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Mit diesem Minderheitenbericht möchten wir ledig-
lich auf einen besonderen, spezifischen Aspekt in 
Zusammenhang mit der Führung der Museen in 
Südtirol eingehen, und zwar auf die uneinge-
schränkte und mitgetragene Beteiligung der ver-
schiedenen Sprachgruppen an der Ausarbeitung 
und Ausgestaltung einer aktiven Kulturpolitik, die 
allen drei Gruppen eine zentrale Rolle zuerkennt 
und Letztere durch die bedeutendsten Orte der 
Kulturaufbewahrung, nämlich die Museen, ver-
mittelt.  

 Questa relazione di minoranza intende affrontare 
solo un particolare e specifico aspetto connesso 
alla gestione del patrimonio museale in Alto 
Adige: quello della partecipazione piena e condi-
visa dei diversi gruppi linguistici all’elaborazione 
ed alla rappresentazione di una politica culturale 
attiva che riconosca un ruolo centrale a tutti e tre i 
gruppi da veicolare attraverso i luoghi per eccel-
lenza della custodia della Cultura, i Musei per 
l’appunto. 

   
Artikel 4 des Gesetzesentwurfes legitimiert den 
Wert der Landesmuseen als „partizipative Bil-
dungsinstitutionen sowie Informations- und Kultur-
vermittler im Interesse einer demokratischen und 
friedlichen Gesellschaft“. 

 L’articolo 4 del disegno di legge riconosce il valore 
di “istituzioni educative partecipative che prestano 
un’opera di divulgazione e di mediazione culturale 
nell’interesse di una società democratica e paci-
fica” ai musei provinciali. 

   
Neben ihrer traditionellen Funktion der Aufbewah-
rung und der dynamischen Perspektive (durch 
Wechselausstellungen oder Dauerausstellungen), 
werden sie auch als Orte der „Forschung“ defi-
niert, die „mit anderen Forschungsinstitutionen“
zusammenarbeiten sollen; sie beraten zudem 
nicht nur die Landesverwaltung, sondern ver-
mitteln auch „der Bevölkerung und den Besuche-
rinnen und Besuchern durch zeitgemäße Formen 
und Mittel der Kommunikation Informationen und 
Wissen in den Bereichen Gesellschaft, Ge-
schichte, Kultur, Natur und Identität Südtirols, 
insbesondere durch Ausstellungen und Veröffent-
lichungen“, und dies ist von besonderen Bedeu-
tung. 

 Oltre che alla tradizionale funzione di custodia e di 
prospettiva dinamica (attraverso mostre o esposi-
zioni temporanee o permanenti) essi sono indivi-
duati anche come luogo di “ricerca” e si ritiene che 
debbano allo stesso modo “collaborare con altre 
istituzioni di ricerca”; fanno altresì opera di con-
sulenza verso la Provincia ma anche, aspetto di 
particolare rilevanza, “trasmettono alla popola-
zione ed ai visitatori in forme e con strumenti at-
tuali in particolare tramite mostre e pubblicazioni 
informazioni e conoscenze su tematiche riguar-
danti la società, storia, cultura, natura e identità 
dell’Alto Adige”. 
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Sie vermitteln, eben, die Identität Südtirols.   Identità dell’Alto Adige. 
  Appunto. 
Offensichtlich erfordert dieser Aspekt ein öffentli-
ches Nachdenken, um eine beispielhafte Aner-
kennung des Wertes unserer Ausdrucksvielfalt in 
kultureller und sprachlicher Hinsicht zu ermögli-
chen. 

 È evidente che su questo aspetto è richiesto l’av-
vio di una riflessione pubblica che possa attivare 
un virtuoso riconoscimento del valore della diver-
sità di espressione del nostro territorio, da un 
punto di vista culturale e linguistico. 

   
Wie steht es also um die Beteiligung der ver-
schiedenen Sprachgruppen an der Verwaltungs-
tätigkeit und an der Ausarbeitung der politischen 
und kulturellen Prozesse im Bereich der Museen?

 Qual è la partecipazione dei diversi gruppi lingui-
stici dell’Alto Adige al sostegno effettivo della atti-
vità amministrativa e di elaborazione politica e 
culturale della sfera museale? 

