
 

 

 

 

 

Bozen, 12.11.2021  Bolzano, 12/11/2021 

   

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 508/21  N. 508/21 

   

   

   

Das Land möge jegliche Finanzierung von 

Organisationen einstellen, die sich ihnen 

bietende Chancen für Provokationen oder 

extreme Darbietungen nutzen, welche nicht 

im Sinne der erhaltenen Unterstützungs-

zahlungen sind 

 La Provincia sospenda ogni finanziamento 

verso organizzazioni che sfruttino le oppor-

tunità concesse per provocazioni o esibi-

zioni estreme che contrastino con le finalità 

dei sostegni ottenuti 

   

Eine Anleitung für „Blo...jobs“? Diese Landtagsfrak-

tion akzeptiert keine Kritik zu der von ihr gewählten 

Ausdrucksweise. Die einleitende Frage muss man 

angesichts der Sprache stellen, welche die Verei-

nigung Centaurus Arcigay Südtirol auf der ihr von 

der Freiwilligenmesse gebotenen Bühne verwen-

det hat. Organisiert wurde die Messe vom Amt für 

Senioren und Sozialsprengel, der Caritas Diözese 

Bozen-Brixen, dem Dachverband für Soziales und 

Gesundheit, der Stadt Bozen und dem Landesret-

tungsverein Weißes Kreuz. 

 Una guida su come si fanno i “po...ini”? Questo 

gruppo consiliare non accetta critiche sul modo di 

esprimersi. Perché questa domanda nasce dal lin-

guaggio con cui Centaurus Arcigay dell’Alto Adige 

ha sfruttato la tribuna offerta dalla fiera del volonta-

riato organizzata da una collaborazione fra l'Ufficio 

provinciale Anziani e distretti sociali, Caritas Diocesi 

Bolzano-Bressanone, la Federazione per il Sociale 

e la Sanità, il Comune di Bolzano e l’Associazione 

Provinciale di Soccorso Croce Bianca. 

   

Diese „Bühne“ wurde also von öffentlichen Einrich-

tungen, von der Diözese und von ehrenamtlich tä-

tigen Vereinen zur Verfügung gestellt, wie im Pro-

gramm zu lesen ist. 

 Il palco lo hanno messo a disposizione enti pubblici, 

Diocesi e organizzazioni di volontariato, come si 

evince dal programma. 

   

Die Vereinigung Centaurus Arcigay Südtirol hat, 

wie gewohnt, eine zügellose Kommunikation an 

den Tag gelegt, indem sie die von Familien und 

Kindern besuchte Freiwilligenmesse dafür genutzt 

hat, ihre Botschaften direkt und unzensiert zu prä-

sentieren. 

 Centaurus Arcigay dell’Alto Adige ha dimostrato la 

consueta incontinenza comunicativa usando l’op-

portunità della fiera del volontariato (aperta a fami-

glie e bambini) per farne una esibizione di messaggi 

diretti e senza censura. 

   

Beispiele hierfür sind die Anleitung für „Blo...jobs“ 

oder diejenige über die Stellungen, die einzuneh-

men sind, um Kondome und Gleitmittel beim Ge-

schlechtsverkehr unter Männern ordnungsgemäß 

zu verwenden. 

 Come si fanno i “po...ini” ma anche che posizione 

assumere per l’uso corretto del preservativo e dei 

lubrificanti in rapporti fra persone di sesso maschile. 
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Wohlgemerkt: Der Unterfertigte ist diesbezüglich 

weder prüde noch verlegen. 

 Attenzione: per quanto riguarda lo scrivente nes-

suna pruderie o imbarazzo. 

   

Der eigentliche Knackpunkt ist ein anderer: Ist es 

normal, dass das Land Südtirol gemeinsam mit der 

Caritas der Diözese und anderen verdienstvollen 

Organisationen eine Messe organisiert, auf der 

eine „bebilderte Anleitung“ ausliegt, die Kleinen 

und Großen erklärt, wie ein „Blo…job“ zwischen er-

wachsenen Menschen des gleichen Geschlechts 

vonstattengeht? 

 La domanda è un’altra: è normale che sia la Provin-

cia a organizzare assieme a Caritas diocesana e al-

tre meritorie organizzazioni la tribuna in cui presen-

tare il “corso per immagini” a scena aperta per 

grandi e piccini di “po...ino” tra persone adulte dello 

stesso sesso? 

   

Damit eines klar ist: Unser Urteil würde genauso 

ausfallen, wäre eine Ausstellung zum Kamasutra 

für Heterosexuelle angeboten worden. Nicht aus 

Prüderie, sondern aufgrund des Kontexts: Wäre es 

nicht wünschenswert, dass auf einer Freiwilligen-

messe, die im Rahmen der Biolife, der „Messe für 

einen bewussten Lebensstil“, stattfindet, anstelle 

einer Hardcore-Inszenierung eine sachliche Kom-

munikation gewählt würde, die für das gesamte, 

voll- und minderjährige Publikum geeignet ist? 

 Attenzione: il giudizio sarebbe lo stesso, almeno da 

parte nostra, se si fosse offerta una rassegna di Ka-

masutra eterosessuale. Non per pruderie ma per 

contesto: si può auspicare che una fiera del volon-

tariato nella cornice della Biolife, la fiera del benes-

sere, possa offrire una comunicazione sobria, 

adatta a tutto il pubblico (maggiorenne e mino-

renne) e non una sceneggiatura hardcore? 

