
 

 
 
 
 
Bozen, 21.3.2019  Bolzano, 21/3/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BEGEHRENSANTRAG  VOTO 

   
Nr. 5/19  N. 5/19 

   
   
 

19. März, HI. Josef: Josefitag  
wieder als Feiertag einführen! 

 19 marzo: reintroduciamo  
la festa di S. Giuseppe 

   
Am 19. März begeht ganz Tirol das Fest des heili-
gen Josef. Seit dem kaiserlichen Dekret Maria 
Theresias im Jahre 1772 gilt der hl. Josef als Lan-
despatron Tirols. 

 Il 19 marzo, in tutto il Tirolo si celebra la festa di S. 
Giuseppe. Dal decreto dell'imperatrice Maria Te-
resa del 1772 S. Giuseppe è il patrono del Tirolo. 

   
Auch in Süd-Tirol gilt der heilige Josef als Patron 
der gesamten katholischen Kirche und wird als 
Schutzpatron der Arbeit und des Handwerks, im 
Besonderen der Tischler und Zimmermänner ver-
ehrt. Zudem gilt es als Patron der Familie, Eheleu-
te, Obdachlosen und Helfer in der Sterbestunde. 

 Anche in provincia di Bolzano egli è considerato il 
patrono dell'intera Chiesa cattolica, ed è venerato 
come protettore del lavoro e degli artigiani, parti-
colarmente dei falegnami e carpentieri. S. Giu-
seppe è inoltre patrono della famiglia, dei coniugi, 
dei senzatetto e infine dei morenti. 

   
Auch in Italien galt das Fest des hl. Josef (19. 
März) durch das Gesetz Nr. 260 vom 27. Mai 
1949 als gesamtstaatlicher Feiertag. Dieser wurde 
aber bekanntermaßen gemeinsam mit vier weite-
ren Feiertagen abgeschafft (Josefi, am 19. März; 
Christi Himmelfahrt, 40ter Tag der Osterzeit, also 
39 Tage nach dem Ostersonntag; Fronleichnam 
sowie Peter und Paul, am 29. Juni durch Artikel 1 
des Gesetzes Nr. 54 aus dem Jahr 1977). 

 Anche in Italia il giorno di S. Giuseppe (19 marzo) 
era festa nazionale, ai sensi della legge 27 mag-
gio 1949, n. 260. Com'è noto, però, è stato abolito 
insieme ad altre quattro feste (S. Giuseppe, il 19 
marzo; Ascensione, 40° giorno da Pasqua, cioè 
39 giorni dopo la domenica di Pasqua; Corpus 
Domini e SS. Pietro e Paolo, il 29 giugno - articolo 
1 della legge n. 54/1977). 

   
Mittlerweile hat der Josefitag noch eine andere 
Bedeutung: Er wird in unserem Kulturkreis ebenso 
als Vatertag gefeiert. Damit wird auf die Rolle und 
Bedeutung der Väter in der Familie verstärkt auf-
merksam gemacht. 

 Ma nel frattempo la festa di S. Giuseppe ha as-
sunto anche un altro significato: nella nostra cultu-
ra coincide infatti con la festa del papà, che sotto-
linea l'importanza del ruolo paterno per la famiglia.

   
In besonderer Weise würde die Wiedereinführung 
des gebotenen kirchlichen Feiertages die Wichtig-
keit der Arbeit und des Handwerks betonen. Den 
freien Tag könnten die Väter in den Kreisen ihrer 
Liebsten verbringen. 

 La reintroduzione della festività religiosa porrebbe 
l'accento soprattutto sull'importanza del lavoro e 
dell'artigianato. I padri potrebbero trascorrere 
questo giorno libero in compagnia dei loro cari. 
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Seit einigen Jahren wird durch das Aushängen 
der Tiroler Fahnen ein sichtbares Zeichen gesetzt, 
um diesen Feiertag wieder bewusst zu begehen. 

 Da alcuni anni si cerca di reintrodurre un segno 
tangibile di questa festività esponendo il 19 marzo 
bandiere tirolesi. 

   
In der Vergangenheit wurde im Süd-Tiroler Land-
tag bereits mehrmals die Wiedereinführung des 
Josefitages als Feiertag mehrheitlich positiv ge-
nehmigt. Doch leider ist bis heute noch nichts in 
diese Richtung passiert. 

