieden geben, dass für unsere Autonomie in der 
bevorstehenden Verfassungsreform -  über die auch 
in Südtirol im Oktober abgestimmt wird - eine 
Schutzklausel verankert wird,. Wir müssen sowohl 
nach innen als auch nach außen die tatsächlichen 
Gegebenheiten vermitteln und dabei die Südtiroler 
selbst miteinbeziehen, damit sie zu Botschaftern 
Südtirols werden. Wir müssen eine massive, durch-
gehende Kampagne organisieren, welche die Südti-
roler Autonomie in allen Bereichen der Politik und 
und der Zivilgesellschaft bewirbt. Dafür braucht es in 
allen Regionen Italiens „Botschafter“ und es braucht 
eine gut durchdachte Informationskampagne; dabei 
sollen Kommunikationssysteme, die nach dem 
Prinzip der Haustürgeschäfte alle Haushalte 
erreichen, sowie  soziale Netzwerke und 
Informatikplattformen zum Einsatz kommen; 
genauso sollte die Autonomie bei den wichtigsten
italienischen Veranstaltungen beworben werden. Es 
soll allerdings nicht vermittelt werden, dass wir die 
Besten sind, weil wir Privilegien haben, sondern weil 
wir mit System arbeiten, guten Willens sind und das 

 Bisogna ritornare a parlare ai giovani residenti in 
Provincia e iniziare a raccontare la nostra storia e la 
nostra attualità al di fuori dei confini provinciali. Non 
basta quindi essere soddisfatti di aver ottenuto una 
salvaguardia dell’autonomia speciale nella riforma 
costituzionale che chiamerà alla conferma referenda-
ria di ottobre anche i cittadini della Provincia autono-
ma di Bolzano. Serve comunicare, al proprio interno 
e all’esterno cosa stia accadendo, coinvolgendo per 
primi gli altoatesini sudtirolesi che possono diventare 
i primi ambasciatori della propria Provincia. Serve 
istituire una vera e propria campagna, massiccia e 
continuativa, di promozione dell’autonomia speciale 
della Provincia di Bolzano, in tutti gli ambiti della poli-
tica e della società civile. Per fare ciò servono “am-
basciatori” in ogni regione d’Italia, serve una campa-
gna di informazione costante e multicanale. Imple-
mentando un sistema di comunicazione porta a porta 
e utilizzando i social network, le piattaforme informa-
tiche, così come una presenza fisica ai maggiori 
eventi italiani. Serve comunicare non che siamo i più 
bravi perché abbiamo i privilegi ma che adottiamo 
metodo, buona volontà e abbiamo a cuore il bene 
comune che è la nostra Provincia, oggi in grado di 
contribuire al bene comune italiano. Fornendo dati 
chiari e certi di quanto contribuiamo allo Stato italia-



 

 

3 

Allgemeinwohl, also das Wohl Südtirols, - eines
Landes, das mittlerweile zum Gemeinwohl Italiens 
beiträgt - uns am Herzen liegt. Wir müssen klare 
Zahlen über die Steuern liefern, die wir an den Staat 
zahlen, wir müssen beweisen, dass unsere Rolle 
nicht jene eines Sonderschutzgebietes, einer Oase 
der Privilegierten mitten in der Wüste ist, sondern ein 
Mehrwert für ein Italien, das auf das Gemeinwohl 
setzt, darstellt.  Nur so können wir das Vertrauen der 
Italiener gewinnen, die schon vielfach Südtirol als 
Urlaubsziel kennen und unser Land als vorbildlich 
bezeichnen. Wir müssen aber im Sinne einer guten 
Nachbarschaft die etwas arrogante Vorgehensweise, 
die wir manchmal in den Beziehungen mit unseren 
Nachbarregionen zeigen, ablegen, vor allem wenn 
wir es mit Menschen zu tun haben, die den 
Mehrwert, den unsere Autonomie für alle bringt, nicht 
einsehen und glauben, dass sie nur für die Südtiroler 
Bürger Vorteile bringe. Wir müssen uns öffnen und 
all dies vermitteln, und zwar ohne falsche 
Bescheidenheit, sondern mit der Demut, die jene 
kennzeichnet, die  im Recht sind.  