   

Wir kritisieren, dass die Vereinigung Centaurus  

Arcigay Südtirol keinerlei Gespür für Grenzen hat. 

 Contestiamo il senso del limite che manca a Cen-

taurus Arcigay dell’Alto Adige. 

   

Ich würde sogar behaupten, dass der Erziehungs-

gedanke hinter der Anleitung zum sicheren Sex für 

Interessierte löblich sein kann. Dies rechtfertigt al-

lerdings nicht, dass die Anleitung zum „Safer Sex“ 

ohne Einschränkungen für das gesamte Messe-

publikum ausgelegt wird – denn die Freiwilligen-

messe wurde auch vom Land Südtirol und von der 

Stadt Bozen organisiert. Und wer weiß, ob die Diö-

zese in Kenntnis war ... 

 Voglio addirittura sostenere che può essere lode-

vole il carattere educativo, per gli interessati, della 

rassegna su come esercitare in sicurezza pratiche 

sessuali. Ma questo non giustifica che la scuola di 

sesso sicuro sia offerta senza filtri a tutto il pubblico 

di una intera fiera. Organizzata, per quanto riguarda 

la sezione volontariato, anche dalla Provincia e dal 

Comune di Bolzano. E chissà se la Diocesi sapeva. 

   

Das Problem ist immer das gleiche: Die provokan-

ten Initiativen von Centaurus Arcigay Südtirol ver-

folgen offensichtlich einzig und allein das Ziel, Auf-

merksamkeit auf sich zu ziehen und einen „Skan-

dal“ auszulösen – fast so, als müssten die durch-

aus ernsthaften Themen, mit denen sich die Verei-

nigung auseinandersetzt, vor Familien und Kindern 

jedes Mal in eine Kasperei verwandelt werden. 

 Il tema è sempre lo stesso: queste iniziative provo-

catorie di Centaurus Arcigay dell’Alto Adige hanno 

evidentemente l’esclusivo scopo di creare atten-

zione su di sé e di fare “scandalo” quasi che i temi 

che essa affronta (che sono serissimi) siano da tra-

sformare ogni volta in una buffonata di fronte a fa-

miglie e bambini. 

   

Natürlich sollte man Kindern Informationen nicht 

vorenthalten, aber wir sind der Meinung, dass hier 

die Eltern entscheiden müssen. Wenn die Kinder 

einmal groß sind, werden sie tun können, was sie 

möchten. Es ist daher verwunderlich, dass man 

sich dazu entschlossen hat, auf einer öffentlichen 

Messe angesichts des komplexen behandelten 

Themas des „Safer Sex“ unter Menschen des 

 Non che ai bambini debba essere negata informa-

zione, ma riteniamo che la debbano decidere i ge-

nitori (da grandi faranno poi quello che vorranno) e 

appare sorprendente che in una fiera pubblica sia 

stato scelto di eliminare ogni filtro su temi complessi 

come quelli dell’educazione al “sesso sicuro”, anche 

in ambito omosessuale, mettendo in esposizione un 

campionario di rappresentazioni esplicite che in Tv 
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gleichen Geschlechts keinerlei Filter anzuwenden 

und eine Reihe unmissverständlicher Abbildungen 

auszulegen, die im Fernsehen nicht einmal zu spä-

ter Sendezeit verbreitet werden dürfen. 

non potrebbero essere rappresentate né in fascia 

protetta né fuori di essa. 

   

Aber manch einer ist offensichtlich der Meinung, 

über allen Regeln zu stehen und sich nicht selbst 

einschränken zu müssen. 

 Ma c’è chi si ritiene evidentemente al di sopra di 

ogni regola e di ogni autolimitazione. 

   

Problematisch ist, wie immer – und hier wiederhole 

ich mich – der Kontext: Anderswo, eingebettet in 

den richtigen Rahmen, können alle Kampagnen 

der Welt vorangetrieben werden. Auf einer Messe 

braucht es jedoch ein Gespür für Verhältnismäßig-

keit. Und wenn dies demjenigen nicht klar ist, der 

das Material auslegt, so sollte es zumindest derje-

nige verstehen, der diesem eine Bühne bietet. 

 Il problema è come sempre, ripeto, di contesto: al-

trove, nel contesto giusto, si promuovano tutte le 

campagne che si vogliono. In fiera bisogna avere un 

senso della misura. E se non lo capisce chi espone 

dovrebbe capirlo chi gli offre il palco. 

   

All dies vorausgeschickt und erwogen,  Tutto questo premesso e considerato,  

   

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 

   

zu derartigen Vorfällen klar Stellung zu beziehen 

und gegebenenfalls jede Art der Zusammenarbeit 

mit Organisationen aufzukündigen, die vom Land 

Südtirol finanziert werden, sofern diese die ihnen 

von der öffentlichen Hand gebotenen Chancen für 

Provokationen oder extreme Darbietungen miss-

brauchen, die nicht im Sinne der erhaltenen För-

dermittel sind. 

 ad assumere una posizione chiara, anche al limite 

della sospensione di ogni forma di collaborazione, 

verso organizzazioni finanziate dalla medesima 

Provincia qualora le medesime sfruttino le opportu-

nità concesse dall’ente pubblico per provocazioni o 

esibizioni estreme che contrastino con le finalità dei 

sostegni ottenuti. 

 

   

   

gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 

Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 12.11.2021 eingegangen, Prot. Nr. 

6179/TW/pp/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

12/11/2021, n. prot. 6179/bb 

 






