
 

 

 

 

 

 

 

 

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
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Politische Bildung  

im „Südtirolmobil“ 

 Formazione politica  

nel “CiviBus Alto Adige” 

   

   

Ein Dorfplatz in Südtirol – die Schule nicht weit, 

kleine Geschäfte, die Bar, der Bäcker, das Rat-

haus... ein freundlicher und belebter Ort. Mitten auf 

dem Dorfplatz steht das „Südtirolmobil" geparkt. 

Der bunte Bus beherbergt eine Ausstellung zur po-

litischen Landschaft in Südtirol und zu seiner Ge-

schichte. Die Ausstellung soll informieren, aufklä-

ren, Interesse wecken. Hier wird kein Wahlkampf 

gemacht, es werden keine Unterschriften gesam-

melt, es werden keine Flugzettel verteilt. Hier wird 

informiert, aufgeklärt, erklärt ... Hier geht es um Po-

litik ganz allgemein und ganz unverbindlich. Jede/r 

kann hier einsteigen, sich umsehen, sich umhören, 

kürzer oder länger bleiben. Hier werden Fragen ge-

stellt, Fragen beantwortet und hier kann auch dis-

kutiert werden... mit Politikexperten, Historikern, 

Trendforschern und selbstverständlich auch mit 

den Politikern unseres Landes... heute hier und 

morgen dort – das „Südtirolmobil" ist täglich unter-

wegs... 

 La piazza di un paese altoatesino – poco lontano la 

scuola, piccoli negozi, il bar, il panificio, il munici-

pio... un luogo piacevole e animato. In mezzo alla 

piazza è parcheggiato il “CiviBus Alto Adige”. Il 

variopinto autobus ospita una mostra sul panorama 

politico in Alto Adige e sulla sua storia, che ha lo 

scopo di informare, chiarire e suscitare interesse. 

Non si fa campagna elettorale, non si raccolgono 

firme e non si distribuiscono volantini: qui si in-

forma, si chiarisce, si spiega... Qui si tratta della po-

litica in generale e in maniera informale. Tutti pos-

sono salire, guardarsi intorno, ascoltare, trattenersi 

poco tempo o a lungo. Qui si pongono domande, si 

risponde a domande e si può anche discutere... 

con esperti di politica, storici, ricercatori di ten-

denze e naturalmente anche con i politici della no-

stra provincia... oggi qui, domani là - il “CiviBus Alto 

Adige” si sposta ogni giorno... 

   

Auch so könnte politische Bildung in unserem 

Land vermittelt werden. Politik geht zu den 

Menschen und begegnet ihnen vor Ort. 

 La formazione politica nella nostra provincia 

potrebbe avvenire anche così. La politica va dalle 

persone e le incontra a casa loro. 

   

Die Idee zum „Südtirolmobil“ wurde im Oktober 

2019 im Rahmen eines Workshops – eines „World 

Cafes“ geboren, wo Themen wie politische Un-

wissenheit, Desinteresse und Politikverdros-

senheit etwas genauer unter die Lupe genommen 

wurden. Themen, die hochaktuell und parteiüber-

greifend sind. Dass sich (junge) Menschen nicht für 

politische Arbeit und politische Institutionen interes-

sieren, ist vielleicht nachvollziehbar – sehr oft doch 

basiert dieses Desinteresse auf fehlendem Grund-

wissen und falschen Informationen. Am oben 

 L’idea del “CiviBus Alto Adige” è nata nell’ottobre 

2019 nell’ambito di un seminario – un “World Café”, 

nell’ambito del quale si sono analizzati temi quali 

l’ignoranza politica, il disinteresse e la disaffe-

zione verso la politica. Temi che sono di estrema 

attualità e trasversali ai partiti. Forse è comprensi-

bile che le persone (giovani) non si interessino 

all’attività politica e alle istituzioni politiche – tutta-

via, molto di questo disinteresse è dovuto alla man-

canza di conoscenze di base e a informazioni false. 

Al seminario citato hanno partecipato soprattutto 
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genannten Workshop haben sich vor allem junge 

Frauen und Männer beteiligt und sie berichten, 

dass viele ihrer Altersgenossen den Unterschied 

zwischen „Partei“ und „Landtag“ nicht kennen, ge-

schweige denn zwischen „Landesregierung" und 

„Landtag“. Begrifflichkeiten, die zwar oft verwendet 

würden, von denen aber viele oft nicht wüssten, 

was sie bedeuten oder beschreiben. So schlecht 

wie um die politische Bildung sei es auch um das 

Geschichtswissen vieler Bürgerinnen und Bürger 

bestellt. Wenn es gut geht, wisse man gerade noch 

wer Silvius Magnago war. Politisches Grundwissen 

wird zwar in den Schulen durch die sogenannte 

„Bürgerkunde“ vermittelt und diese soll ab dem 

Schuljahr 2020/21 auch wesentlich ausgebaut wer-

den. Doch diese „politische Bildung" reicht leider 

nicht aus. Von diesem Defizit sind bei weitem nicht 

nur junge Leute betroffen. Daher gilt es neue Wege 

zu gehen, um den Menschen die Funktionsweise 

unseres politischen Systems und dessen Entste-

hung näher zu bringen. Elternhaus und Schule soll-

ten nicht allein für die politische Bildung zuständig 

sein. Politikerinnen und Politiker können sich aktiv 

daran beteiligen, sie sollten einen Teil ihrer Arbeit 

der politischen Bildung widmen. Hilfsmittel zur Ver-

mittlung der politischen Grundbegriffe und Inhalte 

sollten allen zur Verfügung stehen. Genauso ein 

Hilfsmittel könnte das „Südtirolmobil“ (Arbeitstitel) 

sein. 

