
 

 
 
 
 
Bozen, 29.1.2020  Bolzano, 29/1/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 241/20  N. 241/20 

   
   
   
 

Unterzeichnung des Manifestes "Parole 
Ostili" – Projekt zur Sensibilisierung  

gegen verbale Gewalt 

 Adesione al manifesto “Parole Ostili”, 
il progetto sociale di sensibilizzazione 

contro la violenza verbale 
   
„Zu meinem politischen Gegner sage ich: Ich 
kämpfe gegen deine Idee, die mit meiner unver-
einbar ist, jedoch bin ich bereit mein Leben zu 
opfern, damit du das Recht nie verlierst, deine 
Idee frei zu äußern.“ Mit diesem Satz knüpfte der 
damalige Präsident der Republik, Sandro Pertini, 
in seiner Rede vor dem Spanischen Parlament, im 
Mai 1980, an Voltaire an und schrieb zugleich 
einen der zentralen Grundsätze für eine auf De-
mokratie gründende Politik fest: den Respekt für 
die Meinungen und Äußerungen anderer. 

 “Dico al mio avversario: io combatto la tua idea 
che è contraria alla mia, ma sono pronto a batter-
mi al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la 
possa esprimere sempre liberamente”. Così, nel 
suo discorso tenuto di fronte al Parlamento spa-
gnolo nel maggio del 1980, l’allora Presidente 
della Repubblica Sandro Pertini, riprendendo Vol-
taire, sanciva uno dei princìpi cardine del fare 
politica in modo democratico: il rispetto delle opi-
nioni e delle parole altrui. 

   
40 Jahre nach jener historischen Rede spielt die 
Kommunikation in der heutigen Welt eine immer 
größere Rolle: Herkömmliche wie soziale Medien 
zeichnen jedes Wort auf und vervielfältigen es; 
mediale Hetze, öffentliche Hassbotschaften und 
Fake News sind Phänomene, die sich immer wei-
ter ausbreiten. Aus diesem Grund muss die Spra-
che der Politik – heute mehr denn je – eine Vor-
bildfunktion einnehmen und sich für eine Dis-
kussionskultur einsetzen, die Inhalte und eben 
nicht die Diskreditierung der Gegenseite in 
den Mittelpunkt stellt. 

 RITENENDO che, a distanza di 40 anni da quello 
storico discorso, in un mondo dominato sempre 
più dalla comunicazione e in cui ogni parola viene 
ripresa e amplificata dai media tradizionali e dai 
social, con i fenomeni dilaganti dell’hating, delle 
gogne mediatiche e delle fake news, il linguaggio 
politico conservi – e forse oggi più di allora deb-
ba conservare – il compito di proporsi come 
esempio, promuovendo un dibattito incentrato 
sui contenuti e non sulla squalifica dell’avver-
sario; 

   
Während der letzten Wahlkämpfe haben wir er-
lebt, wie feindselige verbale Angriffe, ungeachtet 
der Parteigrenzen oder politischer Couleur, immer 
weiter hochgeschaukelt wurden und in einem 
Crescendo an ausstreuender Aggressivität und 
nicht annehmbaren sprachlichen Gewaltäußerun-

 PRESO ATTO che abbiamo assistito, nelle ultime 
campagne elettorali, a un climax allarmante di 
ostilità verbale, in un crescendo di aggressività 
diffusa e inaccettabile violenza di termini e concet-
ti espressi, senza distinzione di colore o partito. 
Un’aggressività tanto trasversalmente agita, quan-
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gen mündeten. Dabei wurde diese aggressive 
Grundeinstellung, die durch die Bank an den Tag 
gelegt wurde, von den Bürgern – egal welchen 
Alters oder welcher Herkunft – auch als solche 
wahrgenommen. Man läuft nun Gefahr, dass sie 
sich an dieses feindselige Klima gewöhnen und es 
als „modernen“ Politikstil hinnehmen. 

to universalmente percepita dai cittadini di qual-
siasi età e provenienza, che rischiano di abituarsi 
a questo clima ostile accettandolo come stile di un 
fare politica “moderno”; 

   
In diesem Kontext ist die Initiative des „Manifes-
tes der nicht-feindseligen Kommunikation“ von 
Bedeutung, denn sie trifft genau den Nerv der 
Zeit. Die Kampagne stammt aus dem Jahr 2017 
und wird von der Vereinigung „Parole Ostili“ in 
Zusammenarbeit mit der Universität Cattolica del 
Sacro Cuore unterstützt. Seit diese im Senat 
vorgestellt wurde, sind ihr bereits über 200 
Parlamentarier aller Fraktionen und verschie-
dene Minister beigetreten. Dazu gehören: Gra-
ziano Delrio, Marco Minniti, Gian Marco Centinaio, 
Stefano Candiani, Karl Zeller, Hans Berger, Maria 
Elena Boschi, Erika Stefani, Paolo Tosato, Raffae-
le Volpi, Paola De Micheli, Francesco Palermo 
und Giorgio Tonini, Chiara Appendino und Giu-
seppe Sala, die Bürgermeister von Turin und Mai-
land, der Präsident des Europäischen Parlamen-
tes David Sassoli; zudem hatte der damalige ita-
lienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni ein 
offizielles Unterstützungsschreiben veröffentlicht. 
Außerdem haben sich zahlreiche Vertreter örtli-
cher Verwaltungen, ganze Gemeinderäte und -
ausschüsse, sowie Regierungen von Provinzen 
und Regionen für obige Kampagne stark gemacht.

