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An den Präsidenten               Bozen, am 14. Februar 2020. 

des Süd-Tiroler Landtages. 

 

Beschlussantrag. 

Gebärdensprache in Süd-Tirol. 

 

In Süd-Tirol gibt es derzeit rund 400 hörgeschädigte und gehörlose Menschen – in 

Europa über 80 Millionen. Gehörlose bzw. Hörbehinderte kommunizieren 

vorzugsweise in Gebärdensprache. Nationale und regionale Gebärdensprachen 

unterscheiden sich von Land zu Land. So gibt es im deutschsprachigen Raum die 

Deutsche Gebärdensprache (DGS), die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) 

sowie die Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS). Außerdem gibt es noch 

Gebärdensprachdialekte. Der Gebärdensprachdialekt der Süd-Tiroler ist aus 

kulturell-historischen Gründen nahezu identisch mit jenem der Nord-Tiroler bzw. 

Österreicher. Aus linguistischer Perspektive spricht man deshalb bei der in Süd-

Tirol verwendeten Gebärdensprache von der Österreichischen Gebärdensprache, 

nicht von der Deutschen Gebärdensprache. 

Gebärden unterscheiden sich aber nicht nur aufgrund kultureller, historischer oder 

linguistischer Gründe, sondern auch zwischen jüngeren und älteren Generationen. 

So kann es sein, dass ein „Guten Morgen“ in der Steiermark anders gebärdet wird 

als beispielsweise in Tirol und dass es eine junge Person anders gebärt als eine 

ältere. 

Die Gebärdensprache gilt für gehörlose Menschen als ihre Muttersprache. In vielen 

Ländern ist sie der staatlichen Sprache und der gleichermaßen anerkannten 

Sprachen von Minderheiten noch immer nicht gleichrangig anerkannt. 

Gehörlosenverbunde gibt es in Europa bereits seit 100 Jahren. Sie setzen sich 

unermüdlich für die Gleichberechtigung gehörloser Menschen und den Abbau von 

Hindernissen, die diesem Ziel im Weg stehen, ein.  

Landtagsklub  
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Dazu gehört beispielsweise die staatliche Anerkennung der Gebärdensprache. 

In Deutschland wurde die Deutsche Gebärdensprache bereits 2002 durch das 

Bundesgleichstellungsgesetz als eigenständige Sprache anerkannt. 

Auch in Österreich ist die Österreichische Gebärdensprache mittlerweile in der 

Bundesverfassung verankert. In Italien ist bis zum aktuellen Zeitpunkt weder die 

Italienische noch die Österreichische Gebärdensprache für die deutschsprachigen 

Gehörlosen der Autonomen Provinz Bozen staatlich anerkannt. 

In Süd Tirol gehört die Mehrheit der rund 400 Gehörlosen bzw. –beeinträchtigten 

der deutschen Muttersprache an. Ihr Gebärdensprachedialekt ist der Nordtiroler 

Gebärdensprache sehr ähnlich und gehört somit der Österreichischen 

Gebärdensprache (ÖGS) an.  

Seit Jahrzehnten müssen diese deutschsprachigen Gehörlosen in Süd-Tirol dem 

italienischen, staatlichen Gehörlosenverein „ENS“ anschließen, um überhaupt 

einem Gehörlosen-Verein anzugehören. Abgesehen von den sprachlichen 

Barrieren, verfügen sie nicht über eigene Vertreter, die sich für die Bedürfnisse der 

deutschsprachigen Gehörlosen in Süd-Tirol einsetzen.  

Dieser italienische Gehörlosenverband ist die einzige Möglichkeit für Süd-Tiroler 

Gehörlose, sich einem Netzwerk anzuschließen. Geht man auf die Internetseite 

dieses italienischen Gehörlosenverbandes, die es für Süd-Tirol gibt, wimmelt es 

nur so von unprofessionellem bis hin zu diskriminierendem Inhalt. Man merkt recht 

schnell, welche Gewichtung den deutschsprachigen Gehörlosen in diesem 

nationalen, italienischen Verein zuerkannt wird: 

Die Inhalte der Plattform für Gehörlose, Informationen zum Verein selbst oder 

wichtige Informationen für die Gehörlosen selbst sind weder in „einfacher Sprache“ 

noch in irgendeiner Gebärdensprache als Video zu finden. Deutsche Informationen 

für die deutschsprachigen Gehörlosen in Süd-Tirol: Fehlanzeige! 