Keines der zehn Landesmuseen hat einen italie-
nischsprachigen Direktor. Das Museion ist ein Fall 
für sich, da es von einer Stiftung geführt wird, an 
der das Land auch finanziell beteiligt ist und folg-
lich Mitspracherecht bei den Entscheidungspro-
zessen hat, u.a. bei der Ernennung des Direktors, 
derzeit eine Italienerin. Allerdings handelt es sich 
hierbei nicht um ein Landesmuseum im engeren 
Sinne. 

 Su 10 musei provinciali nemmeno uno conta un 
direttore di lingua italiana. Il Museion è un caso a 
parte: esso è retto da una Fondazione che vive 
della partecipazione anche finanziaria della Pro-
vincia che ha titolo a determinare scelte strategi-
che, fra cui quella della scelta del direttore, una 
italiana. Ma non si tratta in senso stretto di un 
museo provinciale. 

Ein Bezugselement bilden die Funktionen im Be-
reich der Verwaltung des Museumsnetzwerkes.  

 Un dato di riferimento è quello relativo alle fun-
zioni svolte nell’ambito dell’amministrazione della 
rete museale. 

   
Die Landesabteilung Museen ist erst vor wenigen 
Jahren eingerichtet worden, indem sie sich von 
der Abteilung Deutsche Kultur unabhängig 
gemacht hat. Ein positiver Schritt, hätte man 
gleichzeitig in kultureller und sprachlicher Hinsicht 
bereichsübergreifend mehr investiert, was nur 
teilweise der Fall war. 

 La ripartizione Musei nasce ottenendo una sua 
indipendenza dall’assessorato alla Cultura in lin-
gua tedesca solo pochi anni fa. Un passaggio 
positivo se ad esso fosse corrisposta un poten-
ziamento dell’investimento nella trasversalità cul-
turale e linguistica. Questo c’è stato solo in parte. 

   
In der Abteilung sind 14 Mitarbeiter angestellt, 
wobei aus den dem Unterfertigten übermittelten 
Daten nicht hervorgeht, ob es sich um Vollzeit-
oder Teilzeitpersonal handelt.  

 Nella Ripartizione sono impiegate 14 unità di per-
sonale, non meglio identificate per tempo pieno o 
parziale dagli schemi trasmessi allo scrivente. 

   
Von diesen 14 Mitarbeitern gehören 12 der 
deutschen Sprachgruppe an und nur zwei der 
italienischen. 

 Di queste 14 unità 12 risultano del gruppo lingui-
stico tedesco, e solo 2 gruppo italiano. 

In der Vergangenheit wurde mehrmals ein Gleich-
gewicht im Sinne des Proporzes gefordert, und 
zwar in bestimmten Abteilungen, die eine strategi-
sche Funktion innehaben, zumal sie bereichs-
übergreifend tätig sind. Ein ausgewogenes Ver-
hältnis, auch in kultureller und sprachlicher Hin-
sicht, könnte in diesem Arbeitsbereich zu einer 
besseren Synthese der Unterschiede in unserem 
Land beitragen, und dies im Rahmen einer Politik, 
die in der Lage ist, diese Vielfältigkeit zu vertreten.
Aber dieses Anliegen wurde bislang kaum zum 
Ausdruck gebracht.  

 Nel passato fu più volte richiesto un equilibrio nel 
senso proporzionale in singole delicate ripartizioni 
con funzioni strategiche per la trasversalità del-
l’impegno. Un equilibrato rapporto anche culturale 
e linguistico in questi ambienti di lavoro può es-
sere funzionale al miglioramento anche della ca-
pacità di sintesi delle differenze provinciali in una 
politica capace di essere rappresentativa delle 
stesse. Ma l’aspirazione è rimasta largamente 
inespressa. 
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Die Daten über die derzeitige Anwendung des 
Proporzes in den einzelnen Verwaltungen der 
Landesmuseen sagen weitgehend mehr aus.  

 Il dato della proporzionale attuale nelle singole 
realtà amministrative dei musei provinciali è an-
cora più eloquente. 

Im Museum von Franzensfeste ist nur ein Mitar-
beiter angestellt, der deutschsprachig ist. 

 Al Museo di Fortezza risulta assunta una sola 
unità, di lingua tedesca. 

Im Archäologiemuseum in Bozen gehören 13 
Mitarbeiter der deutschen Sprachgruppe an und 
sechs der italienischen. Hier sind die italienischen 
Mitarbeiter am stärksten vertreten. Naturmuseum: 
20 Mitarbeiter, 15 der deutschen Sprachgruppe, 
vier Italiener und ein Ladiner. Bergbaumuseum: 
26 Mitarbeiter, alle 26 der deutschen Sprach-
gruppe zugehörig.  