 EVIDENZIANDO come in questo contesto assu-
ma rilevanza e attualità l’iniziativa del “Manife-
sto della comunicazione non ostile”, nata nel 
2017 e promossa dall’Associazione Parole Ostili 
in partnership con l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, alla cui campagna, presentata in Sena-
to, hanno già aderito oltre 200 parlamentari di 
tutti gli schieramenti politici e vari ministri. Tra 
questi: Graziano Delrio, Marco Minniti, Gian Marco 
Centinaio, Stefano Candiani, Karl Zeller, Hans 
Berger, Maria Elena Boschi, Erika Stefani, Paolo 
Tosato, Raffaele Volpi, Paola De Micheli, France-
sco Palermo e Giorgio Tonini, oltre a Chiara Ap-
pendino e Giuseppe Sala, Sindaci di Torino e 
Milano, e David Sassoli, Presidente del Parlamen-
to Europeo, a cui si è aggiunto un messaggio 
ufficiale di sostegno dell’allora Presidente del 
Consiglio Paolo Gentiloni. Si sono fatti inoltre 
promotori della suddetta campagna anche nume-
rosi amministratori locali e intere giunte e consigli 
comunali, provinciali e regionali; 

   
Dies zeigt deutlich, dass es dringend notwen-
dig ist, ein ausgeprägtes Bewusstsein dafür zu
entwickeln, wie wichtig die Freiheit jedes Einzel-
nen und der Schutz der Demokratie sind. In die-
sem Sinne ist eine gesunde, zivilisierte und 
faire politische Diskussionskultur zu fördern, 
die sich verbaler Gewalt entgegenstellt und auf 
starken Ideen und Vorschlägen beruht. 

 RIBADENDO come risulti urgente ed evidente
l’importanza di sviluppare una spiccata sensibilità 
in favore della libertà dell’individuo e della salva-
guardia della democrazia, promuovendo un dibat-
tito politico sano, civile e corretto, che contrasti 
la violenza verbale e si basi sulla forza delle idee 
e delle proposte; 

   
Es ist Aufgabe der Politik, selbst deutlich Stel-
lung zu beziehen und entschlossen zu han-
deln, damit sich die Debatte mit Inhalten im Inte-
resse des Gemeinwohls beschäftigt. 

 RITENENDO che spetti alla politica stessa 
prendere una posizione chiara e promuovere 
azioni decise affinché il dibattito sia concentrato 
su contenuti orientati al bene comune; 

   
Deshalb sollen der Geist und die Zielsetzun-
gen des (hier angehängten) „Manifestes der 
nicht-feindseligen Kommunikation“ im Sinne 
der gegenseitigen Zusammenarbeit und des ge-
genseitigen Respekts unterstützt werden. 

 RITENUTO di condividere lo spirito e le finalità 
del “Manifesto della comunicazione non osti-
le” per la collaborazione e il reciproco rispetto 
(che si allega quale parte integrante); 

   
Diese Initiative ist eine wertvolle Gelegenheit,  RITENENDO che l’iniziativa in oggetto costituisca 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 30.1.2020 eingegangen, Prot. Nr. 498/TW/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
30/1/2020, n. prot. 498/bb 

um den Stil des politischen Dialogs neu zu 
definieren und die gemeinsame Haltung der 
Landtagsabgeordneten zu unterstreichen. 

un’occasione preziosa per ridefinire lo stile di 
comunicazione politica e sottolineare la presa di 
posizione unanime dei Consiglieri della Provincia 
di Bolzano; 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung dazu, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 
   
1. das Manifest zu unterzeichnen und die Be-
teiligung an der Kampagne #cambiostile –
gegebenenfalls auch seitens einzelner Personen 
– zu fördern; 

 1. a sottoscrivere il manifesto e a incentivare 
l’adesione alla campagna #cambiostile, anche 
singolarmente. 

   
2. spezifische Initiativen zu fördern, die bei 
Wählern und Politikern ein Bewusstsein dafür 
schaffen, was faire Kommunikation bedeutet 
und welche Verantwortung sie beim Sprechen, 
Schreiben und Posten im Internet tragen; 

 2. a promuovere iniziative specifiche volte a 
sensibilizzare politici ed elettori a un uso cor-
retto della comunicazione e a un’ampia re-
sponsabilizzazione rispetto a quanto si dice o 
si scrive, ma anche a quanto si condivide onli-
ne. 

   
3. sich auf Landesebene für die Verbreitung 
der Inhalte des Manifestes einzusetzen, damit 
Wörter wieder in ihrer ursprünglichen Wortbedeu-
tung verwendet werden und somit eine Gemein-
schaft mit Bildungsauftrag entsteht. 

 3. a impegnarsi a divulgarne il contenuto sul 
territorio, consapevole della necessità di riportare 
a un uso corretto del significato delle parole per lo 
sviluppo di una comunità educante. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Carlo Vettori  Carlo Vettori 
 
 


