
 

 
 
 
 
Bozen, 15.2.2018  Bolzano, 15/2/2018 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 884/18  N. 884/18 

   
   
   
 

Mehrsprachige Identitätskarte  Carta d’identità plurilingue 
   
Bereits 2010 hat die damalige Landesregierung 
die Einführung einer dreisprachigen Identitätskarte 
für die Ladiner in Gröden und im Gadertal be-
schlossen. Insgesamt wurden 20 ladinische Beg-
riffe, die auf der neuen Identitätskarte vorkommen 
sollten, ausgearbeitet. Auch die Anwaltschaft des 
Landes hatte grünes Licht gegeben, nachdem 
bereits im Dezember 2009 in Rom ein Dekret für 
die Einführung einer ladinischen Identitätskarte für 
die Ladiner im Fassatal verabschiedet worden 
war. „Für uns als ladinische Minderheit ist dies ein 
wichtiger Schritt nach vorne, denn die dreispra-
chige Identitätskarte bedeutet eine Anerkennung 
der Minderheit auf hohem Niveau“, freute sich 
Landesrat Florian Mussner damals nach dem 
Beschluss der Landesregierung. Passiert ist seit-
dem aber nichts. 

 Già nel 2010, la Giunta provinciale di allora aveva 
deliberato l’introduzione di una carta d’identità tri-
lingue per i ladini della Val Gardena e della Val 
Badia. A tal fine erano stati decisi 20 termini ladini 
che avrebbero dovuto comparire sulla nuova carta 
d’identità. Anche l’Avvocatura della Provincia ave-
va dato il suo consenso, tanto più che già nel di-
cembre 2009 a Roma era stato varato un decreto 
per l’introduzione di una carta d’identità ladina per 
i ladini fassani. Per noi come minoranza ladina è 
un importante passo in avanti, perché una carta 
d’identità trilingue rappresenta un riconoscimento 
ad alti livelli della minoranza ladina, aveva escla-
mato l’assessore Florian Mussner dopo la delibe-
razione della Giunta provinciale. Da allora però 
non si è mosso nulla. 

   
Nun will Italien die „elektronische“ Identitätskarte 
in Scheckkartenformat auch in Süd-Tirol einfüh-
ren. Hierzulande hakt die Einführung laut Medien-
berichten aber schon an der Zweisprachigkeit, da 
der Staat nicht imstande sei, das Deutsche und 
Italienische gleich groß auf der Karte zu platzie-
ren. Dies ist auch deshalb erstaunlich, da Italien 
selbst, z. B. in der Provinz Triest, dreisprachige 
elektronische Identitätskarten ausstellt. In der 
Provinz Triest sind die Angaben in italienischer, 
englischer und slowenischer Sprache aufgedruckt.

 Ora l’Italia vuole introdurre anche in provincia di 
Bolzano la carta d’identità elettronica formato 
bancomat o carta di credito. Secondo quanto rife-
rito dai media, qui da noi i problemi iniziano già 
con il bilinguismo, in quanto lo Stato non è in gra-
do di inserire le scritte italiane e tedesche con le 
stesse dimensioni. La cosa risulta tanto più sor-
prendente dato che l’Italia rilascia già carte d’iden-
tità elettroniche trilingui per esempio in provincia 
di Trieste, dove i vari dati compaiono in lingua 
italiana, inglese e slovena. 

   
Laut Informationen des italienischen Innenministe-
riums befinden sich auf den neuen Identitätskar-
ten fixe vorgedruckte Begriffe (z. B. Name, Ge-

 Secondo le informazioni fornite dal Ministero degli 
Interni, sulla nuova carta d’identità appaiono ter-
mini prestampati fissi (come per esempio nome, 
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burtsort, Adresse usw.) in italienischer und engli-
scher Sprache, zu denen eine weitere Sprache 
hinzugefügt werden kann. Unterhalb der vorge-
druckten Begriffe sind die entsprechenden Daten 
in den jeweiligen freien Feldern einzutragen. 

luogo di nascita, indirizzo ecc.) in lingua italiana e 
inglese, a cui può essere aggiunta un’altra lingua. 
Sotto queste parole prestampate vanno inseriti i 
dati nei rispettivi campi liberi. 

   
Dass eine mehrsprachige Identitätskarte sinnvoll 
und machbar ist, zeigen zahlreiche europäische 
Länder auf. In der Schweiz finden sich sogar fünf 
(!) Sprachen auf der Identitätskarte (Deutsch, 
Französisch, Italienisch, Rätoromanisch, Eng-
lisch); in der Bundesrepublik Deutschland sind auf 
dem Personalausweis die deutsche, englische 
und französische Sprache angegeben; in Irland 
finden sich ebenfalls drei Sprachen auf der Identi-
tätskarte: Gälisch, Englisch und Französisch. 
Dass auf einer Identitätskarte mehrere Sprachen 
angegeben sind, ist in Europa eher Regel denn 
die Ausnahme. 

 Numerosi Paesi europei ci insegnano che la carta 
d’identità plurilingue è una cosa utile e fattibile. In 
Svizzera sulla carta d’identità compaiono persino 
cinque (!) lingue (tedesco, francese, italiano, ro-
mancio, inglese), in Germania il tedesco, l’inglese 
e il francese, e anche in Irlanda le lingue sulla 
carta d’identità sono tre: gaelico, inglese e france-
se. Che in Europa una carta d’identità contenga 
svariate lingue è più la regola che l’eccezione. 

   
Sprache ist ein Grundpfeiler der Identität und für 
Minderheiten essentiell. Dies gilt insbesondere für 
die Ladiner im Land. Die dreisprachige elektroni-
sche Identitätskarte wäre somit eine weitere wich-
tige Maßnahme zur Anerkennung der ladinischen 
Sprache in Süd-Tirol. 

 La lingua è un elemento fondante dell’identità e di 
vitale importanza per le minoranze. Questo vale 
soprattutto per i ladini della nostra provincia. Una 
carta d’identità elettronica trilingue sarebbe quindi 
un ulteriore importante provvedimento per il rico-
noscimento della lingua ladina nella nostra provin-
cia. 

   
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 
Antrag: 

 Per questi motivi i sottoscritti invitano 

   
Der Südtiroler Landtag  

wolle beschließen: 
 il Consiglio della Provincia autonoma  

di Bolzano a deliberare quanto segue: 
   
1. Der Südtiroler Landtag spricht sich dafür aus, 

dass auf dem gesamten Gebiet Süd-Tirols 
mehrsprachige elektronische Identitätskarten 
ausgestellt werden, auf welchen die vorge-
druckten Begriffe – wie vorgeschrieben – in ita-
lienischer und englischer Sprache und darüber 
hinaus in deutscher sowie in den ladinischen 
Gemeinden auch in ladinischer Sprache ange-
geben sind. 

 1. Il Consiglio provinciale si dichiara favorevole 
all’introduzione, su tutto il territorio provinciale, 
della carta d’identità elettronica plurilingue, sul-
la quale i termini prestampati – come prescritto 
– figurino in lingua italiana e inglese, e oltre a 
ciò in lingua tedesca, e nei Comuni ladini anche 
in lingua ladina. 

   
2. Der Südtiroler Landtag spricht sich dafür aus, 

dass die Angaben in den auszufüllenden freien 
Feldern – gemäß der Volksgruppenstärke in 
Südtirol – in der Reihung Deutsch, Italienisch 
und Ladinisch erfolgen. 

 2. Il Consiglio provinciale si dichiara favorevole a 
stabilire che nell’inserire i dati negli appositi 
campi si usino le lingue nel seguente ordine,
corrispondente alla consistenza numerica dei 
gruppi linguistici esistenti in provincia di Bolza-
no: tedesco, italiano e ladino. 

   
3. Die Landesregierung wird beauftragt, sich –

gemäß den in Punkt 1 und 2 genannten Krite-
rien – bei der italienischen Regierung und den 

 3. Si incarica la Giunta provinciale di intervenire 
presso il Governo e nelle sedi competenti, se-
condo i criteri di cui ai punti 1 e 2, ai fini dell’in-



 

3 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 15.2.2018 eingegangen, Prot. Nr. 834/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
15/2/2018, n. prot. 834/CS/pa 

zuständigen Behörden für die Einführung einer 
flächendeckend mehrsprachigen elektroni-
schen Identitätskarte in Südtirol einzusetzen. 

troduzione della carta d’identità elettronica plu-
rilingue in tutti i Comuni del territorio provincia-
le. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
Bernhard Zimmerhofer  Bernhard Zimmerhofer 
 
 