 Al Museo archeologico in Bolzano ai 13 dipen-
denti di lingua tedesca corrispondono 6 di lingua 
italiana. È la realtà dove la presenza di italiani è 
maggiormente rappresentata. Museo di Scienze 
naturali: 20 dipendenti, 15 del gruppo tedesco, 4 
italiani ed 1 ladino. Museo delle Miniere: 26 di-
pendenti, 26 del gruppo tedesco. 

   
Dass keine ladinischen Mitarbeiter in den anderen 
Verwaltungen angestellt sind, wird durch die 10 
ladinischen Mitarbeiter im Museum von St. Martin 
in Thurn ausgeglichen. Dies ist ein Vorrecht, das 
nur die ladinische Sprachgruppe genießt. Es gibt 
kein ausdrücklich italienisches oder deutsches 
Museum, auch wenn einige es schlussendlich 
tatsächlich sind (wie jenes von Dietenheim und 
gefährlicherweise jenes von Schloss Tirol, wel-
ches der Geschichte unseres Landes gewidmet 
ist). 

 L’assenza dei ladini dalle altre amministrazioni è 
compensata dai 10 dipendenti (tutti ladini) al Mu-
seo di San Martino in Badia. Una prerogativa del 
solo gruppo linguistico ladino. Non esiste un mu-
seo italiano, o un museo tedesco, benché alcuni 
finiscano per esserlo nei fatti (come quello di Teo-
done e pericolosamente quello di Castel Tirolo, 
che è dedicato alla storia del nostro territorio). 

Das Museum von Schloss Tirol hat 15 Mitarbeiter, 
von denen 14 der deutschen Sprachgruppe ange-
hören und einer der italienischen. Das Landesmu-
seum für Tourismus hat 14 Mitarbeiter, 13 der 
deutschen Sprachgruppe angehörig und 1 der 
italienischen Sprachgruppe. Das Landesmuseum 
für Volkskunde von Dietenheim hat 20 Mitarbeiter, 
von denen 19 der deutschen Sprachgruppe und 1 
der italienischen Sprachgruppe angehören. 

 Museo di Castel Tirolo, appunto. 15 i dipendenti, 
14 del gruppo tedesco e 1 italiano. Museo del 
Turismo: 14 dipendenti, 13 del gruppo tedesco ed 
1 del gruppo italiano. Musei degli Usi e Costumi di 
Teodone: 20 dipendenti, 19 del gruppo tedesco, 1 
di quello italiano. 

Insgesamt sind es 139 Angestellte (auch wenn es 
unklar ist, ob diese vollzeit- oder teilzeitbeschäftigt 
sind), davon gehören 113 der deutschen Sprach-
gruppe an (81,3 %), 15 der italienischen Sprach-
gruppe (10,79 %, ein deutlich geringerer Prozent-
satz im Vergleich zu den 26 % auf Landesebene), 
und 11 der ladinischen Sprachgruppe (mit 7,91 % 
liegt ihr Anteil deutlich höher als der Landesdurch-
schnitt). 

 In totale 139 dipendenti (benchè non sia definito 
se a tempo pieno o parziale): 113 quelli del 
gruppo tedesco (per una percentuale dell’81,3%), 
15 del gruppo italiano (ossia il 10,79%, una per-
centuale quindi largamente al di sotto del 26% 
provinciale), 11 del gruppo ladino (con una per-
centuale del 7.91%, largamente al di sopra di 
quella provinciale). 

Weitere 79 Personen sind im Museumsbereich 
beschäftigt, allerdings mit privatrechtlichen Ar-
beitsverträgen, die nicht unter den Proporz fallen. 

 Risulta che altre 79 persone operino nell’ambito 
dei Musei ma con contratti privatistici e quindi che 
non rientrano nella proporzionale. 