giovani donne e uomini, riferendo che molti dei loro 

coetanei non conoscono la differenza tra “partito” e 

“Consiglio provinciale”, per non parlare della diffe-

renza tra “Giunta provinciale” e “Consiglio provin-

ciale”: termini che vengono utilizzati spesso, ma dei 

quali molti spesso non conoscono il significato o 

non sanno descrivere. La conoscenza della storia 

di molte cittadine e cittadini è scarsa quanto la for-

mazione politica: è già tanto se ancora si sa chi 

fosse Silvius Magnago. L’insegnamento della co-

siddetta "educazione civica” a scuola fornisce le 

nozioni di base in materia politica, e a partire 

dall'anno scolastico 2020/21 dovrebbe essere an-

che notevolmente esteso. Tuttavia, questa “forma-

zione politica” non è purtroppo sufficiente. Questo 

deficit non riguarda solo i giovani. È quindi neces-

sario trovare nuovi modi per avvicinare le persone 

al funzionamento del nostro sistema politico e alle 

sue origini. I genitori e le scuole non dovrebbero 

essere gli unici responsabili della formazione poli-

tica. Chi fa politica può attivarsi dedicando parte del 

suo tempo alla formazione politica. Gli strumenti 

per trasmettere i concetti fondamentali e i contenuti 

politici di base dovrebbero essere a disposizione di 

tutti. Anche il “CiviBus Alto Adige” potrebbe costi-

tuire un aiuto. 

   

In der Überzeugung, dass politische Bildung an 

möglichst vielen Orten und auf unterschiedlichste 

Art und Weise stattfinden kann und dass man 

dadurch Menschen für Politik begeistern und zur 

aktiven Mitarbeit motivieren kann 

 Nella convinzione che la formazione politica può 

avvenire in quanti più luoghi e in quanti più modi 

possibili e che ciò può ispirare le persone a impe-

gnarsi nella politica e motivarle a parteciparvi atti-

vamente, 

   
beauftragt  

der Südtiroler Landtag  

das Präsidium des Südtiroler Landtages 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

incarica il proprio ufficio di presidenza 
   

• die Idee einer mobilen Ausstellung oder einer 

mobilen Messe aufzugreifen und gemeinsam 

mit dem Kollegium der Fraktionsvorsitzenden zu 

konzipieren und voranzutreiben – mit dem Ziel, 

möglichst viele Menschen mit politischen Grund-

informationen zu versorgen und sie zur aktiven 

Mitarbeit zu motivieren; 

 • di riprendere l'idea di una esposizione o fiera iti-

nerante e di elaborarla e promuoverla insieme al 

collegio dei capigruppo – con l'obiettivo di fornire 

al maggior numero possibile di persone le infor-

mazioni politiche di base e di motivarle a parte-

cipare attivamente alla politica; 

   

• zu überprüfen, ob dies ein erstes Projekt für das 

geplante „Büro für politische Bildung“ sein könn-

te, sofern die Einsetzung desselben in Kürze 

vorgesehen ist. 

 • di verificare se questo potrebbe rappresentare 

un primo progetto per il previsto “Ufficio per la 

formazione politica” qualora ne sia programmata 

l’istituzione a breve. 
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Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 

16.01.2020 im obigen Wortlaut wie folgt geneh-

migt:  

 La mozione è stata approvata nel su riportato testo 

nella seduta del 16/01/2020 come segue: 

a) Prämissen: mit 27 Jastimmen und 2 Enthaltun-

gen genehmigt;   

 a)  premesse: con 27 voti favorevoli e 2 astensioni;  

b) beschließender Teil ohne den Wortlaut „sofern 

die Einsetzung desselben in Kürze vorgesehen 

ist“:  mit 29 Jastimmen und 1 Gegenstimme ge-

nehmigt; 

 b)  parte dispositiva senza le parole “qualora ne sia 

programmata l’istituzione a breve”: con 29 voti 

favorevoli e 1 voto contrario; 

c)  der Wortlaut „sofern die Einsetzung desselben 

in Kürze vorgesehen ist“: mit 17 Jastimmen, 9 

Gegenstimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 c)  solo le parole „qualora ne sia programmata 

l’istituzione a breve”: con 17 voti favorevoli, 9 

voti contrari e 4 astensioni. 

 

 

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 

         Josef Noggler 
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