no, di far capire che il nostro ruolo non è quello di 
una riserva speciale, di un giardino di privilegi in 
mezzo al deserto ma di un valore aggiunto a un’“Ita-
lia del bene comune”. Solo così potremmo conqui-
stare la fiducia degli italiani, molti dei quali già ci fa-
voriscono per le proprie vacanze e ci portano ad 
esempio in molti casi. Dobbiamo forse, però, abban-
donare quel briciolo di arroganza o presupponenza 
che ci ha contraddistinto in qualche occasione, fino a 
ora, nei rapporti di buon vicinato con chi oggi non 
comprende il valore della nostra autonomia a favore 
di tutti, percependola solo un bene per chi vive entro 
i confini della Provincia di Bolzano. Dobbiamo aprirci 
e comunicare. Lo dobbiamo fare senza modestia, ma 
con l’umiltà che spetta a chi sa di avere ragione.  

   
Zu diesem Zweck wird es notwendig sein, alle 
Landesinstitutionen miteinzubeziehen, angefangen 
beim Landtag und seinen Mitgliedern.  

 A tale fine sarà importante coinvolgere tutte le istitu-
zioni provinciali, a partire dal Consiglio provinciale e 
dai suoi componenti.  

   
Das Land muss ein mehrschieniges
Kommunikationskonzept entwickeln, das sich an die 
italienische Bevölkerung richtet (Internet, Videos, 
Posts für die sozialen Netzwerke sowie
Informationsbroschüren, mit gezielteren
Informationen als jene in den bestehenden 
Broschüren zum Autonomiestatut) und das einem 
möglichst breiten Publikum zugänglich sein soll. 
Gleichzeitig sollte auch der institutionelle Weg 
beschritten werden, um durch Seminare und 
Veranstaltungen unsere Autonomie in anderen 
Regionen und Staaten vorzustellen.  

 In definitiva, la Provincia è chiamata a creare un for-
mat multicanale dedicato alla popolazione italiana 
(internet, video, post da condividere sui social net-
work, materiale cartaceo esemplificativo, più imme-
diato rispetto alla pubblicazione istituzionale del Con-
siglio provinciale sullo statuto di autonomia) che sia 
in grado di essere compreso dalla più ampia fetta di 
cittadini. Inoltre, servirà intraprendere la via istituzio-
nale con la presentazione della nostra autonomia 
con seminari e incontri istituzionali in altre Regioni e 
in Stati esteri.  

   
All dies vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso, 
   

fordert der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung  

auf, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita la Giunta provinciale 
   
ein Konzept zur Vorstellung unserer Autonomie zu 
entwickeln; eine multimediale?
Kommunikationsplattform zu gestalten, in der die 
neuen sozialen Netzwerke, Internet, Videos aber 
auch Printmedien zum Einsatz kommen; die Ge-
samtbevölkerung, die politischen Institutionen, die 
Sozialpartner, die Zivilgesellschaft auf dem ganzen 
Staatsgebiet verstärkt miteinzubeziehen, um aufzu-
zeigen, dass sich die Autonomie auch auf andere 

 a deliberare un progetto di comunicazione sulla no-
stra autonomia. Prevedere una piattaforma di comu-
nicazione multicanale con l’uso dei nuovi mezzi so-
cial e internet, video e cartaceo. Coinvolgere mag-
giormente tutta la popolazione locale e le istituzioni 
politiche, le parti sociali, la società civile su tutto il 
territorio nazionale sulla ricaduta positiva della nostra 
autonomia nei confronti delle altre regioni e dello 
Stato italiano, interessando anche Stati esteri. Coin-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 18.8.2016 eingegangen, Prot. Nr. 4849/EH/vr 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
18/8/2016, n. prot. 4849/md/ci 

Regionen, den italienischen Staat und andere 
Staaten positiv auswirkt; alle Mitglieder und 
Fraktionen des Landtages miteinzubeziehen, damit 
sie sich bereit erklären, Botschafter für unsere 
Autonomie zu werden.  

volgere direttamente tutti i membri e i Gruppi consi-
liari del Consiglio provinciale di Bolzano che si ren-
dano disponibili a diffondere e raccontare la nostra 
autonomia speciale. 

   
   
gez. Landtagabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 


