
 

 
 
 
 
Bozen, 22.12.2017  Bolzano, 22/12/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 868/17  N. 868/17 

   
   
 
Die doppelte Staatsbürgerschaft ist eine 
Demütigung für die Autonomie und den 
Einsatz Italiens zu deren Verwirklichung –
bei einseitiger Gewährung der österreichi-
schen Staatsbürgerschaft sollte die italie-
nische entzogen werden 

 La doppia cittadinanza mortifica l’autono-
mia e l’impegno italiano per realizzarla –
Iniziative unilaterali di concessione della 
cittadinanza austriaca prevedano il ritiro di 
quella italiana 

   
Die angekündigte Aufnahme in das Programm der 
neuen österreichischen Regierung des Punktes 
zur doppelten Staatsbürgerschaft für die Südtiroler 
(allerdings ausschließlich für die deutsch- und 
ladinischsprachigen Südtiroler) bedarf einiger Prä-
zisierungen. 

 L’annuncio dell’inserimento nel programma del 
nuovo governo austriaco della concessione della 
cittadinanza agli altoatesini (ma solo di lingua 
tedesca e ladina) necessita di alcune precisazioni:

   
1. Dadurch könnte es zu einer paradoxen Situa-

tion kommen: Es würde eine italienische Pro-
vinz geben, in welcher die Mehrheit der dort 
ansässigen Bevölkerung im Besitz der Staats-
bürgerschaft eines anderen Staates – nämlich 
jene Österreichs – wäre, was ungelösten Kon-
flikten und Abspaltungsbestrebungen neuen 
Aufwind verschaffen würde. 

 1. la condizione paradossale che potrebbe deter-
minarsi sarebbe quella di una provincia italiana 
abitata da una popolazione a maggioranza con 
cittadinanza di uno stato estero, austriaca, con 
l’effetto di potenziare irrisolte conflittualità e 
spinte secessioniste; 

   
2. Die Aufnahme dieses Punktes, der zudem die 

internationalen Beziehungen mit Italien tangiert, 
in das Programm der österreichischen Regie-
rung ist eine unilaterale, gegen alle diplomati-
schen Gepflogenheiten getroffene Entschei-
dung, die eine Vorabverständigung  bzw. einen 
Dialog mit Italien vorausgesetzt hätte. 

 2. la decisione di procedere con l’inserimento del 
punto che attiene anche i rapporti internazionali 
con l’Italia nel programma di governo austriaco 
è stata unilaterale, contro ogni regola diploma-
tica che avrebbe imposto la ricerca anticipata di 
una intesa o di un dialogo con l’Italia; 

   
3. Der Versuch, eine andere als die vom Autono-

miesystem vorgesehene Lösung anzupeilen, 
die nicht mehr innerhalb der italienischen Re-
publik gesucht wird, wird als Demütigung für 
die Autonomie selbst aufgefasst. 

 3. l’ipotesi di volere costituire una condizione di-
versa da quella determinata dall’assetto auto-
nomistico, con il superamento della sua stessa 
prospettiva interna alla Repubblica italiana, è 
stata letta come uno svilimento della medesima 
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autonomia; 
   
4. Mit der Streitbeilegungserklärung von 1992 hat 

Österreich unwiderruflich die Autonomie als 
Befriedungsinstrument anerkannt und den vor 
der UNO eröffneten Streit endgültig beigelegt. 
Die Entscheidung, das gegenwärtige Gefüge 
dieser Autonomie durch die in Aussicht ge-
stellte Gewährung der österreichischen Staats-
bürgerschaft an Bürgerinnen und Bürger, die 
von dieser Autonomie profitieren, zu ändern, 
lässt auch den unaufmerksamsten Beobachter 
zum Schluss kommen, dass die Autonomie nur 
eine Etappe und nicht mehr das Ziel eines sei-
nerzeit mitgetragenen Vorhabens ist, das durch 
die Streitbeilegungserklärung besiegelt wurde. 
All dies schadet den internationalen Beziehun-
gen zwischen Italien und Österreich.  

 4. nel 1992, con il rilascio della quietanza liberato-
ria, l’Austria ha irrevocabilmente condiviso lo 
strumento dell’Autonomia come mezzo di paci-
ficazione ritenendo per ciò superato il conflitto 
aperto davanti all’Onu. La decisione di modifi-
care l’assetto costituente su cui poggia l’auto-
nomia attraverso la ipotetica concessione della 
cittadinanza austriaca a cittadini che godono 
dell’Autonomia fa ritenere agli occhi degli 
osservatori anche più distratti l’autonomia una 
semplice tappa e non più l’approdo di un per-
corso a suo tempo condiviso e suggellato pro-
prio con la quietanza liberatoria e come tale 
costituisce una lesione dei rapporti internazio-
nali fra Italia ed Austria; 

   
5. Durch die mögliche Gewährung der österreichi-

schen Staatsbürgerschaft allein an Bürgerinnen 
und Bürger, die sich der deutschen oder ladini-
schen Sprachgruppe zugehörig erklärt haben 
(wobei unklar ist, ob auch nur eine Angliede-
rung an diese Sprachgruppen genügt) wird ein 
Instrument, das vom Autonomiestatut für ganz 
andere wenn nicht sogar gegensätzliche Ziel-
setzungen vorgesehen ist, missbraucht. 

 5. la concessione ipotizzata della cittadinanza 
solo a cittadini dichiarati (non è ben chiaro se 
anche “aggregati”) ai gruppi linguistici tedesco 
e ladino in sede di dichiarazione di apparte-
nenza ad un gruppo linguistico abusa di uno 
strumento previsto dallo statuto di autonomia 
per finalità assolutamente diverse se non con-
trarie. 

   
Dies vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
gegenüber der von der österreichischen Regie-
rung eingeleiteten Initiative – sei es formell als 
auch inhaltlich – eine kritische Haltung einzuneh-
men; einen Appell an die italienische Regierung 
zu richten, damit bei Gewährung der österreichi-
schen Staatsbürgerschaft – ohne bilaterale Über-
einkommen – an Bürgerinnen und Bürger, die im 
Rahmen der Autonomie einen besonderen 
Rechtsschutz genießen, diesen die italienische 
Staatsbürgerschaft entzogen wird. 

 ad assumere una posizione critica verso l’iniziativa 
avviata dal governo austriaco per la forma e la 
sostanza; ad appellarsi al governo italiano affin-
ché un ipotetico rilascio della cittadinanza au-
striaca, in assenza di accordi bilaterali, a cittadini 
verso i quali siano stati estesi strumenti di tutela 
speciale nella cornice dell’autonomia sia condizio-
nata al ritiro di quella italiana. 

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