   
Aus diesen Daten geht hervor, dass die Unterre-
präsentation der italienischen Sprachgruppe im 
Bereich der Verwaltungsstruktur und der Museen 
(von der Ausarbeitung kulturpolitischer Maßnah-
men bis hin zum Kontakt mit der Öffentlichkeit) 
eine inklusive Teilhabe an den Entscheidungspro-

 Da questi dati risulta che la sottorappresentazione 
del gruppo italiano nell’ambito della struttura am-
ministrativa e dei Musei (dalla elaborazione della 
politica culturale al contatto con il pubblico) inde-
bolisce fortemente la possibilità di partecipazione 
inclusiva ai processi decisionali e alla caratteriz-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 11.4.2017 eingegangen, Prot. Nr. 
2282/AN/MS/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
11/4/2017, n. prot. 2282/md/ci 

zessen und an den multiethnischen und interkultu-
rellen Gestaltung „der durch Museen übermittelten 
Kultur“ stark beeinträchtigt. 

zazione in senso transetnico e transculturale del 
“prodotto Cultura attraverso i Musei”. 

   
Bis heute wurde noch keine Norm festgelegt, wel-
che die Erhaltung eines internen, mehr oder weni-
ger dem Proporz entsprechenden Gleichgewichts 
für die betroffenen Fachabteilungen (wie jene der 
Museen und der Denkmalpflege) vorsieht. 

 Non esiste ad oggi alcuna regola che imponga a 
singole ripartizioni sensibili (quella Musei o Beni 
culturali lo sono, per intenderci) di avere una ri-
spetto interno di un equilibrio almeno prossimo a 
quello della proporzionale. 

   
Es ist allerdings offensichtlich, dass dies aufgrund 
des in den Führungspositionen bestehenden Un-
gleichgewichts empfehlenswert wäre – vorausge-
setzt, dass die Zielsetzungen gemäß Artikel 4 des 
weitreichend gegliederten Gesetzes als objektiv 
grundlegend betrachtet werden. Deswegen über-
rascht in diesem Sinne die mangelnde Verhand-
lungsmacht des italienischen Kulturressorts bei 
der Forderung einer ausgewogenen Verteilung. 

 Ma è evidente che anche e soprattutto lo squilibrio 
nelle posizioni apicali lo consiglierebbe, sempre 
che le finalità espresse dall’articolo 4 della legge 
nella sua ampia articolazione siano avvertite come 
obiettivamente essenziali. Stupisce in questo sen-
so la totale assenza di contrattualità dell’assesso-
rato alla Cultura in lingua italiana nel pretendere 
un riequilibrio. 

   
Nur eine echte Bereitschaft zur Beteiligung von-
seiten der Personen, in erster Linie von denjeni-
gen in den Führungspositionen, kann den Traum 
eines wirklich pluralistischen Südtirols verwirkli-
chen. 

 È solo la partecipazione e la condivisione reale, 
attraverso le persone, a cominciare da quelle nei 
livelli direttivi, a potere realizzare il sogno di un 
Alto Adige realmente plurale. 

Südtirol hat die Pflicht, seine Position gründlich 
auszudrücken und zu vertreten, angefangen bei 
der Kultur. Aber damit dies geschehen kann, 
muss die italienische Landesbevölkerung sich voll 
und ganz ausdrücken können, vor allem bezüglich 
der äußerst wichtigen Ausarbeitung von strategi-
schen politischen Maßnahmen. 

 L’Alto Adige ha il dovere di potere esprimersi e 
rappresentarsi in modo articolato. A cominciare 
dalla Cultura. Ma perché questo accada è neces-
sario che alla componente italiana di questa pro-
vincia, soprattutto nei ruoli chiave di elaborazione 
delle politiche strategiche, sia garantita la possibi-
lità di piena espressione delle proprie caratteristi-
che. 

   
Dies wird von der derzeitigen Zusammensetzung 
des Personals in den Museen und in der Fachab-
teilung Museen der Autonomen Provinz Bozen 
nicht umfänglich und in ausgewogener Weise 
gewährleistet. 

 Un quadro che l’attuale assetto degli organici della 
rete museale e della Ripartizione provinciale ai 
Musei non garantisce in modo ampio ed equili-
brato. 

Mit dieser Schlussfolgerung wird in keinster Weise 
die Professionalität der derzeitigen Führungskräfte 
in Frage gestellt, es geht vielmehr um allgemeine 
Anforderungen, die genauso geltend gemacht 
werden würden, falls die Situation umgekehrt wä-
re. 

 Il giudizio non incide sulla indubbia professionalità 
delle attuali dirigenze ma riguarda un principio di 
ordine generale che sarebbe allo stesso modo e 
con maggiore fermezza rivendicato se la parti 
fossero invertite. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 
 