 Già più volte in passato il Consiglio provinciale ha 
approvato la reintroduzione del giorno festivo di S. 
Giuseppe - ma finora, purtroppo, senza alcun 
risultato. 

   
Seit knapp einem Jahr stellt Süd-Tirol neue Ver-
treter im italienischen Parlament. Darunter auch 
jene, die sich seinerzeit im Süd-Tiroler Landtag für 
die Wiedereinführung des Josefitages als Feiertag 
ausgesprochen haben. 

 Da quasi un anno in Parlamento siedono nuovi 
rappresentanti di questa provincia, fra cui anche 
coloro che in Consiglio provinciale si pronunciaro-
no a favore di una reintroduzione del giorno festi-
vo di S. Giuseppe. 

   
Laut Staatsgesetz ist es nicht möglich, den Tag 
des hl. Josef zusätzlich zu den bereits geltenden 
Feiertagen einzuführen. Daher sollte der „Tag der 
Republik“ (2. Juni) in Süd-Tirol abgeschafft wer-
den, weil Süd-Tirol am Referendum von 1946 
nicht teilnehmen durfte und somit der Bezug die-
ses Feiertages zu Süd-Tirol fehlt. An seiner Stelle 
sollte der 19. März als Feiertag eingeführt werden.

 La legge statale, però, non permette d'istituire 
questa festività in aggiunta a quelle già vigenti. 
Per tale motivo in provincia di Bolzano si dovreb-
be abolire la festa della Repubblica (2 giugno), 
considerato che la nostra provincia non ha potuto 
partecipare al referendum del 1946, per cui non è 
legata a quella ricorrenza. Al suo posto si dovreb-
be introdurre il giorno festivo del 19 marzo. 

   
Aus diesen Gründen   Ciò premesso,  
   

beschließt  
der Südtiroler Landtag:  

il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

delibera quanto segue. 
   
1. Der Südtiroler Landtag erneuert die Forderung, 

dass das Fest des hl. Josef (19. März) in Südti-
rol wieder als gesetzlicher Feiertag anerkannt 
wird. 

 1. Il Consiglio provinciale rinnova la richiesta di 
reintrodurre per legge, in provincia di Bolzano, 
il giorno festivo di S. Giuseppe (19 marzo). 

   
2. Der Südtiroler Landtag richtet das Begehren an 

das italienische Parlament und die italienische 
Regierung, sich dahingehend einzusetzen, 
dass in Südtirol der 2. Juni als Feiertag abge-
schafft und stattdessen der 19. März als Josefi-
feiertag eingeführt wird. 

 2. Il Consiglio provinciale invita Parlamento e 
Governo ad attivarsi per abolire, in provincia di 
Bolzano, il giorno festivo del 2 giugno, sosti-
tuendolo con quello di S. Giuseppe (19 marzo).

   
3. Der Südtiroler Landtag fordert das italienische 

Parlament und die italienische Regierung auf, 
sich dahingehend einzusetzen, dass in Südtirol 
neben dem Josefitag am 19. März auch Christi 
Himmelfahrt und Fronleichnam wieder als Fei-
ertage eingeführt werden. 

 3. Il Consiglio provinciale invita Parlamento e 
Governo ad attivarsi per reintrodurre, in provin-
cia di Bolzano, oltre al giorno festivo di S. Giu-
seppe del 19 marzo, anche i giorni festivi del-
l'Ascensione e del Corpus Domini. 

   
4. Der Südtiroler Landtag fordert das italienische 

Parlament und die italienische Regierung auf, 
sich dahingehend einzusetzen, die Kompetenz 

 4. Il Consiglio provinciale invita Parlamento e 
Governo ad attivarsi per trasferire alla Provincia 
autonoma di Bolzano la competenza sull'istitu-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 22.3.2019 eingegangen, Prot. Nr. 1415/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
22/3/2019, n. prot. 1415/AB/cs 

für die Ernennung von Feiertagen in Südtirol –
aufgrund der historischen, religiösen und kultu-
rellen Unterschiede – an die Autonome Provinz 
Bozen abzutreten oder eine entsprechende 
Sonderregelung zu schaffen. 

zione dei giorni festivi nella provincia stessa –
in considerazione delle differenze storiche, reli-
giose e culturali – o a stabilire una deroga in tal 
senso. 

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