Einzelne rare Berichte sind in einem derartig schlechten Deutsch verfasst, dass der 

Text selbst für Menschen ohne Beeinträchtigung schwer zu lesen und zu verstehen 

ist. Ewig lange Schachtelsätze, die obendrein sehr fehlerhaft geschrieben sind. 
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Diese Internetseite des Gehörlosenvereins ist somit absolut diskriminierend 

gegenüber Gehörlosen: für italienischsprachige Gehörlose nicht lesbar und für 

deutschsprachige ganz und gar unverständlich.  

Die Anerkennung der Italienischen (IGS/LIS Lingua dei segni italiana) und der 

Österreichischen Gebärdensprache (ÖGS) auf staatlicher Ebene wäre ein erster 

Schritt in die richtige Richtung. Erste kleine Versuche, um dieses Ziel zu erreichen, 

wurden bereits unternommen. Doch leider ist den Parlamentariern in Rom, die sich 

für dieses Anliegen einsetzen, ein Fehler unterlaufen: Für die deutschsprachigen 

Gehörlosen in der Autonomen Provinz Bozen muss die Österreichische 

Gebärdensprache (ÖGS) anerkannt werden. Nicht wie vorgesehen die Deutsche 

Gebärdensprache, welche inhaltlich der deutschen Hochsprache entspricht. Zudem 

würden dann zukünftige Förderungen, finanzielle Leistungen zu Lasten des Staates 

oder beispielsweise die Anerkennung von sprachlichen Ausbildungen oder 

Gebärdensprachdolmetscher nur im Zusammenhang mit der Deutschen 

Gebärdensprache gelten, nicht aber für die Österreichische Gebärdensprache 

(ÖGS), die in Süd-Tirol verwendet wird.   

Besonders große Schwierigkeiten haben Gehörlose in Süd-Tirol in der 

Kommunikation mit Behörden. In zahlreichen Situationen wie beispielsweise bei 

einem Arztgespräch, am Arbeitsplatz, beim Versicherungsabschluss, bei der 

Polizei, vor Gericht, beim Gottesdienst oder Trauerfeiern, bei der Wohnungssuche, 

bei der Arbeitssuche, bei politischen Veranstaltungen, bei Fortbildungskursen, u. 

v. m. wäre der Beistand von Gebärdensprachedolmetscher höchst notwendig. 

Kommt es in solchen, oft heiklen Situationen zu Missverständnissen oder 

Beschwerden, haben die Gehörlosen, aufgrund ihrer Beeinträchtigung, wenig 

Möglichkeiten sich zu verteidigen. Durch den Beistand von 

Gebärdensprachedolmetscher könnten solche, für die Gehörlosen erniedrigende 

Situationen vermieden werden. 
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Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 

Antrag: 

Der Süd-Tiroler Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Landesregierung wird beauftragt, die Süd-Tiroler Parlamentarier in 

Rom dazu aufzufordern, den Änderungsantrag zur Anerkennung der 

Gebärdensprache dahingehend zu korrigieren, dass in der Provinz Bozen 

nicht die Deutsche, sondern die Österreichische Gebärdensprache 

anerkannt wird. 

2. Die Landesregierung wird beauftragt, die Kommunikation und die 

Räumlichkeiten des Sanitätsbetriebes barrierefreier für Hör- und 

Sehbeeinträchtigte zu gestalten. 

3. Die Landesregierung wird beauftragt, eine Liste der in Süd-Tirol zur 

Verfügung stehenden Gebärdensprachdolmetscher zu erstellen, mit dem 

Hinweis, welche Gebärdensprache diese beherrschen. 

4. Die Landesregierung wird beauftragt, eine Liste der in Süd-Tirol zur 

Verfügung stehenden Pädagogen/Integrationslehrer, die die 

Gebärdensprache beherrschen, zu erstellen, mit dem Hinweis, um welche 

Gebärdensprache es sich handelt. 

5. Die Landesregierung wird beauftragt, sich für die Einrichtung einer 

Außenstelle der ÖGLB (Österreichischer Gehörlosenbund) sowie der 

ÖGSDV (Österreichischer Gebärdensprach-DolmetscherInnen- und -

ÜbersetzerInnen-Verband) in Süd-Tirol einzusetzen, um den Süd-Tiroler 

Gehörlosen bzw. Gehörbeeinträchtigten eine Anlaufstelle in ihrer 

Muttersprache zu garantieren. 

L.-Abg. Myriam Atz Tammerle                                               L.-Abg. Sven Knoll                                                                                                                                                                    

 

 

 

Prot. Datum | data prot. 17.02.2020   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0000841   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata


