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1. Geographische Lage und 
Besonderheiten

Südtirol erstreckt sich vom Hauptkamm der 
Alpen nach Süden, ihre Ausläufer und die D o
lomiten umgrenzen das Gebiet, das jetzt in der 
Autonomen Provinz Bozen der italienischen 
Republik zusammengefaßt ist und in dem drei 
Sprachen, das Deutsche, das Italienische und 
das Ladinische, in Gebrauch sind. Merkmale 
einer alpinen Landschaft und Lebensform und 
Merkmale eines südlichen Voralpenlandes 
kennzeichnen die Südtiroler Landschaft wie das 
Bild, das man sich davon macht. Die Elemente 
der Landschaft, die man als prägend ansehen 
kann, zeugen von einer Mischung von Tren
nendem und Verbindendem, wie sie sich denn 
auch in der Geschichte des Gebiets nieder
geschlagen hat.

Auf den ersten Blick überwiegen die ab
grenzenden Züge -  nicht umsonst spielen in 
der Geschichte Süd tirols Fragen der natürlichen 
Grenzen immer wieder eine wichtige Rolle: bis 
heute kann man an der Benennung erkennen, 
wo das jeweilige natürliche Ende dieser geo
graphischen Einheit gesehen wird: «Südtirol» 
findet sein Ende an der Salurner Klause, jener 
Stelle, wo die südlichen Kalkalpen der Etsch 
nur einen schmalen Durchweg gönnen, einen 
schmalen Durchgang hin zum deutlich weniger

alpinen Trentino; «Alto Adige» dagegen heißt 
ein Gebiet, das den Gang eines italienischen 
Stromes, der Etsch, bis zu jener Stelle verfolgt, 
wo sie entspringt, wo die Gipfel der Alpenkette 
dem Gebiet eine Grenze setzen.

Südtirol als ganzes stellt sich als ein Gebiet 
dar, das von hohen Gebirgsketten über weit
räumige Terrassen und wiesenbedeckte Vor
berge hin zu den Flußtälern und Seen führt, die 
dem Gebiet interne Struktur geben -  und wirt
schaftliche Lebensfähigkeit. 40% seiner Gesamt
fläche liegen in Höhen über 2000 m, 46% über 
1000 m; der weitaus größte Teil der Bevölke
rung findet auf lediglich 6% der Gesamtfläche, 
eben in den Tälern, Wohnsitz und Auskommen.

Die dramatischste Schranke wird vom Al
penhauptkamm im Norden gebildet, der von 
West nach Ost aus den Ötztaler, Stubaier und 
Zillertaler Alpen besteht. Dazwischen hegen 
alte wichtige Gebirgsübergänge: der Reschen- 
paß, das schwierigere (und darum unwichtige
re) Timmelsjoch und der Brenner. Nach Osten 
hin, ins österreichische Osttirol, führen die Ver
bindungen am südlichen Fuß der Bergkämme 
entlang. Das größte Verkehrshindernis stellt die 
Ortlergruppe im Westen dar mit dem 3905 Me
ter hohen Ortler. Ein Übergang ist hier lediglich 
im Norden über das Stilfserjoch (2758 m) mög
lich, in der Nähe der «Dreiländerspitze» zwi
schen dem schweizerischen Münstertal, dem 
Südtirol und Italien. Die Ortlergruppe selbst
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bringt ein gutes Stück Hochgebirge ein. Ihnen 
gegenüber, am östlichen Rand Südtirols, ver
laufen die Dolomiten mit ihren für Südtirol so 
charakteristischen Formationen. Die relative 
Abgeschlossenheit dieser Gebirge bietet der la- 
dinischen Sprachgruppe Raum, die allerdings 
nur zu etwa zwei Fünfteln innerhalb des Süd
tiroler Gebiets liegt (Näheres dazu im Artikel 
Ladinien).

Durch die Besiedlungszonen der Täler und 
die in mehr oder minder breiten Streifen in sie 
hinabführender Mattenwiesen bildet sich eine 
Art auf den Kopf gestelltes Delta aus, das sich 
in Bozen im Etschtal zusammenfindet, von dort 
ab dann an Breite gewinnend und an unmittel
bar alpinem Charakter verlierend nach Süden 
führt, eindrucksvoll abgegrenzt von den in Ge
stalt der Mendel/Mendola noch einmal unmit
telbar an den Fluß zusammentretenden südli
chen Kalkalpen. Die Äste des Deltas zeichnen 
die seit alters begangenen und befahrenen Ver
kehrswege nach. Die Mitte bildet der leichteste 
und heute auf jeden Fall bedeutendste Weg vom 
Brenner über Brixen nach Sterzing, dem Ei
sacktal folgend, den westlichen Ast zeichnet die 
am Reschen entspringende Etsch, die im unte
ren Vinschgau zwischen Mals über Meran bis 
Bozen den einen Besiedlungsschwerpunkt, den 
eher alpinen und «deutschen» ausbildet. Den 
anderen Schwerpunkt bildet das Unterland, von 
Bozen südlich, mit traditionellem Neben
einander von Italienisch und Deutsch, und zwar 
je südlicher desto mehr. Bei Brixen setzt die 
östliche Verzweigung des Deltas mit dem Pu
stertal an, den Lauf der Rienz folgend, dann 
auf die Drau treffend, die ganz deutlich die 
Verbindung nach Osttirol signalisiert.

Dieses Bild wäre vor allem noch durch eine 
Differenzierung der nicht solcherart am Wege 
liegenden Gegenden zu ergänzen, wo vor allem 
abliegendere Gebirgs- (Ahrntal) und Mittelge
birgstäler (Sarntal) konservativere Strukturen 
behalten haben.

2. Demographie, Statistik

Von den etwa 300.000 deutschsprachigen Ein
wohnern Italiens leben ca. 280 000 in Südtirol, 
von der Südtiroler Bevölkerung machen die 
Deutschsprachigen etwa zwei Drittel aus (1981: 
279.594 = 64,9% von 430.568,1991: 287.503 =

66,4% von 422 851 Einwohnern Südtirols). Die 
Provinz Bozen, mit ihren 7400 qkm die dritt
größte unter den 92 italienischen Provinzen, ist 
daher den sprachlichen Verhältnissen so gut 
wie irgend möglich angepaßt, das umso mehr, 
wenn man berücksichtigt, daß weitere 4,36% 
(18.434; 1981:4,1% = 17.736) der Bevölkerung 
zur ladinischen Sprachgruppe gehören und da 
75.000 (ca. 60%; 1991: 68.109) der 116.914 
(= 27,65%; 1981: 123.695 = 28,7%) Bewohner 
Südtirols, die sich zur italienischsprachigen 
Sprachgruppe bekannt haben, in Bozen (Ge
samteinwohnerzahl 1981:100.707,1988:100.944, 
1991: 98.158) leben und 15.133 in Meran 
(49,01% der dortigen Bevölkerung). Von den 
weiteren Gemeinden mit italienischsprachiger 
Mehrheit schließen sich Leifers, Branzoll und 
Pfatten unmittelbar südlich an Bozen an; sie 
bringen nochmals ca. 8000 italienischsprachige 
Südtiroler bei. Daneben hat noch Salurn, un
mittelbar am südlichen Ende Südtirols, einen 
italienischsprachigen Bevölkerungsanteil von 
58,26% (1485 Personen). Es sind das alle Ge
meinden mit einer italienischsprachigen Mehr
heit; außer den acht Gemeinden im Gader- und 
Grödental, in denen sich eine Mehrheit der Be
völkerung der ladinischen Sprachgruppe zu
rechnet, haben die anderen (103) Gemeinden 
Südtirols eine deutschsprachige Mehrheit.1 Ein 
über dem Durchschnitt liegender Anteil italie
nischsprachiger Bevölkerung findet sich in den 
Städten (Brixen, Bruneck), und es ist anzuneh
men, daß die Zahl von Salurn den traditionellen 
graduellen Übergang zum italienischen Gebiet 
im Süden hin signalisiert (vgl. etwa das Verhältnis 
italienisch: deutsch in Neumarkt/ Egna 38,71%: 
60,80%, Franzensfeste/Fortezza44,l 1 %: 53,81 % 
oder Auer/Ora 31,10%: 66,70%). Aus den oben 
angedeuteten geographischen Verhältnissen er
klärt sich die relativ geringe Bevölkerungsdichte 
(ca. 65 Personen pro qkm).

1 Aufgrund der verfassungsmäßig festgelegten 
Verwaltungsautonomie dieser Gebietskörperschaf
ten mag es gerechtfertigt sein, hier auf der Ebene der 
Gemeinden zu argumentieren. Auf der darüberlie
genden Ebene ist Südtirol außer der selbständigen 
Stadtgemeinde Bozen in sieben Bezirks- und Talge
meinschaften (mit Verwaltungssitz) untergliedert: 
Burggrafenamt (Meran), Eisacktal (Brixen), Pustertal 
(Bruneck), Salten-Schlern (Bozen), Überetsch-Süd- 
tiroler Unterland (Auer), Vinschgau (Schlanders), 
Wipptal (Sterzing).
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Erst unter diesen Aspekten lassen sich die 
statistischen Ergebnisse der Volkszählungen in 
regionale Muster der Sprachverteilung Umset
zen. Die Agglomeration in und um Bozen stellt 
sich als das zahlenmäßig entscheidende Zentrum 
des italienischsprachigen Bevölkerungsteils her
aus, dazu zu rechnen sind die erhöhten Quoten 
in den Städten und in sonstigen Orten wie Ster- 
zing (24,67% ital.) oder Brenner (29,23% ital.), 
wo sich Schwerpunkte staatlicher Organisation 
finden. Das Etschtal entlang nach Süden stellt 
sich in dieser Sicht als der Verbindungsweg in 
das mehrheitlich bis gänzlich italienischspra
chige Gebiet dar. In den nicht an diesen Be
reichen liegenden Gegenden findet sich eine 
deutlich deutschsprachige Bevölkerungsmehr
heit mit der Prägung einer alpinen Kultur, die 
sie übrigens mit den Ladinern teilt. (Vgl. hierzu 
den Artikel Ladinien).

Wenn man die sprachlichen Angaben seit 
der Volkszählung von 1880 vergleicht, so geben 
zunächst über und auch in den folgenden Jahr
zehnten noch um die 90% der Bevölkerung 
Deutsch als ihre Umgangssprache an, nach dem 
ersten Weltkrieg kommt es zu einem deutlichen 
Rückgang, der Tiefpunkt ist mit 62,9% im Jahr 
1961 erreicht, von wo aus seither ein kleiner 
Anstieg auf 66,4% stattgefunden hat, wobei 
allerdings zu bedenken ist, daß seit 1971 nicht 
mehr nach der Umgangssprache, sondern nach 
der Sprachgruppenzugehörigkeit gefragt wird. 
Im großen und ganzen gegenläufig sind die Ver
hältnisse beim Italienischen, das bis 1918 um 
Größenordnungen von 3—4% schwankt (die 
2,9% von 1910 entsprechen 7339 Personen), 
1921 dann deutlich, aber noch nicht dramatisch 
steigt, um dann nach einem Höhepunkt von 
34,4% im Jahre 1961 langsam wieder abzusin
ken (auf zuletzt 28,7%; 1981).

Die relative Größe der ladinischen Sprach- 
gruppe bleibt durchgehend einigermaßen kon
stant.

Auch wenn die früheren und die neueren 
Zahlen aus verschiedenen Gründen nicht so 
einfach vergleichbar sind, sind die veränderten 
Relationen zwischen den beiden großen Sprach- 
gruppen in dem historischen Zeitraum seit Be
ginn unseres Jahrhunderts Folge des Zuzugs 
größerer italienischsprachiger Bevölkerungs
teile im Zuge der in den dreißiger Jahren be
triebenen Industrieansiedlung um Bozen.

Mit unserer empirischen Untersuchung 
wollten wir Gemeinden erfassen, die unter
schiedliche Konstellationen der beiden Sprach- 
gruppen repräsentierten. In Bozen ging es dabei 
darum, das kommunikative Netzwerk des 
deutschsprachigen Bevölkerungsteils auszulo
ten, das Ahrntal steht für ein ländliches Gebiet, 
das im alltäglichen Leben wenig Zweisprachig
keitsdruck ausgesetzt ist (vgl. 1991 ital.: dt. 27: 
5113), Altrei (32: 353) für ein eigentlich abge
legenes Dorf mit deutlicher deutschsprachiger 
Mehrheit, aber ganz in der Nähe der Sprach
grenze, was auch spezifische Ausgestaltungen 
des kommunikativen Netzwerkes erwarten läßt, 
und letztlich Kaltem (349: 5711) für einen 
größeren deutlich deutschsprachigen Ort. Sa- 
lurn (1485: 918) schließlich kann als Ort alter 
Zweisprachigkeit gelten, man konnte also hof
fen, dort auf kommunikative Vernetzungen zu 
stoßen, deren Grenzen nicht primär durch die 
andere Sprache gesetzt sind.

3. Wirtschaft, Politik, Kultur 
3.1. Wirtschaftliche Spezifika
Viele Minderheitengebiete in West- und Mit
teleuropa sind als Grenzlandminderheiten wirt
schaftliche Randgebiete. In Sonderheit finden 
sich dort häufig ländliche und frühmoderne 
Wirtschaftsstrukturen, die dem Ideal des guten 
Lebens in modernen europäischen Staaten nicht 
entsprechen und so eine negative Auswirkung 
sowohl auf den ob j ektiven wirtschaftlichen Sta
tus wie auf die Attitüde gegenüber der Minder
heit haben. Südtirol kann als eine positive Aus
nahme von diesen Regelmäßigkeiten gelten, 
insofern hier eine funktionierende Mischung 
aus spezialisierter Agrarstruktur und Dienst
leistungsgesellschaft einen eigenen erfolgrei
chen Typ von wirtschaftlicher Struktur ausge
prägt hat. Dagegen treffen die heutzutage 
weithin gängigen Schwierigkeiten der klassi
schen großen Industrien (Stahl usw.) vor allem 
die italienischsprachige Bevölkerung der Boze- 
ner Agglomeration, die Erben des bereits er
wähnten Modernisierungsschubs, der gleich
zeitig ein Italianisierungsschub sein sollte.

So läßt auch ein Blick auf die Verteilung 
wirtschaftlicher Tätigkeit eine Interpretation 
zu, die sich auf die Verteilung der Sprachgrup- 
pen beziehen läßt.
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Wenn nach Aussage der Statistiken fast je
der sechste Beschäftigte Südtirols in der Land- 
und Forstwirtschaft tätig ist, so geht es hierbei 
wesentlich um die deutschsprachige Bevölke
rung, auch sachlich geht es dabei um mehrere 
Gruppen, von den Bergbauern, die ein starkes 
Stück zur Südtiroler Identität beitragen, in Süd
tirol aber wie sonst eine gefährdete Beschäfti
gungsart darstellen, die stark von politischen 
Hilfen abhängig ist, über die spezialisierte 
Obstbauwirtschaft in den Tälern, vor allem im 
Etschtal, bis hin zum Weinbau, im Prinzip er
folgreiche Zweige, die aber im letzten Jahrzehnt 
mit dem Imageproblem der Massenproduktion 
zu kämpfen hatten. Wenn andrerseits ein gutes 
Fünftel der Südtiroler Bevölkerung im produ
zierenden Gewerbe beschäftigt ist, so betrifft 
das einerseits die industriellen Zentren vor allem 
in der Bozener Agglomeration, auch in Bruneck 
und Brixen, daneben aber auch allerlei mittlere 
Betriebe, nicht zuletzt auch Firmen im Bereich 
der Energieerzeugung. Am auffälligsten ist aber 
natürlich die hohe Quote der im Dienstlei
stungsbereich Tätigen. Auch das hat zwei Sei
ten, die in unserem Zusammenhang hervorge
hoben zu werden verdienen. Zum einen steckt 
darin eine relativ hohe Quote von öffentlich 
Bediensteten (etwa ein Drittel der Dienstlei
stungsgruppe), ein Faktor, der natürlich die 
sprachbezogene Regelung der Proporzgesetz
gebungen besonders interessant macht, zum an
deren spiegelt sich hier der hohe Anteil an Tou
rismus.

Zwar hat die Südtiroler Gegend -  für den 
aus dem Norden Kommenden als erste klima
tisch begünstigte südliche Gegend -  seit dem 
letzten Jahrhundert Anteil an dem beginnenden 
Tourismus, der sich uns heute als Bäder- und 
Sommerfrischentourismus darstellt -  Franz 
Kafkas und Christian Morgensterns Aufenthalte 
in Meran mögen dafür als Beispiel stehen. Ent
scheidendes und für das wirtschaftliche Wohl
ergehen kritisches Gewicht gewann der Frem
denverkehr allerdings erst mit der Entwicklung 
des Massentourismus seit den 70er Jahren un
seres Jahrhunderts (von 1970 bis 1980 hat sich 
z.B. die Anzahl der Übernachtungen in Südtirol 
verdoppelt) -  eine Entwicklung, die auf jeden 
Fall bei den durch Einsamkeit und Natur be
worbenen Sommertouristen in eine Identitäts
krise führen mußte, die auch verstärkt seit den 
80er Jahren zur Diskussion über angemessene

Formen und Ausmaße des Tourismus führten. 
Vielleicht noch dramatischer zeigte sich dasselbe 
Problem beim boomenden Wintertourismus, 
der nicht zuletzt die ladinischen Gebiete betraf, 
aber etwa auch den Ausbau des Schnalstals oder 
der Seiser Alm zu Zentren eines internationalen 
Wintertourismus. Die verschiedenen Arten 
möglichen Urlaubs ziehen auch ganz unter
schiedliche Touristengruppen an, so daß neben 
über 60% deutschsprachigen, mehrheitlich 
deutschen Besuchern auch ca. 30% Binnenita
liener zu finden sind. Auch der Tourismus, von 
dem häufig ein für die Sprach- und Attitü
densituation bestärkende Funktion behauptet 
wird, ist also nicht so einsinnig zu beurteilen.

3.2. Politik

In kaum einem anderen sprachlichen Kontakt
gebiet ist es der Minderheitengruppe gelungen, 
ein politisch so geschlossenes Bild abzugeben 
wie in Südtirol. Schon seit kurz nach dem Zwei
ten Weltkrieg, was durch die Widerstandsrolle 
der sie tragenden Personen ermöglicht war2, 
und bis heute hat es die Südtiroler Volkspartei 
(SVP) geschafft, zumindest bei den für die 
regionalen Fragen entscheidenden Landtags
wahlen durchwegs über 90% der deutschspra
chigen Bevölkerung hinter sich zu bringen. Ihre 
Tradition, nicht zuletzt auch verkörpert in dem 
von 1957 bis 1989 als Parteivorsitzender (seit 
1960 auch Landeshauptmann) agierenden Sil- 
vius Magnago, ermöglichte es der SVP, die In
teressen der deutsch- und ladinischsprachigen 
Bevölkerung Südtirols gegen den italienischen 
Zentralismus zu verteidigen, ohne in den Ver
dacht des Deutschnationalismus zu geraten. 
Auch der Abschied von der alten Führung und 
die politische Umorientierung nach den im Pak
te erreichten Erfolgen scheint der SVP gelungen 
zu sein. Bisher ohne größere Bedeutung blieben 
verschiedene, meist konservativere Splitter
gruppen, die sich von der SVP zumeist mit einer 
zugespitzten Forderung nach dem Selbstbe
stimmungsrecht des Südtiroler Volkes abspal
teten. Naturgemäß eine kleinere Rolle spielen 
die «italienischen» Parteien, die aber insgesamt 
relativ zueinander ein Abbild der sonstigen ita-

2 Vgl. zur Tradition des 1939 von jungen «Da
bleibern» gegründeten «Andreas-Hofer-Bunds» in 
Olt (1992,16); die SVP wurde am 8.5.1945 gegründet.
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lienischen Verhältnisse bieten, d.h. auch in den 
letzten Jahren schwer überschaubar sind. Auf
fällig und im Hinblick auf die Sprachenlage und 
das daraus erwachsende politische Bewußsein 
der italienischen Bevölkerung Südtirols kritisch 
ist der Aufstieg des neofaschistischen MSI zur 
zweitstärksten Kraft hinter der SVP -  mögen 
es bei den Landtagswahlen 1988 auch nur etwa 
10% gegen etwa 60% gewesen sein. Die stark 
den Ausgleich zwischen den Sprachgruppen su
chende Grün-Alternative-Liste mit einigen 
prominenten Sprechern hat einen gewissen 
Achtungserfolg errungen.

Die Landtagsabgeordneten sind gleichzei
tig Mitglieder im Regionalrat der Region Tren- 
tino-Südtirol, wo die Mitglieder nach der Be
völkerungszahl der Teilprovinzen bestimmt 
werden. Seit der verstärkten Autonomie der 
Provinz Bozen kommt diesem Gremium aber 
keine besondere Bedeutung zu.

Der für unser Thema entscheidende poli
tische Tagesordnungspunkt spätestenfalls seit 
1969, wo sich die SVP denkbar knapp zur Ver
treterin einer Autonomieregelung gegenüber 
weitergehenden Selbstbestimmungswünschen 
formte, sind die Ausgestaltung und Durchfüh
rungenderimsogenannten «Paket» zusammen
gefaßten Autonomiebestimmungen (vgl. die 
Punkte 3.3. und 6).

3.3. Kulturelles

Die kulturellen Bestrebungen der deutschspra
chigen -  und auch der ladinischen -  Bevölke
rung Südtirols steht im Dienste einer Stabi
lisierung der eigenen Identität, die ihre Stützung 
nicht zuletzt über die Verbindung mit der Kul
tur der benachbarten deutschsprachigen Län
der, insbesondere Österreichs und noch spe
zieller Tirols findet. Das ist allerdings nur die 
eine Seite, die der Gefahr «einer Vermischung 
(Mischkultur) der Volksgruppen» (Breisky 
1990,669) Vorbeugen soll, die andere Seite ist 
natürlich, daß die Südtiroler Kultur nicht le
diglich als ein Anhängsel einer österreichisch- 
tirolisch-alpinen deutschsprachigen Kultur er
scheinen soll. Diese Abgrenzung ist nicht immer 
leicht und führt auch zu verschieden interpre
tierbaren symbolischen Aktionen; deutlich 
wurde das etwa in dem Streit um «das Bedenk
jahr 1984 (175 Jahre Tiroler Volkserhebung 1809), 
das die kulturelle Überwindung der Brenner

grenze zum Ziel hatte, aber von italienischer 
Seite als pangermanistische Manifestation miß
verstanden» (Breisky 1990,652), auf jeden Fall 
verstanden wurde.

In dieser Konstellation ist es auf jeden Fall 
verständlich, daß es eine Reihe von Institutio
nen gibt, in denen das Bewußtsein von und der 
Wunsch nach der Südtiroler deutschen Kultur 
ihren Niederschlag findet. Genannt seien hier 
exemplarisch das Südtiroler Kulturinstitut (ge
gründet 1954), das Südtiroler Bildungszentrum 
oder die Landesbibliothek Dr. Friedrich Teß- 
mann.

Einen wesentlichen Schritt zu der Form 
von kultureller Autonomie mit Anlehnung an 
Österreich stellte schon das italienisch-öster
reichische Kulturabkommen vom 14.3.1952 dar, 
das die Rechtsgrundlage bildet, nach der die 
deutschsprachigen Südtiroler ihr Hochschul
studium in Österreich absolvieren können. 
Nicht zuletzt in Fächern, die unmittelbar das 
Zusammenleben der Sprachgruppen betreffen, 
wie die Rechtswissenschaft, spielt diese Mög
lichkeit eine große Rolle. Im Wintersemester 
1989/90 studierten z.B. von den 5300 deutsch
sprachigen und ladinischen Studenten Südtirols 
1600 in Italien und 3800 in Österreich, v.a. in 
Innsbruck und in Wien (nach Breisky 1990, 
671). Man muß diese Zahlen auch vor dem 
Hintergrund sehen, daß von politischer Seite 
in Südtirol keine eigenen universitären Einrich
tungen gewünscht waren. Für die allmähliche 
Normalität des somit weithin üblichen Studi
ums, das die Staatsgrenze überschreitet und des
sen Ergebnisse diesseits der Staatsgrenze aner
kannt werden, spricht unter anderen die 
Tatsache, daß es seit 1985 eine Übereinkunft 
zwischen der Universität Innsbruck und der 
Universität Padua über ein integriertes Diplom
studium der Rechtswissenschaften gibt, aus 
dem Absolventen hervorgehen sollen, die fach
lich wie kulturell zum Kontakt zwischen den 
beiden Sprachgruppen in der Lage sind. Man 
kann daran vielleicht auch sehen, daß nach dem 
außerordentlich lange dauernden Streit um die 
genauen Ausführungen der rechtlichen Schutz
bestimmungen jetzt eine Phase kommen könn
te, in der die Frage der eigenen Identität nicht 
nur als eine Frage der möglichen Reinhaltung, 
sondern als positives Aufarbeiten des kulturel
len Kontaktes verstanden werden muß. Dieser 
Wandel der Prioritäten ist nicht nur durch den
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Abschluß des Pakets gesetzt, sondern minde
stens ebenso stark durch die Veränderung der 
Verhältnisse, die durch den EU-Beitritt Öster
reichs entstanden ist. Es gibt nicht nur im po
litischen Lager der G A L (Grüne Alternative) 
solche Stimmen, sondern auch in Institutionen, 
die auch wirtschaftlich in diesem Kontext funk
tionieren (vgl. die Gruppe alphaötbeta). Je we
niger es unter diesen Umständen möglich ist, 
auf die Dauer das -  hier überzeichnete -  Bild 
einer von der eigenen Kultur abgeschnittenen 
Minderheit im feindlichen Mehrheitsumfeld in 
einer spezifischen Art von kleinräumiger Al
penkultur aufrechtzuerhalten, desto größerer 
Anstrengungen wird es bedürfen, die ohnehin 
ablaufenden Modcrnisierungswellen ohne Uber- 
fremdungsschaden, aber auch ohne den Effekt 
reiner Folklorisierung zu überstehen.

Mit was hier kulturell zu rechnen ist, zeigt 
schon seit einiger Zeit die mediale Veränderung 
Mitteleuropas im Bereich von Rundfunk und 
Fernsehen. Es scheint sich derzeit noch nicht 
beantworten zu lassen, welche Folgen es etwa 
für die auf die Minderheit ausgerichteten 
deutschsprachigen und ladinischsprachigen 
Programme des ehemaligen Monopolisten oder 
Oligopolisten RAI hat, daß nun nicht nur seit 
1990 durch eine öffentlich-rechtlich organisier
te «Rundfunkanstalt für Südtirol» (RAS) ganz 
Südtirol mit allen Programmen des O RF und 
dem ZD F versorgt wird, sondern daß über 
Satellit auch viele der anderen deutschsprachi
gen Programme zur Verfügung stehen. Dane
ben war ja gerade Italien Vorreiter bei der im
mensen Zunahme privater Rundfunksender, 
die nicht zuletzt darin ihre wirtschaftliche Be
rechtigung finden, daß sie ihre Sendungen auf 
spezifische Zielgruppen in den modernen par- 
tikularisierten Gesellschaften hin ausrichten. 
Welchen Status hat zum Beispiel ein deutsch
sprachiges pop-orientiertes Programm für Süd
tirol im Hinblick auf die Südtiroler Identität 
der davon angesprochenen Hörer?

Offenbar verändern sich die kommunika
tiven Netzwerke in diesem Bereich sehr stark, 
von daher sind auch die Hinweise zum Zustand 
der Printmedien in Südtirol mit einer gewissen 
Vorsicht zu lesen. Zweifellos ist nach wie vor 
der gruppensymbolische Wert der Existenz von 
deutschsprachigen und italienischsprachigen 
Südtiroler Tageszeitungen hoch. Die einzige 
deutschsprachige Tageszeitung Südtirols, «Die

Dolomiten», kommt in dem Leitverlag der 
deutschsprachigen Bevölkerung Südtirols, 
Athesia, in einer Auflage von etwa 40.000 Stück 
heraus. Sie versteht sich ohne Zweifel als das 
Blatt der deutschsprachigen Bevölkerung. D a
neben stehen als italienischeTageszeitungen der 
«Alto Adige» (Auflage 25.000) und seit 1988 
«II mattino del Alto Adige» (10.000).

Spezifischere Zielgruppen haben, wie 
schon die Auflagezahlen zeigen, die eine italie
nische regionale Wochenzeitung und die vier 
deutschsprachigen wöchentlich erscheinenden 
Periodika. Es handelt sich um die deutsche 
(«Katholisches Sonntagsblatt»; 25.000) und die 
italienische («11 Segno»; 2000) Kirchenzeitung, 
um das Organ der Südtrioler Volkspartei 
(«Volksbote»; 11.000), die Illustrierte FF 
(13.000) und die «Südtiroler Wirtschaftszei
tung» (4000).

4. Geschichte

Die Geschichte des Gebiets des heutigen Süd
tirol läßt sich auf verschiedene Weise erzählen. 
Bei unserer Übersicht kommt es auf die Epo
chen, Verläufe und Ereignisse an, die eine Spur 
in den objektiven Lebensbedingungen und in 
der Identität der in diesem Landstrich zusam
mentreffenden verschiedensprachigen Bevöl
kerungsgruppen hinterlassen haben.

Vor allem in den Auseinandersetzungen in 
der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts bedeut
sam war dabei die Frage, woran sich hier die 
Autochthonie eines Bevölkerungsteils bemißt. 
Seit der Zeit der Römer findet sich im Gebiet 
Südtirols eine romanischsprachige Besiedlung, 
von ihr zeugt nicht zuletzt auch die Existenz 
der ladinischen Sprachgruppe. Mit der Errich
tung eines langobardischen Herzogtums in 
Trient (568 n. Chr.) und mit dem Ausgreifen 
der Bajuwaren nach Süden -  Bozen ist schon 
im 7. Jahrhundert baierischer Herzogssitz -  ist 
der Beginn einer seither kontinuierlich vorhan
denen germanisch- bzw. deutschsprachigen Be
siedlung genannt. Dadurch wird die Grundlage 
zu einem nunmehr weit mehr als ein Jahr
tausend währenden Sprachkontakt gelegt. Die
ser Satz ist natürlich mit dem Vorbehalt zu 
versehen, daß Sprachkontakt in einem Gebiet 
faktisch nur die Gegenden bzw. die gesellschaft
lichen Gruppen betrifft, die Veranlassung und
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Möglichkeit haben, an solch einem Kontakt zu 
partizipieren. Das betrifft also hauptsächlich 
die Gegenden, in denen die Sprechergruppen 
in einen volkssprachigen Kontakt kommen, 
oder Bevölkerungsgruppen, wie z.B. Händler, 
zu deren beruflicher Tätigkeit solch eine kom
munikative Vernetzung gehört. Ein solcher 
Kontaktraum sind sicher die weiten Flußtäler, 
v.a. das Etschtal, andere Gebiete, die später und 
mit einsprachiger Bevölkerung besiedelt wur
den, und deren Bevölkerung in größerer Isolie
rung lebte, werden vom Kontakt der Sprach- 
gruppen weniger berührt worden sein. Dabei 
entwickelt sich in den viele Jahrhunderte wäh
renden vornationalen Zeiten Formen der Ver
waltungsorganisation, die zeigen, daß sich die 
großen gesellschaftlichen Konflikte nicht an 
den sprachlichen Unterschieden festmachen 
lassen, was nicht heißt, sie seien nicht praktisch 
bedeutsam. Seit der frühen bajuwarischen Zeit 
bis zum Jahre 1803, als der Reichsdeputations
hauptschluß einen Einschnitt setzt, sind die Bi
schöfe von Brixen und Trient, die großenteils 
aus deutschsprachigem Gebiet stammen, in ih
ren Diözesen auch Landesherren. Das verhin
dert nicht die wirkende Oberhoheit der habs
burgischen Herrschaft und auch nicht die 
Bedeutung darunter liegender regionaler Struk
turen wie der Grafschaft Tirol, die aber seit 
1363 Teil des habsburgischen Machtbereichs ist 
-w obei sich all diese Ordnungsstrukturen un
ter dem Dach des Heiligen Römischen Reiches 
deutscher Nation wiederfinden. Für die Habs
burger vor allem, die ja bis zum ersten Weltkrieg 
Herren des Gebiets sind, erscheint das Gebiet 
Südtirols und des Trentino eher als ein Binde
glied zu ihren sonstigen italienischsprachigen 
Besitzungen, der Lombardei und Venezien. Ge
rade neuerdings wird darauf hingewiesen, daß 
das die Einbettung in Ordnungsstrukturen be
deutet, die nicht intendierten, Mehrsprachigkeit 
einzuebnen (vgl. Goebel 1994,65), sondern die 
einen Ausgleich im Gebrauch aller «landesüb
lichen» Sprachen suchten. Dennoch war aber 
auch im späten Habsburgerreich in der zisleit- 
hanischen Reichshälfte das Deutsche als die 
Sprache der österreichischen Zentrale juristisch 
und in der Wertgeltung hervorgehoben. Diese 
faktische sprachliche Dominanz in Verbindung 
mit der Herrschaftskontinuität der Grafschaft 
Tirol im alpinen Raum der Monarchie ist wohl 
einer der Punkte, welche die Selbsteinschätzung

der Südtiroler Bevölkerung prägen. So wird 
immer wieder3 betont, daß Südtirol «nach fast 
600jähriger Zugehörigkeit zu Österreich vom 
Vaterland abgetrennt» worden sei. Gestärkt 
wird dieses BewußtseinderZusammengehörig
keit durch die Ereignisse einer kritischen Phase 
in dieser Geschichte, nämlich der napoleoni- 
schen Zeit. Im Verlauf der napoleonischen Krie
ge wird ganz Tirol, also auch das heutige Süd
tirol, im Jahre 1805/06 Bayern zugeschlagen. 
In Tirol entwickelt sich aus antizentralistischen 
Tendenzen, die sich schon in der Auseinander
setzung Hofers mit dem Josephinismus um die 
Frage der Landesstände und des Landsturms 
gezeigt hatten, in Verbindung mit dem nationa
len Impuls, der sich gegen die mit den Franzosen 
verbündeten Bayern wendete, der Tiroler Frei
heitskampf von 1809, in dem sich Andreas H o
fer zur Symbolfigur eines Selbstbestimmungs
rechts des freiheitsliebenden Tirols entwickelt. 
Nach den siegreichen Schlachten am Berg Isel 
unterliegen die Tiroler letztlich doch -  wie auch 
die Österreicher insgesamt in W agram -, Hofer 
wird verraten und am 20.2.1810 in Mantua hin
gerichtet. Tirol wird ebenfalls 1810 zwischen 
Bayern, dem napoleonischen Regno d’Italia 
und den neugeschaffenen «Illyrischen Provin
zen» Frankreichs aufgeteilt. Nach der Befreiung 
Europas von der napoleonischen Herrschaft 
kommt ganz Tirol 1813 als eine Provinz wieder 
zu Österreich. In der Zeit um die 48er Revo
lutionen und die damit verbundenen nationalen 
Bewegungen -  nicht zuletzt in Oberitalien -  
forderten sowohl im österreichischen Reichstag 
wie in der ohnehin sehr nationalitätenfreundli
chen Frankfurter Nationalversammlung Trienti- 
ner Abgeordnete die Abtrennung der italie
nischsprachigen Landesteile. Wiewohl Österreich 
zunächst seine Macht in Italien aufrechterhält, 
werden von nun an im Rahmen der italienischen 
Einheitsbewegung Forderungen nach Abtre
tung von Teilen des Tiroler Gebiets immer wie
der erhoben. Wenn auch die «Erlösung» Triests 
und Trients zum Schlagwort des Irredentismus 
wird und eine Annexion deutschsprachiger Ge
biete meist nicht intendiert ist, gibt es doch auch 
die Forderung nach der Ausdehnung Italiens 
bis an seine «natürliche Grenze» am Brenner. 
Erhoben wird sie nicht zuletzt von einer Grup-

3 Vgl. in Breisky (1990,649) abgedruckte SVP- 
Resolution von 1990.
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pe um den Geographen Ettore Tolomei, der 
dann in der Zeit des italienischen Faschismus 
an ihrer ideologischen und praktischen Ver
wirklichung mitarbeiten wird.4

Die entscheidende Wende stellt der Krieg 
von 1914 bis 1918 dar, der mit der Abtretung 
Südtirols und Trients -  und weiterer, im Lon
doner Geheimvertrag von 1915 festgelegter Ge
biete -  an Italien endet. Da die österreichischen 
Truppen an anderen Fronten kämpfen, wird 
Tirol im «Winterkrieg» 1915/16 von einem 
Landsturm gegen Italien verteidigt. Nach der 
Niederlage der Mittelmächte werden die Be
stimmungen des Londoner Vertrags im Frie
densvertrag von St.Germain (10.9.1919) nieder
geschrieben. Die dadurch erfolgte Zerteilung 
der deutschsprachigen Gebiete des alten Tirols 
stand im Gegensatz zu dem sonst von dem 
amerikanischen Präsidenten Wilson festgeleg
ten Prinzip, daß die «Berichtigung der Grenzen 
Italiens [...] nach den klar erkennbaren Schei
delinien, die die Nationalitäten eingrenzen», er
folgen solle. Immerhin gibt es einen von Wilson 
gebilligten Kommentar zu diesem Punkt, der 
besagt, die Teilung Südtirols sei damit verein
bar, «vorausgesetzt, daß das kulturelle Leben 
der Deutschen, die unter italienische Herrschaft 
kamen, geschützt werde» (Nach Parker 1967, 
38/39). Trotz der Zusicherung von König Vik
tor Emanuel, «die lokalen Institutionen und die 
Selbstverwaltung» in den neuen Provinzen 
«sorgfältig» zu wahren (Hüter 1965,298), wur
de Südtirol schon im vorfaschistischen Italien 
seiner Sonderstellung weitgehend beraubt.

Mit dem Marsch auf Rom (28.10.1922) 
kommen in Italien endgültig Mussolini und die 
Faschisten an die Macht. Nicht-italienische Be
völkerungsteile haben in ihrem nationalisti
schen Konzept des faschistischen Italien keinen 
Platz. Das galt auch für die deutschsprachige 
Bevölkerung in Südtirol. Sie sollte assimiliert 
oder beseitigt werden. Es lassen sich drei Wege 
erkennen, auf denen das versucht wurde. Zum 
ersten wurde der Assimilationsdruck für die 
Minderheit dramatisch erhöht. Dabei wurde an 
der Schule als der wichtigsten öffentlichen So
zialisationsinstanz angesetzt. Schon vor der fa

4 Für die Zeit vom Ersten Weltkrieg bis zur 
Option vgl. jetzt die ausführliche Dokumentation in 
Freiberg (1989/90); v.a. auch im Dokumentarband 
(1990).

schistischen Zeit war mit der «Lex Corbino» 
vom 28.8.1921 die Schulwahl aus den Händen 
der Eltern genommen und in die einer staatli
chen Kommission gelegt worden. Ab 1923 wird 
dann der Gebrauch des Deutschen als Unter
richtssprache verboten und unter Strafe gestellt. 
Deutschsprachige Lehrer werden ihres Amtes 
enthoben oder versetzt, dasselbe gilt für andere 
Beamte.

Auch in allen anderen öffentlichen Berei
chen wird die Italianisierung vorangetrieben. 
So wurden in der Zeit ab 1923 italienische O rts
und Familiennamen eingeführt, der Name Tirol 
wurde verboten, alle deutschen Verbände und 
Vereine aufgelöst und die deutsche Sprache 
wurde völlig aus dem öffentlichen Leben ver
bannt. 1925 wurde Italienisch zur alleinigen 
Amtssprache erklärt. Im Zusammenhang mit 
all diesen Aktionen kommt es zu einer deutlichen 
Konfrontation mit der (katholischen) Kirche, 
die ein System von deutschsprachigen Geheim
schulen (sog. «Katakombenschulen») einrichtet 
und auch muttersprachlichen Religionsunter
richt außerhalb der Schule erzwingt.

In den dreißiger Jahren, als der italienische 
Faschismus über die Betonung der nationalen 
Größe hinaus insgesamt zu handfesteren Ak
tionen neigte (vgl. Parker 1967,269ff), wurden 
Maßnahmen getroffen, die die Italianisierung 
mit der versprochenen gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Modernisierung verbanden. So 
wird ab 1935 die Industriezone um Bozen er
richtet. Tausende von Familien aus Binnenita
lien werden als Arbeitskräfte dorthin geholt; 
gleichzeitig wird die Stadt durch den Ausbau 
entsprechender Wohnviertel verändert.

Letztlich wird dann in der Phase, in der 
alles auf den Zweiten Weltkrieg zuläuft, die 
letzte Lösung des Südtirolproblems im Inter
essenausgleich mit dem nationalsozialistischen 
Deutschland gesucht. Diese Entwicklung führt 
ab 1936 dazu, daß Mussolini Österreich mehr 
oder minder der deutschen Einflußsphäre über
läßt, das nationalsozialistische Deutschland sei
nerseits betrachtet die Brenner-Grenze als die 
Grenze Italiens. Das Problem der als ethnisch 
deutsch betrachteten Südtiroler sollte durch ih
re Umsiedlung in neu zu gewinnendes Reichs
gebiet gelöst werden. Diese als Option bekannte 
Lösung wurde im Deutsch-Italienischen Ab
kommen zur Umsiedlung der Südtiroler vom 
22.6.1939 festgeschrieben. Bis zum Ende des
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Jahres 1939 mußten sich die deutschsprachigen 
Südtiroler entscheiden, ob sie für die deutsche 
Staatsbürgerschaft optieren und in der Folge 
auswandern, oder die italienische Staatsbürger
schaft beibehalten und auf jeden Minderheiten
statusverzichten wollten. Diese schwierige Ent
scheidung führte zu gewaltigen Verwerfungen 
zwischen den sogenannten «Dableibern» und 
den «Optanten»: «Das Geschehen hinterließ 
eine tiefe Kluft; die «Dableiber» waren noch 
vor wenigen Jahren Anfeindungen der «Optan
ten» ausgesetzt» (Olt 1992,26). Von den 246.036 
Optionsberechtigten entschieden sich 211.799 
für die deutsche Staatsbürgerschaft, 34.237 für 
die italienische.5 Ungefähr 75.000 Optanten 
wurden tatsächlich umgesiedelt, bevor das der 
Kriegsverlauf verhinderte, zumeist nach Süd
böhmen, davon sind ca. 25.000 nach dem Krieg 
nach Südtirol zurückgekehrt.

Nach dem Waffenstillstand Italiens mitden 
Alliierten (8.9.1943) wird Südtirol als Teil der 
«Operationszone Alpenvorland» von der deut
schen Wehrmacht besetzt, Südtiroler werden 
zur Wehrmacht einberufen.

Wiewohl es andere Überlegungen gab (vgl. 
Steiner 1992,788)) und auch Kreise unter den 
«Dableibern» (vgl. Punkt Politik dieses Bei
trags) sowie die aus ihnen erwachsene SVP für 
die freie Selbstbestimmung der Südtiroler über 
ihren weiteren staatlichen Verbleib eintraten, 
wurde letztlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg 
in der Londoner Konferenz (11 .-14.9.1945) die 
Brenner-Grenze festgeschrieben.

Immerhin gelingt es aber den Bemühungen 
der österreichischen Diplomatie trotz der 
schwierigen Ausgangslage, die Westmächte so 
weit zu bringen, daß bei der Pariser Friedens
konferenz dem Friedensvertrag zwischen den 
Alliierten und Italien als Anlage IV der Pariser 
Vertrag beigefügt wurde. Dieses Abkommen 
vom 5.9.1946, das nach seinen Unterzeichnern, 
den damaligen Außenministern Alcide de Gas- 
peri und Dr.Karl Gruber auch Gruber-de Gas- 
peri-Abkommen genannt wird, «sicherte den 
Südtirolern Maßnahmen zur Erhaltung des 
Volkscharakters sowie der wirtschaftlichen und 
kulturellen Entfaltung zu» (Olt 1992,17). Kon
kret werden die wesentlichen der Bereiche an
gesprochen, die dann später bei der Ausformu
lierung des «Pakets» (s.u.) berücksichtigt werden.

5 Zahlen nach Breisky (1990,650).

Im Gefolge dieser Verpflichtung, die die Lö
sung der Südtirol-Frage zu einem Punkt des 
internationalen Rechts machte, wurde am 
31.1.1948 von der verfassungsgebenden Natio
nalversammlung Italiens ein erstes Autonomie
statut verabschiedet. Ohne die im Vertrag vor
gesehene Befragung der deutschsprachigen 
Südtiroler wurde hierbei die Autonomie für die 
Region Trentino-Südtirol festgelegt. In dieser 
Region gab es aber eine italienische Mehrheit: 
das führte zu Protesten nicht nur der SVP und 
großer Teile der Südtiroler Bevölkerung («Los 
von Trient»), sondern auch Österreichs in Rom. 
Nachdem die bilateralen Bemühungen zu kei
nem Ende führten, das Problem sich vielmehr 
durch weitere geplante italienische Zuwande
rung nach Südtirol und die Weigerung Italiens, 
mit Österreich zu verhandeln, verschärfte, 
brachte Österreichs damaliger Außenminister 
Dr.Bruno Kreisky die Frage vor die U N O - 
Vollversammlung. Sie fordert in einer ersten 
Resolution (1497 vom 31.10.1960) Italien und 
Österreich zu Verhandlungen auf, den Streit 
um den Pariser Vertrag beizulegen. Als die Ver
handlungen erfolglos zu bleiben drohen, wer
den die beiden Staaten in der UNO-Resolution 
1661 (28.11.1961) zu weiteren Anstrengungen 
aufgefordert. Das ist auch vordem Hintergrund 
zu sehen, daß militante Kreise der deutschspra
chigen Südtiroler durch Bombenanschläge vor 
allem auf Hochspannungsmasten und andere 
Bauwerke im Frühsommer 1961 den Forderun
gen nach Autonomie verstärkten Nachdruck 
verleihen wollen. Der italienische Ministerrat 
setzt in dieser Situation am 1.9.1961 eine Kom 
mission ein («Neunzehnerkommission» aus 
Deutsch-Südtirolern, Ladinern und Italienern), 
die Vorschläge zu einer angemessenen Erfül
lung des Pariser Vertrags ausarbeiten soll. Sie 
legt 1964 Vorschläge vor, die in bilateralen Ex
pertengesprächen zwischen dem als Schutz
macht anerkannten Österreich und Italien wei
terverhandelt werden. So ergeben sich letztlich, 
nach Abstimmung mit der Südtiroler Landesre
gierung die Punkte, die 1969 als das sogenannte 
«Paket» zusammengefaßt und auf der Landes
versammlung der SVP mit knapper Mehrheit 
angenommen werden. Das Paket der Autono
miebestimmungen umfaßt 137 Artikel, die im 
Verlauf der Umsetzung in den Jahren seit 1969 
noch einer Reihe von Präzisierungen und Er
weiterungen unterlagen. Das Paket enthält auch
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Bestimmungen, wie der erfolgreiche Abschluß 
der Paketmaßnahmen bestätigt werden sollte 
(«Operationskalender»)6. Das betrifft vor allem 
die letztliche «Streitbeilegungserklärung» von 
Seiten Österreichs gegenüber der U N O , die das 
Ende des Südtirolkonflikts signalisiert.

Am 20.1.1972 trat das im Paket vorgese
hene neue Autonomiestatut in Kraft, nunmehr 
eingeschränkt auf die Provinz Bozen. Des wei
teren wurde in den siebziger Jahren ein Großteil 
der nötigen Durchführungsbestimmungen er
lassen, unter anderem die wichtige Regelung 
über den Stellenproporz im Jahre 1976. Aus 
verschiedenen Gründen, die nur zum Teil mit 
Südtirol zu tun hatten, verlangsamte sich in den 
80er Jahren das Tempo des Paket-Abschlusses; 
so wurde die volle Gleichstellung der deutschen 
und der italienischen Sprache erst 1989 erreicht.7 
Die mit der Durchführung der Paketmaßnah
men verbundene Machtveränderung zwischen 
den Bevölkerungsgruppen in Südtirol und die 
sich verschlechternde wirtschaftliche Lage der 
in der Großindustrie tätigen Bevölkerung führ
ten auch innerhalb Südtirols zu erheblichen po
litischen Spannungen, die den Extremisten auf 
der deutsch- wie auf der italienischsprachigen 
Seite zum Aufschwung verhalfen. Auch das war 
wohl einer der Gründe für ein verlangsamteres 
Vorgehen bei der Durchsetzung des Pakets. 
Nicht zuletzt kommt noch dazu, daß während 
der Durchführung des Paketes neue Probleme 
und Forderungen auftauchten, die zu Verzö
gerungen führten. Zuguterletzt stimmte am 30. 
Mai 1992 die Landesversammlung der SVP mit 
einer Mehrheit von 82% für die Annahme des 
Pakets in der bis dahin durchgeführten Form. 
Im Anschluß wurde in einem einigermaßen 
schwierigen diplomatischen Verfahren (vgl. 
Steiner 1992:793ff) der offizielle Informations
austausch zwischen Italien und Österreich in 
die Wege geleitet, der die Abgabe der Streit
beendigungserklärung gegenüber der U N O  er
möglichte. Die diplomatischen Komplikatio
nen waren nötig, um den unterschiedlichen 
Ansichten über nationalen bzw. internationalen 
Status der Paketregelung von seiten Österreichs 
und Italiens Rechnung zu tragen. Wichtig ist 
dabei auch die Tatsache, daß sich die internatio-

6 Text bei Steiner (1992,791/82).
7 Zu den Einzeldaten vgl. Breisky (1990,652 und 

passim).

nale Rechtslage auf diesem Gebiet durch die 
KSZE-Abkommen entscheidend verändert 
hatte. Am 17. Juni 1992 hat die österreichische 
Regierung gegenüber dem Generalsektretär der 
U N O , Boutros Boutros-Ghali die vorgesehene 
Streitbeendigungserklärung abgegeben.

Seither hat sich als entscheidende Verän
derung für den Status von Südtirol ergeben, 
daß nunmehr auch Österreich Mitglied der 
Europäischen Union ist, wodurch vor allem 
Fragen der grenzüberschreitenden Zusammen
arbeit u.ä. gänzlich neu zu beurteilen sind.

5. Soziolinguistische Situation

Gemeinhin werden in Süd tirol drei Sprachgrup- 
pen unterschieden, deren «Muttersprachen» als 
Deutsch, Italienisch und Ladinisch bezeichnet 
werden.8 Das Ladinische soll hier ausgeklam
mert bleiben. Sowohl die Begriffe Deutsch als 
auch Italienisch bezeichnen Kontinuen von 
verwandten, aber z.T. recht unterschiedlichen 
Sprachformen.9

5.1. Die kontaktierenden Sprachen
5.1.1. Deutsch
Unter Deutsch (im Volksmund taitsch) versteht 
man in Südtirol ein Kontinuum von Sprachfor
men, das vom Ortsdialekt über städtische Um 
gangssprachen bis zu einer regional geprägten 
Form des Hochdeutschen reicht.10

Die deutschen M u n darten  Südtirols gehö
ren zu den südbairischen Dialekten; trotz ge
genseitiger Verständlichkeit und gemeinsamem 
Ursprung ist eine starke Differenzierung fest
zustellen.11 * Vorallemdie Mundarten der Hoch
täler unterscheiden sich in ihrer Altertümlich
keit von denen der Verkehrs günstiger gelegenen 
Talschaften (vgl. Kranzmayer 1960).

Für die Mehrzahl der deutschsprachigen 
Landbevölkerung der Provinz Bozen ist der

8 Einige, vor allem italienische Gelehrte versu
chen, das Ladin als Dialekt dem Italienischen zuzu
ordnen, so auch Kramer (1981,155).

9 Vgl. Egger (1977,10-16), Kramer (1981,103- 
107) und Lanthaler (1990,61/62).

10 Vgl. Moser (1982), Pernstich (1984,7-10) und 
Mioni (1990).

11 Vgl. etwa den Tirolischen Sprachatlas; Mera-
ner/Oberhofer (1982); auch Lanthaler (1990).
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Ortsdialekt das Idiom, mit dem der Sprecher 
aufwächst (vgl. Egger 1977,15-16).InderStudie 
von Eisermann (1981,173) gaben 85% der be
fragten Mitglieder der deutschen Sprachgruppe 
an, den deutschen Dialekt sehr gut zu sprechen. 
Dabei ist allerdings zu beachten, daß die Ein
schätzung, wo der Dialekt endet und eine Art 
Umgangssprache beginnt, von Laien sicher nicht 
einheitlich getroffen wird.

Allgemein wird in der Fachliteratur ange
nommen, daß in Südtirol eine umgangssprach
liche Zwischenstufe zwischen Mundart und 
Hochsprache weitgehend fehle.12 Den Zustand 
eines fehlenden Kontinuums zwischen Dialekt 
und Standardsprache in Tirol nennt Moser 
(1982,82) ein «diskontinuierliches Diasystem». 
Es besteht hier eine auffällige Ähnlichkeit zu 
den Befunden, die für die deutschsprachige 
Schweiz festgestellt werden: auffällig ist aber, 
daß im Gegensatz zum Fall der Schweiz keine 
deutliche Distanzierung vom deutschsprachi
gen Nachbarn (Österreich) zu erkennen ist und 
entsprechende Grenzversteifungsreaktionen 
hier kaum vorhanden sind. Franz Lanthaler 
(1990,64) äußert sich zum Problem Umgangs
sprache wie folgt: «Um dem alten Streit, ob es 
in Südtirol eine Umgangssprache gibt oder 
nicht, aus dem Weg zu gehen, würde ich sagen: 
es gibt in Südtirol einen Ausgleichsdialekt, der, 
da er häufig regionale Lautvarianten zuläßt, 
dem einzelnen (Dialekt-) Sprecher nicht als 
überregionale Sprachform bewußt wird».

Nach eigenen Beobachtungen wird jeden
falls in Bozen, Brixen, Meran und anderen Städ
ten neben dem Dialekt eine der Hochsprache 
näherstehende Umgangssprache gesprochen, 
die deutlich den Anschluß an binnenösterrei
chische städtische Umgangssprachen erkennen 
läßt (vgl. Eichhoff 1977/78). Auch Moser (1982, 
86) stellt fest, «daß es gebildete Bozner gibt, die 
über eine Umgangssprache verfügen, deren 
Lautung der von Innsbruck sehr ähnlich ist. 
Die Zahl dieser Personen mit einer kontinuier
lichen Diakompetenz dürfte aber bedeutend 
kleiner sein als in Nordtirol und vergleichsweise 
wenig Ausstrahlung besitzen».

Vor allem die Ausprägung des sog. «Bozner 
Deutsch», einer Bozner Umgangssprache der

12 Nur Kramer (1981,105) geht von der festen 
Größe einer «Südtiroler Koine» aus, die zunehmend 
bajuwarisiert werde.

Kaufmannskreise, sei stark stigmatisiert (ebd., 
87). Es ist aber durchaus anzunehmen, daß städ
tische Umgangssprachen auch über die Städte 
hinaus auf das sprachliche Inventar der ländli
chen Orte wirken13. So belegt zwar Moser 
(1982,85) für die Landgemeinde Latzfons «die 
typischen Merkmale eines diskontinuierlichen 
Diasystems ... Uber ein einigermaßen stabiles 
umgangssprachliches Register verfügen [...] 
auch die[se] sprachlich gebildeten Latzfonser 
nicht. [...] Für die Landgemeinden Südtirols 
wird man diesen Befund wohl verallgemeinern 
dürfen.» Aber er stellt auch fest, «daß sprachge
wandte Südtiroler über ein Register verfügen, 
das die krassen Regionalismen meidet und da- 
durchdie strukturelle Distanz zur Gemeinspra
che mindert.»1'* Daß sich hier seit diesen Aus
sagen auch etwas geändert haben mag, belegen 
womöglich die Aussagen Alberto M. Mionis 
(1993,22) zum selben Thema: «Di recente é mol
to discusso sul existenza di una lingua d’uso 
tedesca (Umgangssprache) unitaria nella pro
vincia: non sembra che tale strumento lingüís
tico unitario sia ancora disponibile, ma si pensa 
che esso si stia lentamente formando e che possa 
esistere in un prossimo futuro.» Er spricht des 
weiteren davon, daß vor allem die Tendenz 
bestehe, sich im überregionalen Ausgleich der 
Bozener Stadtsprache anzunähern.

Das gesprochene H ochdeutsch  des Südti
rolers weist charakteristische phonetische, 
grammatikalische und lexikalische Besonder
heiten auf (vgl. Riedmann 1972), die es in etwa 
auf eine Stufe mit dem Hochdeutschen eines 
ländlichen Nordtirolers stellen. Im Bereich der 
Lexik haben sich v.a. in der Verwaltungsspra
che, aber gelegentlich auch sonst, Italianismen 
durchgesetzt.15 Insgesamt gelte, «daß sowohl in 
Süd- wie in Nordtirol die sogenannte H o ch 
sprache) im informellen Alltagsgespräch nicht 
vorkommt. Sie wird nur in formellen Situatio
nen gesprochen. [...] Im sprachlichen Alltag be-

13 Vgl. Saxalber-Tetter (1982,179,192f.), die eine 
gewisse «Tendenz zur Umgangssprache» feststellen 
kann.

14 Zur Gesamtproblematik der Südtiroler Um
gangssprache ist unter Leitung von K. Mattheier ein 
Forschungsprojekt geplant.

15 Vgl. Pernstich (1984); Masser (1982); einen 
deutlich weitergehenden Einfluß nimmt jetzt Stehl 
(1994,130) an.
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gegnet man ausschließlich <tieferen> Varietäten, 
die aber -  je nach Sprecher, Gegend und Re
degegenstand sehr verschieden aussehen kön
nen.» (In: Moser 1982,78). Diese Tatsache ist 
für das Zusammenleben der Volksgruppen in
sofern von Belang, als es dem Italiener aus Bru
neck wenig nützt, Hochdeutsch zu können und 
es unzumutbar scheint, von ihm die Kenntnis 
des Tiroler Dialekts zu erwarten -  wiederum 
eine Situation, die an die Verhältnisse in der 
Schweiz erinnert.

Anderseits vermutet Kramer (1981,105), 
wegen der besonderen Situation in Südtirol 
würden die Südtiroler das Hochdeutsche als 
eine Art Fremdsprache besser beherrschen als 
die Nordtiroler. Aber auch wenn es durchaus 
Südtiroler gibt, die ein neutrales Hochdeutsch 
sprechen (ein Verhalten, das angeblich als ty
pisch für die «besseren» Kreise des Kurortes 
Meran gilt), so scheint als verbindliche münd
liche Norm innerhalb der Provinz Bozen ein 
Hochdeutsch mit dezidiert Südtiroler Ausspra
che zu gelten (z.B. affriziertes k ).'6

Die Generation der Deutsch-Südtiroler, 
die in der Faschistenzeit die Schule besuchte, 
erhielt keinen offiziellen Unterricht in der deut
schen Schriftsprache. Diese Lücke macht sich 
noch heute -  gerade im schriftlichen Ausdruck 
der Mitglieder dieser Generation -  bemerkbar. 
Andererseits hat sich das Deutsche seit dem 
«Paket» wieder Bereiche des Gebrauchs, z.B. 
in der öffentlichen Verwaltung, zurückerobert, 
die vorher lange Zeit dem Italienischen Vorbe
halten waren. Es dürfte also kaum überraschen, 
wenn eine diesen Bereichen angemessene for
mellere Variante des Deutschen in den letzten 
Jahrzehnten wieder stärker Fuß gefaßt hätte.

5.1.2. Italienisch
Die Gesamtheit der Varietäten des Italienischen 
in der Provinz Bozen wird von den Deutsch-

16 Als Vergleichspunkt für die Südtiroler Ver
hältnisse bietet sich tatsächlich Österreich an; hier 
führt aber eine «süddeutsche» diastratische Vertei
lung der Varietäten in Verbindung mit der ei
genstaatlichen Befugnis zur Normsetzung ohnehin 
zu einer im Vergleich des gesamten Sprachraums hö
heren Anteil von südlich Regionalem in Umgangs
sprache und gesprochener Hochsprache. Vgl. dazu 
auch Mioni (1993,28); vgl. auch die differenzierte, 
speziell auf Minderheitengebiete ausgerichtete Varie
tätenklassifikation bei Stehl (1994,135 und 143).

Südtirolern als «walsch» bezeichnet. Auch in 
diesem Spektrum finden sich -  in variierender 
regionaler bzw. sozialer Verteilung -  dialektale 
(dialetto), umgangssprachliche (Italiano regio
nale) und hochsprachliche (Italiano Standard) 
Varietäten. Die Unterschiede in ihrer jeweiligen 
Vertretung entsprechen der unterschiedlichen 
Herkunft der Teile der italienischsprachigen 
Bevölkerung (vgl. Mioni 1990,23).

Nur in dem bereits in österreichischer Zeit 
mehrsprachigen Bozner Unterland wird ein au- 
tochthoner italienischer Dialekt -  das Tren- 
tinische -  gesprochen. Hier gelten ähnliche Ge
gebenheiten wie im übrigen Oberitalien -  es 
besteht ein Kontinuum vom Ortsdialekt über 
eine (durch die Stadt Trient geprägte) Umgangs
sprache bis zur (oft stark) regional gefärbten 
Variante der Standardsprache (vgl. Egger 1981, 
77). Dabei liegt im Alltagsgespräch das Schwer
gewicht deutlich auf dem Dialekt; der Unter
schied zu anderen Regionen Italiens und auch 
zur restlichen Provinz Bozen besteht darin, daß 
ein Großteil der italienischsprachigen Bevölke
rung auch den deutschen Dialekt versteht und 
verwenden kann.

Standardsprache
Die Mehrheit der italienischen Bevölkerung 
Südtirols besteht aus Einwanderern aus Gebie
ten Oberitaliens in erster oder zweiter Gene
ration. Einschlägiger Literatur zufolge17 ver
wenden diese Gruppen (vor allem die relativ 
stark vertretenen Veneter18) ihr regionales Ita
lienisch als Familien- und Haussprache z.T. so
gar in der zweiten Generation. Aber wegen der 
insgesamt starken Streuung der Herkunftsre
gionen der italienischen Bevölkerung Südtirols 
konnte sich kein italienischer Dialekt als Koine 
durchsetzen. Vielmehr scheint sich nach ein
helliger Meinung der Fachwelt eine gesproche
ne Form der italienischen Standardsprache ohne 
bemerkenswerte regionale Besonderheiten als 
Umgangssprache — und Muttersprache späte
stens in der dritten Generation -  durchgesetzt 
zu haben. In neueren Untersuchungen wird die 
Anpassung der jüngeren Generation an ein re
gionales Italienisch betont, das sich am Bozener

17 Vgl. Kramer (1981,97); Gubert (1978) sowie 
eine bisher unveröffentlichte Triester Dissertation 
von L. T. Hurch.

18 Vgl. für Bozen Gubert (1978).
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Standard orientiere (vgl. Mioni 1990,23). Das 
Fehlen einer diatopischen Gliederung bedeutet 
aber nicht, daß das Südtiroler Italienisch völlig 
einheitlich wäre; vielmehr gibt es diastratische 
Unterschiede, «da bei der italienischsprachigen 
Bevölkerung nicht alle Schichten gleich stark 
vertreten sind: vorherrschend sind vielmehr ei
nerseits Beamte und Angestellte, andererseits 
Industriearbeiter. So erklärt es sich, daß es im 
Italienischen in Südtirol im wesentlichen zwei 
Ebenen zu unterscheiden gibt, nämlich die Be- 
amtensprachformunddieArbeitersprachform» 
(Kramer 1981,102).

5.1.3. Mehrsprachigkeit 
Deutschsprachige Südtiroler sind im Normal
fall zweisprachig: sie beherrschen das Deutsche 
(in mehreren Varietäten) und mindestens das 
Standarditalienische. Außer im von alters her 
zweisprachigen Bozener Unterland wird das 
Italienische als Zweitsprache in der Schule und 
verstärkt durch den alltäglichen Kontakt mit 
der Sprache erworben (vgl. Egger 1990). Die 
Häufigkeit, mit der das Italienische gebraucht 
wird, und auch die Situationen, in denen das 
geschieht, sind je nach den Bedingungen, durch 
die das kommunikative Netzwerkdes einzelnen 
Sprechers bestimmt wird, recht verschieden. 
Man kann annehmen, daß das normale sprach
liche Inventar des deutschsprachigen Südtiro
lers außer dem italiano Standard auch ein ge
sprochenes italiano regionale umfaßt. Die 
Verwendung des Italienischen ist in vielen Fäl
len auf den Kontakt mit Angehörigen der ita
lienischen Sprachgruppe beschränkt.

Im Kontakt zwischen den Sprachgruppen 
paßt sich in der Regel der Deutsche an. Die 
Zweisprachigkeit unter den Italienern ist we
niger verbreitet, für viele ist Südtirol auch nur 
eine Zwischenstation in ihrem Berufsleben. 
Aber auch Italiener in der zweiten und dritten 
Generation verfügen meist nicht über den 
sozialpsychologisch wichtigen Bereich des ge
sprochenen Deutsch. Die praktischen Folgen 
dieses stark reduzierten Bilinguismus wurden 
oben bereits angedeutet (vgl. auch Eisermann 
1981,128ff). Vor allem in städtischen Zentren, 
die eindeutig deutschsprachig sind, gibt es aber 
auch Gruppen von Italienern, die über alle not
wendigen Varietäten des Deutschen verfügen 
(vgl. Mioni 1990,24).

In einer wachsenden Zahl von Fällen wer
den Kinder zweisprachig erzogen (vgl. Egger 
1985). Für diese echt diglossen Kinder wird sich 
die Frage nach den sozialen und individuellen 
Bedingungen der Sprachwahl erst stellen. Für 
das in Südtirol gewählte Prinzip der Trennung 
der Sprachgruppen als Mittel zum Erhalt der 
Minderheit stellen sie aber ein grundsätzliches 
Problem dar.

Die alte Zweisprachigkeit im Bozener Un
terland bringt es mit sich, daß den dortigen 
Angehörigen beider Sprachgruppen im N or
malfall in beiden Sprachen das volle Varietä
tenspektrum zur Verfügung steht. Es umfaßt 
im Italienischen dialetto trentino, italiano re
gionale und italiano Standard und im Deutschen 
den örtlichen Tiroler Dialekt, eine großräumi
gere regional geprägte Umgangsvariante und 
das Hochdeutsche. In der Regel wird eine der 
beiden Sprachen, entweder der italienische oder 
der deutsche Dialekt als Haus- oder Familien
sprache verwendet. N ur hier ist wegen der in
dividuellen Mehrsprachigkeit des Großteils der 
Mitglieder der jeweiligen Sprachgemeinschaft 
auch Registerwechsel zu beobachten (vgl. Egger 
1981), nur hier ist die Zweisprachigkeit allgemein.

5.2. Politische Implikationen der
verwendeten Terminologie

Die rechtlich geschützten (bzw. zu schützen
den) Personen oder Sprachgruppen werden seit 
1918 von der italienischen Regierung je nach 
der gerade herrschenden Sprachpolitik unter
schiedlich benannt. Eine Untersuchung der 
Sprach- bzw. Sprachgruppenbezeichnungen läßt 
so geradezu die Stationen der Südtiroler Ge
schichte erkennen.

Dabei spielt der Gebrauch von «zweideu
tigen Begriffen» (wie z.B. «lokale Sprachmin- 
derheit») und von ungenauen bzw. falschen 
Übersetzungen (z.B. allogen i durch V olksdeut
sche) -  mit den damit implizierten politischen 
Folgen -  eine bedeutende Rolle.

In den dreißiger Jahren spiegeln die offiziell 
am meisten gebrauchten Begriffe «allogeni» 
(<Fremdstämmige>) und «alloglotti» (<Fremd- 
sprachigo) die Ziele der Italianisierungspolitik 
Mussolinis klar wieder. Die jüngste italienische 
Gesetzgebung verwendet dagegen den neutra
leren Begriff «der (deutschen, italienischen) 
Sprachgruppe» (<gruppo di lingua tedesca/grup-
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po di lingua italiana>). Doch auch dieser Begriff, 
der die Sprache als einziges Definitionskriteri
um hervorhebt, ist für die heutige Gesetzge
bung nicht völlig unproblematisch: Die offi
zielle Zugehörigkeit zu einer Sprachgruppe 
nach den Bestimmungen des Pakets steht jedem 
Bürger frei; alle zehn Jahre muß jedoch die 
«Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung» eneu- 
ert werden. Das bedeutet gegenüber der gängigen 
Kombination von sprachlichen und kulturellen 
Elementen in der «ethnischen Identifizierung» 
(Haarmann 1993,73) eine technisch-juristische 
Reduktion. Bei dem gewählten subjektiven Be
kenntnisprinzip muß in Kauf genommen wer
den, «daß dieses System wenig Handhabungen 
gegen opportunistische Erklärungen bietet» (Zel
ler 1991,15). Da hier mit «der Zugehörigkeit zu 
einer Volksgruppe bestimmte Rechte verbun
den sind» (Zeller) -  Besetzung von Stellen im 
öffentlichen Dienst, Sozialwohnungen, Schul
wahl -  hat man mit einer gewissen Zahl italie
nischer «Umbekenner» aus wirtschaftlichen 
Motiven zu rechnen. Die Zahl dieser Umbe
kenner bei der Volkszählung 1981 wird aller
dings auf höchstens 1-2% geschätzt (nach Zeller 
1991,107), so daß zusätzliche objektivierende 
Überprüfungen außer den in vielen Fällen oh
nehin greifenden Zweisprachigkeitsprüfungen 
insgesamt nicht für nötig angesehen werden.

6. Rechtliche Regelung des Sprach
gebrauchs
(Auf der Grundlage von 
Untersuchungen Claire Lüsebrinks)

6.1. Internationales Recht
6.1.1. Internationale Abkommen
Die Republik Italien ist an folgende internatio
nale Verträge gebunden:

a) den Friedensvertrag von St. Germain vom 
10.9.1919 zwischen den Alliierten und 
Österreich, dessen Art. 19 Bestimmungen 
zum Schutz von Minderheiten enthält. Da 
Italien jedoch zu den Siegermächten ge
hörte, wurde Südtirol nicht in die im Ver
trag genannten Minderheitenschutzbe
stimmungen einbezogen;

b) die UNO -Konvention über die Verhü
tung und Bestrafung des Völkermordes 
(9.12.1948);

c) die europäische Allgemeine Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (Europa-Rat 1950);

d) den Weltpakt über bürgerliche und politi
sche Rechte (U N O  1966), dessen Art. 27 
lautet: «In Staaten mit ethnischen, religiö
sen oder sprachlichen Minderheiten darf 
Angehörigen solcher Minderheiten nicht 
das Recht vorenthalten werden, gemein
sam mit anderen Angehörigen ihrer Grup
pe ihr eigenes kulturelles Leben zu pflegen, 
ihre eigene Religion zu bekennen und aus
zuüben oder sich ihrer eigenen Sprache zu 
bedienen.»

6.1.2. Bilaterale Verträge 
A. Das de Gasperi-Gruber-Abkommen (sog. 
Pariser Vertrag) vom 5.9.1946 zwischen Italien 
und Österreich bildet die Grundlage des recht
lichen Schutzes der Südtiroler nach dem Zwei
ten Weltkrieg. Es hält fest:

«1. Die deutschsprachigen Einwohner der 
Provinz Bozen und der benachbarten deutsch
sprachigen Gemeinden der Provinz Trient ge
nießen die volle Gleichberechtigung mit den 
italienischsprachigen Einwohnern, im Rah
men besonderer Maßnahmen zum Schutze 
der volklichen Eigenart und der kulturellen 
und wirtschaftlichen Entwicklung der deut
schen Sprachgruppe.
In Übereinstimmung mit den bereits erlasse
nen oder zu erlassenden gesetzlichen Maß
nahmen wird den Staatsbürgern deutscher 
Zunge im besonderen gewährt:
a) Volks- und Mittelschulunterricht in ihrer 
Muttersprache;
b) Gleichberechtigung im Gebrauch der 
deutschen und italienischen Sprache in öf
fentlichen Ämtern und amtlichen Urkunden 
wie auch in der zweisprachigen Ortsnamen
gebung;
c) das Recht, die deutschen Familiennamen 
wiederzuerwerben, die im Laufe der vergan
genen Jahre italianisiert wurden;
d) Gleichberechtigung bei Zulassung zu öf
fentlichen Ämtern zu dem Zwecke, eine an
gemessenere Verteilung der Beamtenstellen 
zwischen den beiden Volksgruppen zu ver
wirklichen.

2. Der Bevölkerung obengenannter Gebiete 
wird die Ausübung einer autonomen regio
nalen Gesetzgebungs- und Vollzugsgewalt
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zuerkannt. Der Rahmen, in welchem die be
sagten Autonomiemaßnahmen Anwendung 
finden, wird in Beratung auch mit örtlichen 
Vertretern der deutschsprachigen Bevölke
rung festgelegt werden.

3. Die italienische Regierung verpflichtet sich, 
zum Zwecke der Herstellung gutnachbarli
cher Beziehungen zwischen Österreich und 
Italien nachBeratungmitder österreichischen 
Regierung und innerhalb eines Jahres nach 
Unterzeichnung vorliegenden Vertrages:
a) Im Geiste der Billigkeit und Weitherzig
keit die Frage der Staatsbürgerschaftsoptionen, 
welche sich aus dem Abkommen Hitler-Mus
solini vom Jahre 1939 ergibt, zu revidieren;
b) eine Vereinbarung über die gegenseitige 
Anerkennung der Gültigkeit gewisser Stu
dientitel und Hochschuldiplome zu treffen;
c) ein Abkommen über den freien Personen- 
und Güterverkehr zwischen Nordtirol und 
Osttirol auf dem Schienenwege und in mög
lichst weitgehendem Umfange auch auf dem 
Straßenwege zu treffen;
d) Sonderabmachungen zur Erleichterung 
eines erweiterten Grenzverkehrs und örtli
chen Austausches bestimmter Mengen hei
mischer Erzeugnisse und Güter zwischen 
Österreich und Italien zu treffen.»

B. Der Streit um die Auslegung und Durch
führung des Pariser Vertrages führte 1969 zum 
Erlaß des sog. «Südtirol-Pakets», das 137 Maß
nahmen zur Ausgestaltung einer wirkungsvol
leren AutonomieSüdtirols enthält. Dieses Paket 
von Maßnahmen und einem beigefügten «O pe
rationskalender» wurde am 23. November 1969 
bei der Landesversammlung der Südtiroler 
Volkspartei (SVP) in Meran mit knapper Mehr
heit gebilligt, dann vom italienischen Parlament 
genehmigt und vom österreichischen National
rat zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der wichtigste Teil des Pakets war die Ab
änderung des alten Autonomiestatuts bzw. die 
Genehmigung eines neuen Statuts, was mit Ver
fassungsgesetz Nr. 1 vom 10.11.1971 (in Kraft 
getreten am 20.1.1972) erfolgte. Die Veröffent
lichung eines vereinheitlichten Textes folgte im 
Jahr 1972 (DPR Nr. 670 vom 31.8.1972); dieser 
Text beinhaltet die noch geltenden Bestimmun
gen des ersten Autonomiestatuts sowie die Re
gelungen des neuen Statuts. Damit erhält das 
Land Südtirol (und die Provinz Trient) eine

weitreichende Selbstverwaltungsbefugnis, wäh
rend der vorher übermächtigen Region «Tren- 
tino-Alto Adige» nur noch bescheidene Zu
ständigkeiten geblieben sind. Um die im Statut 
enthaltenen Grundnormen tatsächlich verwirk
lichen zu können, sind Durchführungsbestim
mungen notwendig, in denen die Befugnisse bis 
in alle Einzelheiten festgelegt werden. Diese 
Durchführungsbestimmungen werden von der 
römischen Regierung erlassen; für deren Erar
beitung wurde eine Zwölferkommission (zu
ständig für die Belange der beiden Provinzen 
bzw. der Region) und eine Sechserkommission 
(für die Belange der autonomen Provinz Bozen) 
eingerichtet.

Eine der bedeutendsten Neuerungen der 
Reform des Statuts von 1971 war die Einfüh
rung des ethnischen Proporzes bei den staatli
chen Verwaltungen in Südtirol (Art. 89 des neuen 
Autonomiestatuts = Umsetzung der Paketmaß
nahmen Nr. 92, 94, 95, 96). Sie wurde 1977 
wirksam.

Die im Paket enthaltenen Maßnahmen sind 
bis in die Gegenwart nach und nach alle reali
siert worden.

6.2. Staatliches Recht
6.2.1. Verfassung
Im Artikel 6 der italienischen Verfassung, die 
am 1.1.1948 in Kraft getreten ist, werden die 
Sprachminderheiten als solche anerkannt.

Art. 6. -  La República tutela con apposite 
norme le minoranze linguistiche.

6.2.2. Grundprinzipien der staatlichen 
Gesetzgebung

Das Nichtdiskriminierungsprinzip italienischer 
Staatsbürger (u.a. wegen ihrer Sprache) ist im 
Art. 3 der italienischen Verfassung von 1948 
festgelegt:

Tutti i cittadini hanno pari dignitä sociale e 
sono eguali davanti alia legge, senza distin- 
zione di sesso, di razza, di lingua, di religione, 
di opinioni politiche, di condizioni personali 
e sociali.
E’compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine económico e sociale, che, 
limitando di fatto la liberta e l’egualianza die 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
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persona umana e l’effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
económica e sociale del Paese.

Das freie Bekenntnis der Bürger zu einer 
Sprachgruppe ist im Art. 89 des Verfassungs
gesetzes von 1972 verankert.

Dort ist auch der ethnische Proporz bei 
der Besetzung derStellen im öffentlichen Dienst 
der Provinz Bozen festgelegt:

«Die Stellen in den Stellenplänen (...) werden, 
nach Verwaltung und Laufbahn gegliedert, 
Bürgern jeder der drei Sprachgruppen Vor
behalten, und zwar im Verhältnis zur Stärke 
der Sprachgruppen, wie sie aus den bei der 
amtlichen Volkszählung abgegebenen Zuge
hörigkeitserklärungen hervorgeht.
Die Zuteilung der für Bürger deutscher und 
ladinischer Sprache vorbehaltenen Stellen er
folgt schrittweise bis zum Erreichen der An
teile gemäß vorhergehendem Absatz durch 
Neueinstellung in jene Stellen, die in den ein
zelnen Stellenplänen aus irgendeinem Grunde 
frei werden.»

Das Prinzip des Muttersprachlichen Schulun
terrichts für jeden Schüler ist in Art. 19 des 
Verfassungsgesetzes von 1972 festgehalten:

«In der Provinz Bozen wird der Unterricht 
in den Kindergärten, Grund- und Sekundar
schulen in der Muttersprache der Schüler, das 
heißt in italienischer oder deutscher Sprache, 
von Lehrkräften erteilt, für welche die betref
fende Sprache ebenfalls Muttersprache ist. In 
den Grundschulen, von der 2. oder 3. Klasse 
an, je nachdem, wie es mit Landesgesetz auf 
bindenden Vorschlag der betreffenden Sprach
gruppe festgelegt wird, und in den Sekund
arschulen ist der Unterricht der zweiten Spra
che Pflicht; er wird von Lehrkräften erteilt, 
für die diese Sprache die Muttersprache ist.

Die Einschreibung eines Schülers in die Schu
len der Provinz Bozen erfolgt auf Grund eines 
einfachen Gesuches des Vaters oder seines 
Stellvertreters. Gegen die Verweigerung der 
Einschreibung kann der Vater oder sein Stell
vertreter bei der Autonomen Sektion Bozen 
des regionalen Verwaltungsgerichtshofes Be
rufung einlegen.»

6.3. Anwendung der Grundprinzipien in 
den verschiedenen Domänen

6.3.1. Schule
Den beiden nachfolgenden Tabellen sind alle 
sprachpolitischen Maßnahmen zu entnehmen, 
die die Schulsprachen betreffen und so die vielen 
Änderungen erkennen lassen, denen die Schu
len unterworfen waren.

Die beiden Tabellen verdeutlichen, daß 
der Volksschulunterricht durch viele rasch auf
einanderfolgende Neuorientierungen der 
Sprachpolitik bestimmt war. Dieser Wechsel 
der italienischen Sprachpolitik mußte in erster 
Linie die deutschsprachigen Schüler treffen 
(vgl. Rowley 1986).

6.3.1.1. P roblem atik  der heutigen G ese tz
gebun g

Auf die heutige Gesetzgebung wird näher im 
Punkt 8.7 eingegangen.

6.3.1.2. R eligionsunterricht
In Italien gab es seit 1877 in den Elementar- 
und Mittelschulen keinen obligatorischen Re
ligionsunterricht mehr. Eine Ausnahme bilde-

”  In Orten mit einer deutlichen Mehrheit von 
italienischsprachigen Schülern soll die Unterrichts
sprache Italienisch sein (praktisch: nur in 3 Einzel
fällen).

20 Für die Familien, die für eine «Abwande
rung» optiert hatten, sah dieses Abkommen die Mög
lichkeit eines «Privatunterrichts der deutschen Spra
che» (für ihre Kinder) vor.

21 Im Gegensatz zum Dekret vom Jahre 1945 
spricht dieses Dekret von «vorzugsweise mutterspra
chigen Lehrern».

22 Der Unterricht der ersten sowie der zweiten 
Sprache wird ausschließlich von muttersprachigen 
Lehrern erteilt, und diese sollen Kenntnisse in der 
anderen Sprache beweisen.

23 In Orten mit geringer Zahl von italienisch
sprachigen Schülern kann die deutsche Sprache Un
terrichtssprache bleiben.

24 Im Gegensatz zum Dekret vom Jahre 1945 
spricht dieses Dekret von «vorzugsweise mutterspra
chigen Lehrern».

25 Der Deutschunterricht an den «italienischen 
Schulen» kann von nicht muttersprachigen Lehrern 
erteilt werden.

26 Der Unterricht der ersten sowie der zweiten 
Sprache wird ausschließlich von muttersprachigen 
Lehrern erteilt, und diese sollen Kenntnisse in der 
anderen Sprache beweisen.
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Tab. 1: Rechtliche Regelung des Sprachunterrichts und der Unterrichtssprache in den Volksschulen 
Südtirols (für die deutschsprachigen Schüler)

D atum R e ch ts b e s tim m u n g e n U n te rr ic h ts 

sp ra ch e

R e lig io n s - P flich t- 

u n te rr.-  fach  

sp rä ch e

W a h l

fa ch

L eh re r 

nur M utte r

sprache

L e h re r n ich t 

n u r M u tte r

sp ra ch e

1 8 .1 1.1918 P ro k la m a tio n  d e s  ko m m a n d ie re n d e n  

G e n e ra ls  bei d. B e se tzu n g  d. 

d e u tsch sp r. G e b ie ts

D D X

2 8.09.1921 K ö n ig l. G e s e tz e s d e k re t Nr. 1627 D<9 D I X

1.10 .1923 N r. 2 1 8 5  Lex G e n tile I D D X

2 2 .1 1 .1 9 2 5 N r. 2191 I D X

2 7.0 8 .19 3 2 K ö n ig l. G e s e tz e s d e k re t I I X

1.10 .1939 Vereinbarung zw. d. Präfekten von 

Bozen  u. d. dt. G eneralkonsu l in 

M ailand

I I D 20 X

1 5.0 9.1943 V e ro rd n , des o b e rs te n  K o m m issa rs  

fü r  d ie  O p e ra tio n s z o n e  A lp e n vorlan d

D D X

2 7 .1 0 .1 9 4 5 G e s e tzve rtr. V e ro rd n , d. p rov iso r. 

S ta tth a lte rs  N r. 7 7 5

D D I X

1 6 .0 5.1947 G e s .d e k re t d. p rov iso r. S ta tth a lte rs  

N r. 555

D D I X 2'

2 6 .0 2 .1 9 4 8 V e rfa s s u n g s g e s e tz  Nr. 5 

S o n d e rs ta tu t fü r  d as  T re n tin o -T iro le r 

E tsch la n d

D D I X 22

3 1 .0 8 .19 7 2 D e k re t d es  P rä s id e n te n  d e r R ep u b lik  

N r. 6 7 0

D D I X 22

Tab. 2: Rechtliche Regelung des Sprachunterrichts und der Unterrichtssprache in den Volksschulen

D atum R e c h tsb e s tim m u n g e n U nte rrich ts - R e lig io n s - P flich t- W a h l- L e h re r L e h re r n ich t

sp rä ch e u n te re - fa c h  fa c h n ur M utter- n u r M u tte r-

sp rä ch e spräche sp rä ch e

1 8 .1 1.1918 P ro k la m a tio n  d e s  ko m m a n d ie re n d e n  

G e n e ra ls  bei d. B e se tzu n g  d. 

d e u tsch sp r. G e b ie ts

I23 1 X

28.09.1921 K ö n ig l. G e s e tz e s d e k re t Nr. 1627 1 1 X

1.10 .1923 Nr. 2 1 8 5  L e x  G e n tile 1 1 X

2 2 .1 1 .1 9 2 5 N r. 2191 1 1 X

2 7.0 8 .19 3 2 K ö n ig l. G e s e tz e s d e k re t 1 1 X

1.10 .1939 V ere inbarung zw. d. Präfekten von 

B ozen  u. d. dt. G eneralkonsu l in 

M ailand

1 1 X

1 5.09.1943 V e ro rd n , d e s  o b e rs te n  K o m m issa rs  

fü r  d ie  O p e ra tio n s z o n e  A lp e n vorlan d

1 1 X

2 7 .1 0 .1 9 4 5 G e s e tz v e rtr. V e ro rd n , d. p rov iso r. 

S ta tth a lte rs  N r. 7 7 5

1 1 D X

16.0 5 .19 4 7 G e s .d e k re t d. p rov iso r. S ta tth a lte rs  

N r. 5 55

1 1 D X24

2 6 .0 2 .19 4 8 V e rfa s s u n g s g e s e tz  Nr. 5 

S o n d e rs ta tu t fü r  d a s  T re n tin o -T iro le r 

E tsch la n d

1 1 D X 25

3 1 .0 8 .19 7 2 D e k re t d e s  P rä s id e n te n  d e r R ep u b lik  

N r. 6 7 0

1 1 D

<oCMX
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ten nach 1918 lediglich Südtirol und das Tren- 
tino, wo die in der österreichischen Monarchie 
gültige Regelung eines verbindlichen Religions
unterrichts sowohl in den Elementar- wie in 
den Mittelschulen beibehalten wurde. Ein we
sentliches Ziel des Vatikans in seinen Beziehun
gen zur italienischen Regierung bestand nun 
darin, eine Wiedereinführung des verbindlichen 
Religionsunterrichts in den Schulen ganz Ita
liens zu erreichen. Die Durchsetzung dieses 
Ziels war bei der italienischen Regierung aber 
nur um den Preis einer Italianisierung des 
Religionsunterrichts in Südtirol zu erreichen, 
wie die am 1. Oktober 1923 von der Regierung 
Mussolinis erlassene Lex Gentile deutlich 
macht, durch die in ganz Italien der allgemein 
verbindliche Religionsunterricht an den Ele
mentarschulen wiedereingeführt wurde. Die 
Lex Gentile sah zugleich die stufenweise 
Italianisierung des Religionsunterrichts in Süd
tirol vor.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Über
blick über die zeitliche Abfolge der erlassenen 
Maßnahmen, die zwischen 1923 und 1933 das 
Ziel einer völligen Italianisierung des Religions
unterrichts und des kirchlichen Lebens in Süd
tirol verfolgten.

Tab. 3: Überblick über die politischen Maßnah
men der italienischen Regierung zur Unterdrük- 
kung des deutschsprachigen Religionsunterrichts 
in Südtirol (1922-1933)

16.08.1922 Die zehn deutschen Dekanate, die ihre 
Unterstellung unter den Bischof von 
Brixen verlangt hatten, müssen bei der 
Diözese Trient verbleiben.

11.01.1923 Einführung des italienischspr. Reli-
1.12.1923 gionsunterrichts in den Gemeinden

des Bozner Unterlandes.
Okt. 1925 Einführung des italienischspr. Reli

gionsunterrichts in allen deutschen 
<Randgemeinden>.

27.11.1925 Die Erteilung privaten Religionsunter
richts in deutscher Sprache wird mit 
Gefängnis bestraft.

Dez. 1925 1. Alle Aufschriften in den Kirchen 
sollen an erster Stelle in italienischer 
Sprache abgefaßt werden.
2. Deutsche Geistliche, die an öffent
lichen Schulen unterrichten und nicht 
Italienisch sprechen, müssen aus dem 
Dienst an Schulen ausscheiden.

25.09.1926 Einführung des Religionsunterrichts 
in italienischer Sprache in sämtlichen 
vierten Klassen der in Städten gelege
nen Schulen (nicht aber der Schulen 
auf dem Lande).

28.10.1926 Einsetzung italienischer Schulinspekto
ren und -direktoren als ausschließliche 
Inspektoren des Religionsunterrichts 
in Südtirol.

Dez. 1927 Allgemeines Verbot des Gebrauchs 
deutscher Schulbücher im Religions
unterricht.

29.12.1927 Einführung des Religionsunterrichts 
in italienischerSprache in allen Schulen 
Südtirols (Umsetzung in die Praxis soll 
bis spätestens Oktober 1928 erfolgen).

27.08.1932 Entsendung von 30 italienischen Geist
lichen als Religionslehrer nach Südti
rol.

Jan. 1933 Die deutschen Dominikanerpatres müs
sen ihr Kloster in Eppan verlassen; an 
ihre Stelle treten italienische Domini
kaner aus der Lombardei.

Die skizzierten sprachpolitischen Maßnahmen 
in ihrer Gesamtheit zeigen, daß die Regierung 
Mussolinis die Italianisierung des Reli
gionsunterrichtsineinergeographischdifferen
zierten Form betrieb: stufenweise wurde zu
nächst im BozenerUnterland, den sogenannten 
«Randgemeinden», und dann erst im übrigen 
Südtirol der Religionsunterricht in italienischer 
Sprache eingeführt. Jedoch verlief die Entwick
lung keineswegs kontinuierlich: auf die Epoche 
einer in den 20er Jahren sich zunehmend ver
stärkenden Repression gegenüberdem deutsch
sprachigen Klerus -  und damit der deutschen 
Sprache -  in Südtirol folgte in den 30er Jahren 
nach dem Konkordat von 1929 eine Periode 
relativer politischer Entspannung in diesem 
Bereich. Aufgrund neuer innen- und außenpo
litischer Prioritäten trat der offene Konflikt 
zwischen Kirche und Regierung in den Hin
tergrund.

Die Entwicklung der Nachkriegszeit zeigt, 
daß -  in einem längeren historischen Zeitraum 
gesehen -  die katholische Kirche Südtirols aus 
ihrer Auseinandersetzung mit dem Staat eher 
gestärkt hervorging.



8. Südtirol 219

6.3.2. Gericht und Verwaltung 
6.3.2.1. G ericht
Der Art. 1 des Gesetzesdekrets vom 22.Dezem- 
ber 1945 Nr. 825 sieht den Gebrauch der deut
schen Sprache vor Gerichten vor:

In der Provinz Bozen ist der Gebrauch der 
deutschen Sprache im Verkehr mit den poli
tischen, den Verwaltungs- und Gerichtsbe
hörden gestattet.
In den Gemeinden der genannten Provinz 
können die öffentlichen Akten in deutscher 
Sprache abgefaßt werden, ausgenommen die 
Urteile und Verordnungen der Gerichtsbe
hörde und der Verwaltungsgerichte [...]

Das am 26.2.1948 erlassene Sonderstatut für die 
Region Trentino/Etschland interpretierte je
doch dieses Prinzip sehr restriktiv:

Unter Aufrechterhaltung des Grundgesetzes, 
daß die Amtssprache in der Region das Ita
lienische ist, wird der Gebrauch der deutschen 
Sprache durch die in diesem Statut und in den 
Sondergesetzen der Republik enthaltenen 
einschlägigen Bestimmungen gewährleistet.

Diese Bestimmungen geben der deutschen 
Sprache lediglich die Stellung einer Hilfsspra
che; eine Gleichstellung beider Sprachen würde 
dem «sprachlich und national einheitlichen 
Charakter des italienischen Staates» («essenza 
nazionalmente e linguisticamente unitaria dello 
Stato»)27 entgegenwirken.

Der Art. 79 des Sonderstatuts aus dem Jahr 
1948 verlangt vom Justizpersonal der Provinz 
Bozen die Kenntnis beider Sprachen.

Das Dekret Nr. 103 vom 3.1.1960 regelt 
den Gebrauch der deutschen Sprache im Be
reich der Justiz auf der Basis des Rechts auf 
Dolmetscher für die deutschsprachigen Bürger 
und auf gebührenfreie Übersetzungen. Wäh
rend der Gerichtsverhandlungen können beide 
Sprachen gebraucht werden, je nach Wunsch 
der Beteiligten. Die italienische Sprache behält 
jedoch ihren Vorrang und bleibt die einzige 
Urteilssprache. Die Südtiroler haben zwar ge
gen diese restriktive Auslegung des Pariser Ab
kommens protestiert und Einspruch vor dem 
Verfassungsgerichtshof erhoben, aber ihre Kla
ge blieb ohne Erfolg.

27 Cajoli (1952,209). Zitiert nach: Südtiroler 
Landesregierung Bozen (Hg.), Südtirols Autonomie. 
Bozen (1991,170).

Erst mit dem Erlaß des neuen Autonomie
statuts 1972 verbesserte sich die Stellung der 
deutschen Sprache bei den Justizorganen. Art. 
100 legt fest, daß die Gerichtsämter im schrift
lichen und mündlichen Verkehr die Sprache 
dessen [verwenden], der sich an sie wendet, und 
antworten in der Sprache, in der der Vorgang 
von einem andern Organ oder Amt eingeleitet 
worden ist; wird der Schriftverkehr von Amts 
wegen eröffnet, so wird er in der mutmaßlichen 
Sprache des Bürgers geführt, an den er gerichtet 
ist.28

Damit werden bei Gericht prinzipiell nur 
noch einsprachige Verfahren durchgeführt, de
ren Sprache nicht mehr von allen daran Betei
ligten bestimmt werden kann (Rechtsanwälte, 
Richter usw.), sondern lediglich von der Person 
(bzw. den Personen), um deren wesentliches 
Recht es geht (d.h. der Angeklagte im Strafver
fahren oder der Kläger im Zivilverfahren).

Bezüglich der Richterstellen und der des 
Justizpersonals präzisiert das neue Sonderstatut 
von 1972 im Art. 89:

(...) Die Bestimmungen, wonach die in der 
Provinz Bozen bestehenden Stellen Vorbehal
ten und unter der italienischen und der deut
schen Sprachgruppe im Verhältnis ihrer Stärke 
aufzuteilen sind, werden auf die Bediensteten 
der rechtsprechenden und untersuchenden 
Gerichtsbehörde ausgedehnt. Den Richtern, 
die der deutschen Sprachgruppe angehören, 
wird die Beständigkeit des Dienstsitzes in der 
Provinz gewährleistet, (...). Die (...) festgeleg
ten Richtlinien für die Zuteilung der den Bür
gern deutscher Sprache vorbehaltenen Stellen 
werden auch auf die Gerichtsbediensteten in 
der Provinz Bozen angewandt.

Art. 94 gibt zusätzliche Erläuterungen zur 
Sprachsituation der Richter:

In den Gemeinden der Provinz Bozen ist für 
die Ernennung zum Friedensrichter, zum 
stellvertretenden Friedensrichter, zum Ge
richtsschreiber und zum Amtswart in den 
Ämtern der Friedensrichter volle Kenntnis 
der italienischen und deutschen Sprache er
forderlich.

28 Alle diesbezüglichen Zitate entstammen: 
Südtiroler Landesausschuß Bozen (Hg.), Das neue 
Autonomiestatut. Sonderdruck zur Informations
schrift des Landtages und der Landesregierung. Bo
zen (1981).
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Die Umsetzung des Gesetzes in die Praxis der 
Gerichte und Verwaltungsbehörden läßt aller
dings lange auf sich warten. Der Erlaß von 
Durchführungsbestimmungen zum Sprachge
brauch bei Gericht und in der Verwaltung war 
in den 80er Jahren erneut ein Streitpunkt; erst 
1988 konnte ein Kompromiß zwischen dem 
rein einsprachigen Prozeß und dem gemischt
sprachigen Verfahren gefunden werden. Diese 
neuen Durchführungsbestimmungen traten 
erst zum 8.Mai 1993 in Kraft; bis dahin galten 
weiterhin die Durchführungsbestimmungen 
aus dem Jahr 1960.

Im Jahr 1984 wurden bereits der regionale 
Verwaltungsgerichtshof Trient und die Auto
nome Sektion Bozen errichtet; außerdem wurde 
durch Staatsgesetz 1992 eine eigene Sektion des 
Trentiner Oberlandesgerichtes in Bozen zu
sammen mit einer Bozner Sektion des Jugend
gerichtes errichtet.

6.3.2.2. V erw altung
Im Bereich des Verwaltungswesens sind meh
rere Ebenen zu unterscheiden:

a) das Personal, das für die verschiedenen 
staatlichen Ministerien innerhalb der Pro
vinz Bozen tätig ist,

b) die Verwaltung der Provinz Bozen,
c) die Gemeindeverwaltungen,
d) die öffentlichen Körperschaften mit ihren 

Bediensteten.

Seit der Italianisierungspolitik Mussolinis in den 
zwanziger und dreißiger Jahren wurden praktisch 
sämtliche Stellen im öffentlichen Dienst von ita
lienischsprachigen Bürgern besetzt.

Mit dem Landesgesetz vom 3.7.1959 wurde 
zum ersten Mal die Kenntnis beider Sprachen 
als Aufnahmebedingung für eine Einstellung 
bei den örtlichen öffentlichen Körperschaften 
der Provinz Bozen gestellt, und das Bestehen 
einer -  allerdings leichten -  Zweisprachigkeits
prüfung wurde mit der Gewährung eines mo
natlichen «Gehaltsbonus» verbunden. Dies 
führte zu einer vermehrten Zahl von Bürgern 
mit Deutschkenntnissen in der Provinzialver
waltung; vom Staatsdienst selbst blieben die 
Südtiroler auch weiterhin fast vollständig aus
geschlossen.

Mit dem Südtirol-Paket von 1972 gelang 
es erstmals, eine Besetzung auch der staatlichen

Stellen in der Provinz Bozen nach dem Prinzip 
des ethnischen Proporzes zu organisieren.

Der Art. 89 des Verfassungsgesetzes von 
1972 (sog. «Paketgesetz») sieht die Besetzung 
der Stellen im öffentlichen Dienst nach der pro
zentualen Stärke der drei Sprachgruppen vor. 
Die prozentuale Stärke jeder Gruppe ergibt sich 
aus den Ergebnissen der alle zehn Jahre statt
findenden Volkszählungen. Dabei werden 
«Volkszugehörigkeitserklärungen» auf freiwil
liger Basis abgegeben.29 Der deutschen Sprach- 
gruppe wird der größte Anteil dieser Stellen 
zugewiesen (63%), allerdings soll diese Quote 
erst schrittweise durch Besetzung freier oder 
freigewordener Stellen, jedoch bis zum Jahr 
2002 (30 Jahre nach Inkrafttreten des Statuts) 
voll erreicht werden.

Vier Jahre nach dem Erlaß des Pakets wur
den mit dem Dekret des Präsidenten der Re
publik vom 26.7.1976 Nr. 752 die ersten Durch
führungsbestimmungen des Art. 89 des Pakets 
betreffs des «ethnischen Proporzes» erlassen. 
Zwischen 1976 und 1988 wurden über 150 
Durchführungsbestimmungen per Dekret er
lassen, die alle Bereiche des öffentlichen Lebens 
betreffen. Dies zeigt die extreme Komplexität 
der praktischen Anwendungen des «ethnischen 
Proporzes», wofür Südtirol heute das einzige 
Beispiel bildet.30

Neuerdings, verstärkt auch seit dem EU- 
Beitritt Österreichs, werden europarechtliche 
Probleme der Proporz-Regelung für Südtirol 
sichtbar, v.a. wegen derin Art. 48 EWG-Vertrag 
festgelegten Freizügigkeit und der in Art. 52 
EWGV niedergeschriebenen Niederlassungs
freiheit.31 *

6.3.3. Medien
6.3.3.1. R u n dfun k  u n d  Fernsehen  
Von seiner Gründung im Jahr 1928 an bis 1944 
sendete «Radio Bolzano» ausschließlich in ita
lienischer Sprache und bezeichnete sich als «die 
Stimme Roms im Norden des Landes». Seit 
dem 1. Oktober 1945 sendet «Radio Bozen»

29 Vgl. den Text des Art. 89 oben S. 216.
30 Zur Problematik der Anwendung des «eth

nischen Proporzes» und seine sozio-politischen Kon
sequenzen vgl. Punkt 8, vor allem S. 251.

31 Dazu ausführlich Zeyer (1993), auch Zeller
(1991,146ff).
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lokale Nachrichten in deutscher Sprache. Die 
Sendezeit wurde allmählich verlängert: von 3 
Stunden 40 Minuten täglich wurde 1960 die 
Dauer auf 8 Stunden angehoben. Jahrelang pro
testierte die SVP gegen das Sendemonopol der 
RAI in Südtirol und gegen die Personalpolitik 
beim Sender Bozen, der fast ausschließlich mit 
italienischsprachigem Personal besetzt war. Er
gebnis davon war eine starke Zentralisierung 
der Entscheidungsmacht über die Programme 
im italienischen Postministerium in Rom.

Erst 1972 wurde durch den Erlaß des neuen 
Autonomiestatuts die legislative Kompetenz 
der Provinz Bozen im Bereich des Rundfunks 
und des Fernsehens ausgedehnt (Art. 8, Abs. 
4). Bereits im November 1973 wurden mit dem 
Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 691 
die Durchführungsmaßnahmen zu dieser Kom
petenzerweiterung veröffentlicht. Nach Art. 7 
-1 0  dieses Dekrets werden Sendetermine sowie 
Programme von den Provinzbehörden in Zu
sammenarbeit mit dem Postministerium und 
der RAI gestaltet. Nach Art. 9 muß jedes der 
drei von Radio Bozen angebotenen Programme 
(das deutsche, das italienische und das ladini- 
sche) von muttersprachigem Personal gestaltet 
und geleitet werden. Somit war eine der wich
tigsten Forderungen der SVP erfüllt.

Im Laufe der siebziger und achtziger Jahre 
war es ein Anliegen der SVP, die Autonomie 
des regionalen Rundfunks und Fernsehens wei
ter auszubauen und den Inhalt der Programme 
über das lokale Geschehen hinaus auf die Welt
politik zu erweitern. Dies gelang zumTeil durch 
zwei Landesgesetze der Provinz Bozen, die die 
Autonomie sowie die Zuständigkeit des Senders 
Bozen sukzessiv erweiterten.32 Die neu errich
tete Rundfunk- und Fernsehanstalt Südtirols, 
von einem Verwaltungsrat und einem Präsiden
ten geleitet, erhält die Kompetenz, «Abkom
men mit ... den ausländischen Rundfunk- und 
Fernsehanstalten des deutschen Kulturraumes» 
abzuschließen (Art. 2ff. des Landesgesetzes 
vom 13.2.1975).

32 «Landesgesetzvom 13.2.1975Nr. 16überdie 
Errichtung der RAS (Rundfunk- und Fernseh-An- 
stalt Südtirols) und die Verbreitung und Empfang 
von Hörfunk- und Fernsehprogrammen aus dem 
deutschen und ladinischen Kulturraum» und das drei 
Jahre später verabschiedete «Landesgesetz vom 
27.7.1978 Nr. 43 in Änderung und Ergänzung des 
Landesgesetzes vom 13.2.1975 Nr. 16».

Nach der Neugestaltung der Programme 
der RAI in deutscher Sprache im Januar 1983 
umfassen die deutschsprachigen Radiosendun
gen über 80 Wochenstunden, wobei täglich sie
ben Nachrichtensendungen ausgestrahlt wer
den. Im Fernsehen des «Senders Bozen» wird 
täglich die Nachrichtensendung «Tagesschau» 
übertragen. Insgesamt umfaßt das lokale 
deutschsprachige Fernsehprogramm derzeit 
rund elf Stunden pro Woche. Darüber hinaus 
werden landesweit durch die RAS-Rundfunk- 
anstalt Südtirol die drei Hörfunk- und die zwei 
Fernsehprogramme FS1 und FS2 des österrei
chischen Rundfunks O R F ausgestrahlt, ebenso 
wie die Fernsehsendungen des ZDF. In weiten 
Teilen Südtirols kann auch das Schweizer SRG- 
Fernsehprogramm empfangen werden, in eini
gen Landesteilen sogar das Programm der 
ARD. Darüber hinaus gibt es inzwischen in 
Südtirol eine Reihe von privaten Radio- und 
Fernsehstationen, die auf Italienisch oder 
Deutsch senden und teilweise regelmäßige lo
kale Nachrichten ausstrahlen.

6.3.3.2. Pressew esen
Gegen die deutsche Presse, die im Jahre 1925 
neben drei Tageszeitungen33 eine Vielzahl ver
schiedener Wochen- und Monatszeitschriften 
anbot, wurden am 7.1.1925 mit dem Dekret des 
Bozener Unterpräfekten Vittorelli die ersten 
Verdrängungsmaßnahmen eingeleitet. Dies ge
schah in Form einer Vorzensur des Inhaltes der 
Zeitung sowie einer politischen Kontrolle bei 
der Nominierung des Herausgebers. Das Pres
segesetz vom 15.7.1923 ermöglichte es, daß nach 
einer ersten Verwarnung die Veröffentlichung 
einer Zeitung eingestellt werden mußte. Dies 
geschah 1925 mit dem «Volksboten», dem 
«Landsmann», den «Bozner Nachrichten» und 
der «Brixner Chronik». Als letzte Tageszeitung 
wurde im Januar 1926 die «Meraner Zeitung» 
eingestellt. An ihrer Stelle erschien ab März 
1926 in Meran die erste Nummer der faschisti
schen «Alpenzeitung». Gleichzeitig wurde der 
Vertrieb deutschsprachiger Zeitungen aus dem 
Ausland durch ein Beförderungsverbot an die 
Postverwaltung gestoppt.

Nach der Zeit des Faschismus wurde die 
deutschsprachige Presse neu organisiert und ent-

33 «Volksbote», «Bozener Nachrichten», «Me
raner Zeitung».
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wickelte sich sehr schnell. Dies geschah auf der 
Basis des Art. 21 der italienischen Verfassung 
vom 1.1.1948, der wie folgt lautet:

[...] La stampa non puö essere soggetta ad 
autorizzazioni o censure.
Si puö procederé a sequestro soltanto per atto 
motivato dell’autoritä giudiziaria nel caso di 
delitti, per i quali la legge sulla stampa espres- 
samente lo autorizzi, o nel caso di violazione 
delle norme che la legge stessa prescriva per 
l’indicazione die responsabili. [...]

Heute gibt es zwar nur eine Tageszeitung in 
deutscher Sprache, dennoch kann die Südtiroler 
Presselandschaft als vergleichsweise vielfältig 
angesehen werden (vgl. dazu Punkt 7.1.6.).

6.3.4. Ortsnamen
Zur Zeit des Faschismus beschloß die italieni
sche Regierung, sämtliche Ortsnamen Südti
rols, wovon 95% deutschsprachig waren, zu 
übersetzen. Dies geschah im Rahmen des von 
Senator Tolomei am 15.7.1923 in Bozen ver
kündeten Italianisierungsprogramms, das auch 
Straßen- und Wegebezeichnungen betraf. Im 
Jahr 1935 erschien als Ergebnis davon Tolomeis 
«Prontuario die nomi locali dell’Alto Adige» 
(Sammlung der Ortsnamen des Oberetsch). To
lomeis Liste von 7000 Ortsnamen wurde durch 
ein Dekret vom 10.7.1940 Bestandteil des ita
lienischen Rechts. Nach der Faschistenzeit blieben 
diese offiziellen Namen (oft falsche oder willkür
liche Übersetzung deutscher Ortsnamen)34 weiter 
in Kraft. Das Pariser Abkommen aus dem Jahr 
1946 bestimmte dazu in Art. 1 (b):

Den Staatsbürgern deutscher Zunge wird [...] 
Gleichberechtigung im Gebrauch der deut
schen und italienischen Sprache in öffentli
chen Ämtern und amtlichen Urkunden, wie 
auch in der zweisprachigen Ortsnamenge
bung [...] gewährt.

Nach Art. 8, Abs. 2 des Autonomiestatuts vom 
Jahre 1972 ist die Provinz Bozen befugt, im 
Rahmen der in Art. 4 gesetzten Grenzen Ge
setzesbestimmungen auf dem Sachgebiet [...] 
der Ortsnamengebung, mit der Verpflichtung 
zur Zweisprachigkeit im Gebiet der Provinz zu 
erlassen.

34 Vgl. Kühebacher (1991).

Weiterhin bestimmt der Art. 101 desselben 
Statuts:

In der Provinz Bozen müssen die öffentlichen 
Verwaltungen gegenüber den deutschspra
chigen Bürgern auch die deutschen Ortsna
men verwenden, wenn ein Landesgesetz ihr 
Vorhandensein festgestellt und die Bezeich
nung genehmigt hat.

Ab 1977 arbeitete das Landesdenkmalamt an 
der Erstellung einer Liste Südtiroler Ortsnamen, 
die in die Durchführungsbestimmungen des 
neuen Autonomiestatuts aufgenommen wurde.

6.3.5. Personennamen 
6.3.5.1. Fam iliennam en
Im Rahmen der Italienisierungspolitik wurde 
am 10.1.1926 ein Dekret erlassen, wonach die 
deutschen Familiennamen der Südtiroler- rund 
6000 verschiedene Namen -italianisiert werden 
sollten. Diese Maßnahme hängt mit der italie
nischen Auffassung zusammen, daß es sich bei 
den Südtirolern um eine ursprünglich italieni
sche Bevölkerung handle, die im Laufe der Jahr
hunderte von der deutschsprachigen Herrschaft 
zwangsweise «eingedeutscht» worden sei.35 In 
dem genannten Dekret heißt es in Art. 1:

Die Familien der Provinz Trient36, die einen 
ursprünglich italienischen oder ladinischen 
Namen tragen, der in andere Sprachen über
setzt oder durch eine fremde Schreibweise 
entstellt worden ist oder eine fremdsprachige 
Endsilbe erhalten hat, werden den ursprüng
lichen Namen in der ursprünglichen Form 
wiedererhalten.
Ebenso werden die Schreibnamen, die ihren 
Ursprung von Ortsbezeichnungen herleiten, 
nämlich von Orten, deren Name in eine andere 
Sprache übersetzt oder nach fremder Schreib
weise entstellt wurde, in die italienische Form 
zurückgeführt werden. Dasselbe gilt von den 
Adelsprädikaten, die übersetzt oder in eine 
fremde Sprache gebracht worden waren.

Diese Wiederherstellungen in italienischer 
Form werden mit Dekret des Präfekten der 
Provinz, das dem Interessenten bekanntgege
ben und in der <Gazzeta Ufficiale» verlautbart 
werden wird, ausgesprochen und in den Zivil
standsregistern angemerkt werden [...].

Ludwig M. Eichinger

35 Vgl. dazu Hüter (Hg.) (1965,308).
36 Zu dieser Zeit gehörte Südtirol zu dieser Pro

vinz.
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Am 26. August 1926 wurden die Durch
führungsbestimmungen zu diesem Dekret ver
öffentlicht. Jede Südtiroler Gemeinde wurde 
offiziell aufgefordert, die Liste sämtlicher vor
kommender Familiennamen bekanntzugeben. 
Auf dieser Basis wurde ein Verzeichnis aller 
Personennamen aufgestellt, die «in die italieni
sche Form zurückzuführen sind». Die Führung 
der früheren Namen wurde unter Androhung 
von Strafe verboten. Nach Umwandlung der 
mit A und B beginnenden Namen wurde die 
Zwangsaktion wegen empörter Proteste des 
Auslands eingestellt. Danach begnügte man sich 
mit «freiwilligen» Italianisierungen, wobei je
doch ein sehr starker gesellschaftlicher Druck 
auf die Betroffenen ausgeübt wurde (rund 7000 
persönliche Anträge wurden gestellt, dabei etwa 
1000 Familiennamen italianisiert). Vor allem In
haber öffentlicher Stellungen waren von dieser 
Maßnahme betroffen.

Am Ende des Zweiten Weltkrieges ge
währte der Pariser Vertrag in seinem Art. 1, 
Abs. 2 (c) den deutschen Staatsbürgern das 
Recht, die Familiennamen wiederzuerwerben, 
die im Laufe der vorausgegangenen Jahre ita
lianisiert worden waren. Diese Bestimmung 
wurde allerdings von den italienischen Behör
den eng ausgelegt und bezog sich lediglich auf 
die zwangsweise italianisierten Familiennamen, 
nicht aber auf die Namen, die auf persönlichen 
Antrag umgeändert worden waren. Rund 1000 
Anträge auf Wiederherstellung wurden auf der 
Grundlage des Pariser Vertrages gestellt. Be
züglich der auf Antrag geänderten Namen wur
de mit dem Gesetz vom 11.3.1972 eine Frist 
von fünf Jahren bestimmt, in der eine Wieder
herstellung der Familiennamen beantragt wer
den konnte. Dieses Gesetz stieß jedoch bei den 
Südtirolern auf geringes Interesse.

6.3.3.2. Vornam en
Durch Dekret vom 1.1.1924 wurde bestimmt, 
daß in Südtirol «alle Vornamen nur in der ita
lienischen Form zu führen und offiziell zu ge
brauchen sind».

Das obengenannte Gesetz vom 11.3.1972 
eröffnete die Möglichkeit, innerhalb der glei
chen Frist eine Rückführung der Vornamen in 
ihre deutsche Form zu beantragen. Damit sollte 
1977 die Frage der italianisierten Personenna
men endgültig abgeschlossen sein.

7. Sprachliche Lage, Sprachgebrauch
7.0. D er Sprachgebrauch und seine 

äußeren Bedingungen

Die Verwendung der Sprachen und Sprachfor- 
men in Südtirol ist unter verschiedenen Aspek
ten bereits untersucht worden. Zum einen ste
hen hierbei bestimmte Gebrauchsbereiche 
(Domänen) im Vordergrund, zum anderen oft 
allgemeinere Fragen, z.B. nach den fremd- und 
muttersprachdidaktischen Konsequenzen. Die 
Untersuchung, deren Ergebnisse in Punkt 7 
dargestellt werden, sollte ein typisches Bild der 
Regeln liefern, denen deutschsprachige Südtiroler 
bei ihrer Sprachwahl folgen. Für die Datener
hebung mußte eine Methode gewählt werden, 
die eine in den Grundzügen analoge Struktur 
der Daten, die gewonnen wurden, sichern soll
te.37 Den harten Kern bildete daher eine domä
nenorientierte Form der Fragebogenerhebung, 
wobei die Domänengrenzen abstraktere Kate
gorien wie Öffentlichkeit oder Offizialität 
ebenso spiegeln wie spezifische historische 
Ausprägungen entsprechender Situationstypen 
(z.B. Verein). Auch die gewählte Untergliede
rung der Altersgruppen ist von Hypothesen 
über die sprachlichen Konsequenzen sprach
politischer Umschwünge geleitet.38 Ergänzend 
zu diesem harten Kern wurden verschiedene 
weichere Methoden (aus dem Umfeld der <teil- 
nehmendenBeobachtung>)zurRekonstruktion 
der kommunikativen Netzwerke der Minder
heitsangehörigen genutzt, daneben auch Exper
teninterviews und ähnliche Verfahren. So wurde 
versucht, die Wege zum Erfassen und Begreifen 
der sprachlichen Situation so nachvollziehbar 
und gleichzeitig anpassungsfähig wie möglich 
zu halten.

Es wurde oben schon ausgeführt, daß es 
sich bei den zur Untersuchung ausgewählten 
Orten Ahrntal, Altrei, Bozen, Kaltem und Sa- 
lurn um Typen für die Südtiroler Verhältnisse 
typischer Konstellationen handelt. In ihnen

37 Die dazu angestellten Überlegungen sind an 
verschiedenen Orten schon dargelegt; vgl. z.B. Eichin- 
ger (1988), Harnisch (1993); zu den Südtiroler Ver
hältnissen, zu Fragen der Repräsentativität u.ä., s. 
Jodlbauer/Tyroller (1986,9-26).

38 Diese Festlegungen erfolgten natürlich nach 
genauerer Bekanntschaft mit der Situation und nach 
Pretests.
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wurde die Sprachenwahl der Minderheit (d.h. 
der deutschsprachigen Südtiroler)39 in Situatio
nen untersucht, die ein prototypisches Netz
werk innerhalb der jeweiligen Kommunika
tionsgemeinschaften nachzeichnen sollten. Die 
Gewährsleute wurden als Vertreter relevanter 
Gruppen inden Kommunikationsgemeinschaf
ten angesehen und nach entsprechenden Krite
rien ausgewählt. Im folgenden wird dargestellt, 
wie unter den genannten Bedingungen die Wahl 
des Deutschen (D), des Italienischen (I) oder 
der wahlweisen bzw. gemischten Verwendung 
beider Sprachen (D+I) geregelt ist.

DerwesentlicheTeil der Erhebungen wur
de in den Jahren 1982 und 1983 durchgeführt.40 
Bei derFragebogenerhebung wurden insgesamt 
231 Bögen -  direkt -  erhoben, die sich folgen
dermaßen auf die Orte und nach den gewählten 
Variablen verteilen.41

Tab. 4: Die Fragebogenerhebung in Südtirol, auf
geschlüsselt nach Sozialdatenund Erhebungsorten

O rt K a lte m  A lt re i B o z e n  S a lu rn  A h rn ta l

Altersgruppen
1

II

III

IV

7

10

21

5

10

2 8

10

16

5

19

17

8

10

14

8

8

12

14

7

2

Geschlecht
m 2 8 4 4 2 9 2 9 18

w 15 2 0 2 0 11 17

Berufsgruppen
B a u e rn 7 16 - 9 5

A rb e ite r 16 2 5 9 14 5

A n g ./B e a m te 3 4 8 2 1 0

S e lb s tä n d ig e 10 10 14 10 1

S c h ü le r /

S tu d e n te n 4 2 1 3 7

H a u s fra u e n 1 6 6 1 1

F ra g e b ö g e n

je  O r t 4 3 6 4 4 9 4 0 3 5

39 Und der Gemischtsprachigen (v.a. in Sprach- 
grenznähe).

40 Aus organisatorischen Gründen konnte die 
systematisch notwendige Abrundung im Ahrntal erst 
im Jahr 1989 erfolgen; die sprachlich «konservativen» 
Ergebnisse lassen die Interpretation zu, daß der da
durch geschehene Schaden nicht groß war. Erhebun
gen in Kaltem, Altrei, Bozen und Salurn wurden von 
Hans Tyroller durchgeführt, einige Salurner Aufnah
men steuerte Claus Lenk bei, die Nacherhebung im

7.1. Der Sprachgebrauch in den untersuch
ten Domänen. Variation nach A lters
gruppen42

7.1.1. Muttersprache, Kompetenz, Meist- 
gebrauchseinschätzung

In der von uns untersuchten Gruppe der 
deutschsprachigen Südtiroler hat das Italieni
sche stets die Funktion der Zweitsprache. Sie 
wird normalerweise dann benutzt, wenn aus 
irgendeinem Grund das Deutsche zur Erfüllung 
der kommunikativen Aufgaben nicht ausreicht. 
Weniger als 5% der Gewährspersonen verwen
den hauptsächlich Italienisch und eine noch ge
ringere Zahl gibt an, in dieser Sprache aufge
wachsen zu sein. Dabei wären diese Zahlen mit 
der Wahrscheinlichkeit zu verrechnen, mit der 
das in den untersuchten Gebieten überhaupt 
auftreten kann. Insgesamt haben im Schnitt aller 
Altersstufen neun von zehn der Befragten und 
auch ihre Partner und Eltern auf Deutsch reden 
gelernt und sind auch mit Deutsch aufgewach
sen. 95% aller Befragten geben an, Italienisch 
nur zu benutzen, wenn eine Kommunikation 
auf Deutsch nicht möglich ist. Zwischen 2% 
und 20% -  bei der jüngsten Gruppe -  sind nach 
ihren Angaben zweisprachig aufgewachsen. 
Wenn man sich den Befund nach Altersgruppen 
und regionaler Differenzierung genauer be
trachtet, sieht man, daß die Zweisprachigkeit 
im täglichen Leben an Bedeutung gewinnt, vor 
allem im südlichen Teil des Landes und in den 
Städten.

Bei der Frage nach der meistgebrauchten 
Sprache hat das Deutsche in allen Altersgruppen 
deutlich die Mehrheit; am geringsten ist der 
Wert mit 56% bei den Angehörigen der jüng
sten Gruppe (I); das korreliert mit einer grund
legend höheren Neigung, sich als prinzipiell 
zweisprachig auszugeben: 37% dieser Gruppe 
geben an, gleich häufig Deutsch und Italienisch 
zu verwenden. Dieser Befund läßt verschiedene 
Interpretationen zu. Er spiegelt zweifellos eine

Ahrntal führten Ilona Scherm, Michael Schnabel und 
Ludwig M. Eichinger durch.

41 Altersgruppen: I =  bis 25 Jahre, II = 26 -  45 
Jahre, III = 4 6 - 6 0  Jahre, IV = über 60 Jahre.

42 Die Altersgruppe wurde hier als Leitmerkmal 
gewählt, da man hoffen kann, durch die synchrone 
Streuung des Gebrauchs in den verschiedenen Al
tersstufen auch einen Zugang zu wesentlichen Ent
wicklungstendenzen zu gewinnen.
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Facette der Selbstdefinition dieser Sprecherge
neration. Zum einen zeigen schon die Durch
schnittswerte, die sich aus den Angaben für die 
einzelnen Domänen errechnen lassen, ein leicht 
anderes Bild mit mehr Deutschgebrauch. Zum 
anderen ist derzeit nicht zu entscheiden, ob es 
sich bei diesem Selbstbild und einem mögli
cherweise korrelierenden Verhalten um einen 
Effekt des sozialen Alters oder den Ansatz eines 
Wandlungsprozesses handelt.

7.1.2. Dom änen der sprachlichen Sozialisa
tion: Sprachgebrauch im Raum der 
schulischen Institutionen 

Wie im historischen Abriß und bei den juristi
schen Ausführungen deutlich wurde, war die 
Schule immer ein entscheidender Punkt bei den 
Bestrebungen zum Schutz der Minderheit -  das 
nicht zuletzt deshalb, da es sich beim Deutschen 
wie beim Italienischen um zwei wohlausgebau- 
te europäische Schriftsprachen handelte. Daher 
spielt auch im Pariser Vertrag und den nach
folgenden Autonomieregelungen die Schulpo
litik eine wichtige Rolle. Man sah die eigenstän
dige Entwicklung am besten in getrennten 
Schulsystemen fürdie Sprachgruppen gesichert. 
Dabei ist nunmehr der Unterricht der Sprache 
der jeweils anderen Sprachgruppe obligatori
sches Unterrichtsfach, und zwar Italienisch für 
die deutsche Sprachgruppe schon seit 1945, 
Deutsch für die Italiener seit dem Eintreten der 
neuen Autonomiebestimmungen von 1972. 
Nach wie vor ist die eigene Schule «ein Augapfel 
der deutschen Sprachgruppe» (Egger 1990, 
52).43 Die Frage nach der Sprache, die im Un
terricht mit der Lehrerin oder dem Lehrer 
gesprochen wurde, zielt auf die Folgen der spra
chenpolitischen Gesetzgebung und des sprach
lichen Klimas in diesem öffentlichen Bereich 
der Sozialisation.

Zwei Dinge an der Verteilung, wie sie in 
Abb. 1 sichtbar wird, sind interpretationswür
dig. Zum einen hat in der Gruppe der jüngsten 
Gewährspersonen das Italienische eine außer
ordentlich geringe Größenordnung erreicht, 
was man wohl als direkte Folge der Sprachen
gesetzgebung interpretieren kann. Zum ande
ren hat sich zwischen den Altersgruppen IV

43 Zur Schulsituation insgesamt vgl. Rowley 
(1986).

Abb. 1: Sprache mit dem Lehrer im Unterricht 
1 = deutsch, 2 = deutsch und italienisch, 3 = italie
nisch

und III das Verhältnis zwischen Italienisch und 
Deutsch als herrschender Schulsprache umge
kehrt. Der Befund von Gruppe II läßt sich als 
die Hinentwicklung zur Einsprachigkeit der 
jetzt jungen Generation verstehen. Zu erläutern 
sind die relativ hohen Anteile der anderen Spra
che bzw. der kombinierten Sprachverwendung 
bei den Altersgruppen III und IV. Sie sprechen 
nicht von relativ freier Wahl mit Präferenz für 
jeweils die eine oder die andere Sprache, sondern 
davon, daß hier die entscheidenden schulpoli-

IV a g e b .b is  1 9 1 3

B e g in n  d e s  S c h u lb e s u c h s  s p ä te s te n s  1 9 1 9  

U n te r r ic h ts s p ra c h e  D e u ts c h

IV b g e b . 1 9 1 4  b is  1 9 2 4

B e g in n  d e s  S c h u lb e s u c h s  1 9 2 0  -  1 9 3 0  

U n te r r ic h ts s p ra c h e  Ita lie n is c h

l i la g e b . 1 9 2 5  b is  1 9 3 7

B e g in n  d e s  S c h u lb e s u c h s  1 93 1  -  1 9 4 3

U n te r r ic h ts s p ra c h e  Ita lie n is c h

D e u ts c h  a ls  U n te rr ic h ts s p ra c h e  fü r  O p ta n te n

ll lb g e b . 1 9 3 7 /3 8  b is  1 9 3 9

B e g in n  d e s  S c h u lb e s u c h s  1 9 4 3 /4 4  -  1 9 4 5

U n te r r ic h ts s p ra c h e  D e u ts c h

Ille g e b . 1 9 4 0  b is  1 9 4 4

B e g in n  d e s  S c h u lb e s u c h s  n a c h  1 9 4 5

U n te r r ic h ts s p ra c h e  D e u ts c h

Abb. 2: Ausdifferenzierung der Altersgruppen IV 
und III
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tischen Veränderungen in die von uns gewähl
ten Alterszeiträume fallen. Die Altersgruppe 
IV umfaßt ja alle Personen, die vor 1924, die 
Altersgruppe III die Gewährspersonen, die vor 
1944 geboren sind. Wenn man diese Zeiträume 
analog zu den historischen Schulsprachwech- 
seln untergliedert, sieht man die Zusammen
hänge in Abb. 2.

Wenn man die Zahlen nach dieser Unter
teilung genauer betrachtet, so geht von IVa zu 
IVb die Verwendung des Deutschen im offi
ziellen Unterrichtskontext dramatisch zurück, 
analog dazu steigt mit dem Wechsel der Schul
sprache die Angabe, man habe das Deutsche 
und das Italienische verwendet. In Altersgruppe 
lila  spielt Deutsch dann als Schulsprache für 
die Optantenkinder allmählich wieder eine 
größere Rolle, um dann in Illb  und IIIc aus 
verschiedenen Gründen wieder zur dominan
ten Schulsprache zu werden. Der Italienisch- 
Anteil in den Antworten auf diese Frage wird 
auch davon bestimmt, daß der ab den Gewährs
personen in lila  langsam einsetzende Italie
nischunterricht an Bedeutung gewinnt -  nicht 
zuletzt in IIIc. In die Deutsch-Werte von lila  
gehen auch Gewährspersonen ein, die im Rah
men des Deutschunterrichts der Katakomben
schulen das Deutsche im schulischen Zusam
menhang benutzten.

Man kann an diesen Ergebnissen insgesamt 
sehen, daß in der Erinnerung der Gewährsper-

X

Abb. 3: Sprache mit den Mitschülern 
1 = deutsch, 2 = deutsch und italienisch, 3 = italie
nisch

sonen an ihre Schulzeit die jeweiligen sprachen
politischen Wendungen recht unmittelbare Fol
gen für den Sprachgebrauch hatten.

Ein deutlich anderes Bild bietet sich, wenn 
man danach fragt, in welcher Sprache man sich 
mit seinen Mitschülern unterhielt.

Daß keine rein italienischsprachigen Kon
takte mit den Mitschülern genannt werden, deu
tet darauf hin, daß das allgemeine Verbot des 
Deutschen in der Schule, auch außerhalb des 
eigentlichen Unterrichts, zu keinen grundsätz
lichen Veränderungen im Sprach verhalten ge
führt hat, wenn natürlich auch die gemischte 
Kategorie D +I auch als eine je-nachdem-Kate- 
gorie gelesen werden kann, die einem gewissen 
Sprachdruck Rechnung zu tragen erlaubt. D a
für spricht auch, daß in der Altersgruppe III, 
die durch ein allmähliches Aufkommen des 
Deutschen aus politischen Gründen gekenn
zeichnet ist, die Antworten dieses Typs (D+I) 
deutlich zurückgehen. So würden die Daten 
zur «Mitschülerfrage» den Eindruck spiegeln, 
der sprachenpolitische Druck habe in der offi
ziellen Umgebung Schule in einem gewissen 
Umfang auch die halboffiziellen Kamerad- 
schafts-BeziehungenimSchulumfeld betroffen.

Man kann die bisher im Handlungsraum 
Schule behandelten Beziehungen in ihrer Aus
sagekraft für die Regularitäten des Sprachge
brauchs genauer einschätzen, wenn man dem 
strikt geregelten Fall der Unterrichtssprache 
und den kolloquialen Nähefall des Gesprächs 
mit Freunden vor die Folie der Feststellungen 
zur eigenen Muttersprache stellt, so daß man 
sehen kann, wie die Asymmetrie und Öffent
lichkeit der Schulsituation und dagegen die 
Symmetrie und Privatheit der Freundschafts
konstellation sich auf das Bewußtsein der Zu
gehörigkeit zu einer bestimmten Sprachgruppe 
beziehen kann.

Auf den ersten Blick fällt die Gegenläufig
keit der Verteilung des Gebrauchs der deut
schen Sprache in 4a und 4b auf, wobei die Ent
wicklungsrichtung in 4b tendenziell mit der 
leicht abnehmenden Eindeutigkeit der Mutter- 
sprachzuordnung parallel geht. Die Verände
rung in den prozentualen Anteilen des Deut
schen sind allerdings in allen drei Fällen nicht 
von derselben Art. Am variabelsten, und das 
heißt, am ehesten der individuellen Entschei
dung in einer veränderten gesellschaftlichen 
Konstellation anheimgestellt, ist das Sprachver-
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X

Abb. 4a: Mit Lehrer
1 = deutsch, 2 =  deutsch und italienisch, 3 = italie
nisch

X

Abb. 4b: Mit Freunden
1 = deutsch, 2 = deutsch und italienisch, 3 = italie
nisch

halten im informellen Freundschaftsbereich. 
Bei der jüngeren Generation, deren Ergebnis 
am auffälligsten ist, kommt dazu, daß diese Ge
währsleute als Angehörige jugendlicher Sub
kulturen dazu neigen, zur eigenen Identitäts
findung den Tabubruch zu proben.44 Weitaus

44 Vgl. C. Riehl (1994,120) zu Italianismen als 
jugendsprachlichem Signal in Varietäten deutschspra
chiger Südtiroler Jugendlicher.

X

Abb. 4c: Muttersprache 
1 = deutsch, 2 = deutsch und italienisch

weniger individuelle Variation erlaubt die Frage 
nach der Muttersprache: hier lassen nur regio
nale (z.B. Salurn) oder gesellschaftliche (Kinder 
aus <Mischehen>) Sonderbedingungen eine Ent
scheidung zur einen oder anderen Seite zu. Die 
Veränderung, die in der jüngsten beobachteten 
Generation sichtbar wird, kann als Reflex der 
erreichten Stabilität der minoritären Sprachge
meinschaft verstanden werden, die sich in dem 
über gesetzliche Normen gesteuerten Sprach- 
verhalten, das in 4a sichtbar wird, niederschlägt. 
Die eindeutige Sprachzuordnung in der Insti
tution Schule spiegelt die Tatsache, daß der Sta
tus, zur deutschsprachigen Gruppe zu gehören 
und in ihr auf deutsch sprachlich zu agieren, 
zum gesellschaftlichen Normalfall geworden 
ist. Gerade das ist die Voraussetzung dafür, daß 
in weniger strikt geregelten und politisch we
niger sensiblen Situationen die übliche Suche 
nach sozialer Distinktheit Raum zu greifen be
ginnt. So entwickeln sich gerade in den beiden 
jüngeren Altersgruppen, deren Leben in dieser 
entstehenden Stabilität abgelaufen ist, Verän
derungen, die in den älteren Generationen noch 
nach der historischen Erfahrungfrüherer Zeiten 
als unangemessen interpretiert würden. Die rela
tive Freiheit der Sprachenwahl bzw. die Zuord
nung zu zwei Muttersprachen bei den jüngeren 
Gewährspersonen betont den individuellen 
Entscheidungsraum im Kontakt mit der ge
samtgesellschaftlich konkurrierenden italieni-
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sehen Sprachgruppe. Die absolute Höhe der 
Muttersprachzuordnung läßt allerdings solche 
Erscheinungen derzeit als eher geringfügige 
Partikularisierungstendenzen erscheinen.

Offenkundig ist, daß bei den Antworten 
nicht immer von denselben Varietäten des 
Deutschen die Rede ist. Die offizielle Schulsi
tuation (Lehrer) ruft zweifellos eher hoch
sprachliche Varietäten ab als die informelle Si
tuation Freundschaft, der Fall <Mitschüler> 
dürfte in der Mitte stehen. Die Frage nach der 
Muttersprache bringt wohl zunächst das diffuse 
Bild einer Gesamtkompetenz in den Blick, das 
von den sozialsymbolisch wichtigen Enden der 
Standardsprache und des Dialekts geprägt ist. 
Die in der Literatur zu findenden Aussagen 
zum Differenzierungsvermögen in diesem Be
reich sind nicht eindeutig -  vielleicht ist aber 
auch hier eine Entwicklung zu beobachten. 
Denn während Egger (1977,154ff) noch von 
geringen Differenzen in den regional stabilen 
Schulgemeinschaften und einer daher kommen
den geringen Differenzierungsfähigkeit aus
geht, finden sich bei Saxalber-Tetter (1982) 
größere Unterschiede und vor allem auch ein 
Bewußtsein für die Angemessenheit nichtdia
lektaler Sprachformen -  zumindest bei den Leh
rern, für die sie folgende Übersicht erstellt:

Tab. 5: Lehrersprache im Unterricht (in %)45

S P R A C H - im m e r m e is te n s  U m ga n g s-D ia lek t 

E B E N E  H och sp ra ch e  H ochsprache sp rä ch e

G ru n d s c h u l

le h re r

23,1 6 1,6 15,3 0

M itte ls c h u l

le h re r Land
3 3,3 5 0,0 16,7 0

M itte ls c h u l

le h re r Stadt
50,4 3 3,3 8,3 0

S c h u ld ire k 

to re n

2 1,4 14,1 14,3 0

Auch die neueren Untersuchungen von Claudia 
Riehl (1994,160) deuten auf ein starkes Norm
bewußtsein bei jungen deutschsprachigen Süd
tirolern hin. Andrerseits verweist Thomas Stehl 
(1994,130) auf Veränderungen, die von der 
Standardorientierung der jüngeren Generation, 
die im alltäglichen Sprachgebrauch wenig Stüt
zung findet, kommen könnten: «im deutsch-

45 Vgl. Saxalber-Tetter (1985,56).

sprachigen Südtirol hat sich die deutsch-italieni
sche Zweisprachigkeit so weit ausgebreitet, daß 
sich bereits ein von italienischen Interferenzen 
geprägtes <Regionaldeutsch> ausmachen läßt.»

Daß etwa die Hälfte der Lehrer angeben, 
Dialekt oder Umgangssprache in der Schule für 
die Kommunikation auf der Beziehungsebene 
(Lob, Tadel usw.) zu nutzen, überrascht in An
betracht der Funktionsverteilung der Varietä
ten nicht.

7.1.3. Domänen der Intimität und Privat- 
heit: Sprachgebrauch in der Familie 

Die Annahme einer Domäne Familie trägt unter 
anderem der Tatsache Rechnung, daß die H aus
und Familiensprache als eines der Refugien be
drohter Minderheitssprachen angesehen wer
den kann. Davon kann natürlich in Südtirol 
keine Rede sein. In den verschiedenen Rich
tungen, in die sich die Domäne Familie er
streckt, lassen sich Unterschiede erwarten, die 
mit dem Grad der Anbindung an die Öffent
lichkeit zu tun haben. In dieser Hinsicht lassen 
sich die Generationenbeziehungen (Großel
tern, Eltern, Kinder) von den Partnerbeziehun
gen und der (weiteren) Verwandtschaft unter
scheiden. Gerade in den letzten beiden Typen 
von Beziehungen sind in mehrsprachigen Ge
meinschaften unterschiedliche Präferenzen bei 
der Sprachenwahl zu erwarten.

Bei der untersuchten Gruppe der deutsch
sprachigen Südtiroler dominiert über all diese 
Unterscheidungen hinweg bei weitem der Ge
brauch des Deutschen. Am deutlichsten ist diese 
Dominanz bei der Frage nach der Sprache, die 
im Kontakt mit den Eltern und Großeltern ge
wählt wird. Hier liegt dieser Wert selbst bei der 
jüngsten befragten Gruppe über 85%. Bei den 
100%-Werten der ältesten Gruppe (IV) und 
dem vergleichsweise deutlichen Rückgang bei 
der nächsten Gruppe (III) ist zu bedenken, daß 
aufgrund des Alters der Probanden großenteils 
historischer Sprachgebrauch dokumentiert 
wird. Auch beim Gespräch mit den Kindern 
zeigt sich ein vergleichbares Bild: die Verwen
dung des Deutschen liegt bei den Altersgruppen 
IV und II bei deutlich über 90%, in der Alters
gruppe III ist ein merklich geringerer (knapp 
unter 90%) Wert festzustellen; bei der jüngsten 
Gruppe von Befragten gibt es hier noch kein 
Ergebnis. Gegenüber diesem Bild ist es bei der
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X

Abb. 5a: Partner
1 = deutsch, 2 = deutsch und italienisch, 3 = italie
nisch

Abb. 5b: Kinder
1 = deutsch, 2 = deutsch und italienisch, 3 = italie
nisch

Sprachenwahl mit dem Partner, mehr noch mit 
den Geschwistern, deren Partnern und entfern
teren Verwandten häufiger nötig, das Deutsche 
und das Italienische oder das Italienische allein 
zu verwenden, wenn die Kommunikation 
glücken soll. Im Schnitt durch alle Altersgrup
pen befindet sich hierbei der Wert für das Deut
sche allein zwar immer noch in der Gegend von 
80%, die Verringerung kommt aber vor allem

Abb. 5c: Eltern
1 = deutsch, 2 = deutsch und italienisch, 3 = italie
nisch

X

Abb. 5d: Großeltern
1 = deutsch, 2 = deutsch und italienisch, 3 = italie
nisch

durch eine merklich erhöhte Variation in den 
beiden jüngeren Gruppen von Gewährsleuten 
zustande. Der relativ hohe Wert des Italienisch
gebrauchs gegenüber Verwandten belegt, daß 
selbst in prinzipiell deutsch geprägten Kontex
ten im Kontakt mit Italienischsprachigen 
stärker deren Sprache gewählt wird. Das hat 
sicher unterschiedliche Gründe, von mangelnden 
Deutsch-bzw. Varietätenkenntnissen über Un-
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Abb. 5e: Geschwister
1 = deutsch, 2 = deutsch und italienisch, 3 = italie
nisch

X

Abb. 5f: Verwandte
1 = deutsch, 2 = deutsch und italienisch, 3 = italie
nisch

Sicherheit trotz eigentlich guter Deutschkennt
nisse (so Tyroller 1986,31) beim italienischspra
chigen bis zu Effizienzüberlegungen beim deut
schen Partner (Egger 1990,49).

Ansonsten resultiert der jeweilige Anteil 
des Italienischen oder des wechselnden Ge
brauchs beider Sprachen hauptsächlich aus dem 
Anteil an gemischtsprachiger Bevölkerung im 
Bozener Unterland.

Deutlich über die dadurch zu erwartende 
Marke hinaus geht der Wert des Gebrauchs des 
Italienischen bei der zwischen Ehepartnern ge
wählten Sprache. Diese signifikante Abwei
chung spiegelt die von uns beobachtete sprach
liche Praxis in den sogenannten «Mischehen» 
(s. Egger 1977,66), also Ehen mit verschieden
sprachigen Partnern, wobei bei unseren Ge
währspersonen nur in einem Fall der Mann der 
italienischsprachige Partner ist. Wenn auch we
gen der absolut geringen Zahl an untersuchten 
Fällen (9) Vorsicht geboten ist, so ist doch auf
fällig, daß in 7 von diesen 9 Fällen angegeben 
wird, es werde zwischen den Ehepartnern nur 
italienisch gesprochen. In den anderen beiden 
Fällen werden beide Sprachen benutzt. Dieser 
Befund geht mit Kurt Eggers (1985,77-85) Er
gebnissen überein, nach denen sich in dieser 
Konstellation wegen der besseren Zweitspra
chenkenntnisse des deutschsprachigen Partners 
innerfamiliär das Italienische durchsetzt. Nach

unseren Daten hat das auch weitreichendere 
Auswirkungen auf das Sprachverhalten der ge
mischtsprachigen Kinder solcher Elternpaare, 
als das bei Egger der Fall war. Es scheint ja 
auch nur bei getrennter paarweiser Kommuni
kation wahrscheinlich, daß das Kind jeden El
ternteil mit der entsprechenden Sprache an
spricht. Bei den von uns Befragten sprechen 
wiederum 7 von 9 mit der italienischsprachigen 
Mutter ausschließlich Italienisch, die restlichen 
zwei Italienisch und Deutsch. 6 der 9 Probanden 
sprechen mit dem deutschsprachigen Vater so
wohl Deutsch wie Italienisch, die übrigen 3 nur 
Deutsch. Es ist absehbar, daß diese Konstella
tionen in einer Regelung der mehrsprachigen 
Situation, die Identität durch Segregation si
chern will, zu Identitätskonflikten führen muß 
(s. Egger 1985).

Wie schon angedeutet, gibt es, wenn man 
in dieser Domäne die Höhe der Werte für 
Deutsch betrachtet, insgesamt einen leichten 
Rückgang von IV nach I, genauer aber einen 
deutlicheren Abfall von IV nach III, ein leichtes 
Wiederansteigen zu II, von dem aus es dann 
weiter nach unten geht. Es handelt sich bei der 
Gruppe III um die Personen, deren Jugend und 
sprachliche Sozialisationsphase in die Zeit des 
Faschismus mit der offiziellen Unterdrückung 
des Deutschen fiel. Das hat zur Folge, daß we
gen des fehlenden schulischen Deutschunter-
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richts noch heute viele Deutsche, die dieser 
Gruppe angehören, sich im Italienischen siche
rer fühlen als im Deutschen.

Auffällig hoch ist der Wert, der in der Al
tersgruppe I beim Gespräch mit Verwandten 
für das Italienische angegeben wird (35%), fast 
so hoch der für das Gespräch mit Geschwistern. 
In beiden Fällen kann man diesen Wert als Beleg 
dafür lesen, im Einzelfall die intimen und pri
vaten Bereiche des kommunikativen Netzwerks 
nicht durch die Sprachgruppengrenze bestim
men zu lassen. Wir haben schon betont, daß 
das Selbstbild, das sich in solch einem Interak
tionsprofil darstellt, erst aufgrund der gesicher
ten Stellung des Deutschen möglich erscheint. 
Es deuten sich hier neue Muster für die Ausge
staltung der Balance zwischen Identitätssicherung 
und Konvivialität der Sprachgruppen an.

7.1.4. Halböffentliche und öffentliche 
Domänen: Sprache in der Öffent
lichkeit und in Institutionen 

Unter den Domänen der Öffentlichkeit kann 
man Situationen zusammenfassen, die aufgrund 
ihres höheren Grades an öffentlicher Zugäng
lichkeit, zum Teil auch an Offizialität höherer 
sozialer Normierung unterliegen. Einen extre
men Fall dafür stellt eigentlich die Sprache in 
jenen Institutionen dar, für welche die Sprache 
ein konstitutives Merkmal (Schule, Gerichtu.ä.) 
darstellt. Da sie einen für die Frage sprachlicher 
Minderheiten relevanten Sonderfall darstellen, 
werden sie selbständig (Schule) oder bei dem 
Bereich, dem sie institutionell zugehören (Ge
richt, Verwaltung -»  6. Rechtliche Regelung) 
behandelt.

Wenn diese institutionellen Bereiche abge
zogen sind, lassen sich zwei Gruppen von Si
tuationen zusammenfassen, zwischen denen auf 
dem Weg vom innersten Kreis der Privatheit 
bis zum äußersten Punkt offizieller Öffentlich
keit nochmals ein größerer Zwischenschritt er
kennbar ist. Im Anschluß an die intime und 
private Kommunikation im Umfeld der Familie 
lassen sich eine Reihe von Situationen zusam
menfassen, die zwar durch wachsende und neu
tralere Öffentlichkeit gekennzeichnet sind, die 
aber noch individuelle Nähemerkmale tragen. 
Diese Nähe kann durch die akute Interaktion 
oderdurchsprachgruppenspezifische Vertraut
heit realisiert sein. Diese Konstellationstypen

Abb. 6a:46 halböffentlich -  deutsch

Varein

Mirtmhaus

Nachbarn

Freunde

Durchschnitt

Abb. 6b: halböffentlich -  italienisch

sollen als die Situationen der Halböffentlichkeit 
zusammengefaßt werden (s. Abb. 6 und 8). Die 
andere Gruppe umfaßt Konstellationen ohne 
persönliches Nähemerkmal, mit zunehmend 
unbeschränkter Öffentlichkeit, z.T. mit einem 
gewissen Grad an Offizialität; hier kann gege
benenfalls noch institutionelle Nähe und Ferne 
eine Rolle spielen. Es sind das die Situationen 
der Öffentlichkeit im engeren Sinn (s. Abb. 7 
und 9).47

Wiewohl man auf den ersten Blick feststel
len kann, daß generell die Zunahme an Öffent
lichkeit mit einer Zunahme des Gebrauchs des 
Italienischen -  meist optional, aber auch als 
einzige Wahl -  zunimmt, lassen sich doch die

46 Die Anordnung der Subdomänen in den Ab
bildungen richtet sich nach ihrem zunehmenden 
Offentlichkeits- bzw. Offizialitätsgrad. Der Durch
schnitt ist nach Altersgruppen berechnet.

47 Vgl. dazu Artikel Kärnten; allgemein auch 
Jodlbauer/Tyroller (1986,76ff und 104ff).
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Ausschläge nach oben und nach unten in dieser 
Entwicklungstendenz nicht übersehen. Das 
Lei tmerkmalderÖffentlichkeiterlaubtes nicht, 
zwischen den verschiedenen Situationen in ei
nem Ausmaß zu differenzieren, daß sich diese 
Variation des Sprachgebrauchs allein mit dieser 
Kategorie erklären ließe. Es bedarf dazu der 
Einbeziehung weiterer in der deutsch-südtiro- 
ler-Interaktion bestimmender Faktoren. Wenn 
man die obigen Situationstypen der Einfachheit 
halber nach abnehmender Quote des Deutsch
gebrauchs ordnet, kommt man zu folgender 
Reihenfolge:

x

Abb. 8a: Sprachgebrauch im halböffentlichen Be
reich (Gegenüberstellung von Altersgruppe und 
Durchschnitt) -  Freunde
1 = deutsch, 2 = deutsch und italienisch, 3 = italie
nisch

Verein -  Bank -  Freunde -  Nachbarn -  
Gemeindeamt -  Wirtshaus -  Einkauf -  
Post.

Hier interferieren Faktoren mit dem Öffent
lichkeitsgrad, bei deren Berücksichtigung klar 
wird, daß es sich eigentlich um die Kombination 
von zwei Listen handelt. Die eine Liste ist durch 
die Zunahme des Öffentlichkeitsgrads unter 
Beibehaltung der Informalität und durch ein 
Abnehmen der persönlichen Nähe zu beschrei
ben:

Freunde -  Nachbarn -  Wirtshaus -  
Einkauf.

x

Abb. 8b: Sprachgebrauch im halböffentlichen Be
reich (Gegenüberstellung von Altersgruppe und 
Durchschnitt) -  Nachbarn 
1 = deutsch, 2 = deutsch und italienisch, 3 = italie
nisch
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Abb. 8c: Sprachgebrauch im halböffentlichen Be
reich (Gegenüberstellung von Altersgruppe und 
Durchschnitt) -  Verein
1 = deutsch, 2 = deutsch und italienisch, 3 = italie
nisch

X

Abb. 8d: Sprachgebrauch im halböffendichen Be
reich (Gegenüberstellung von Altersgruppe und 
Durchschnitt) -  Wirtshaus 
1 = deutsch, 2 = deutsch und italienisch, 3 = italie
nisch

X

AG

Abb. 9a: Sprachgebrauch im öffentlichen Bereich 
(Gegenüberstellung von Altersgruppeund Durch
schnitt) -  Einkauf
1 = deutsch, 2 = deutsch und italienisch, 3 = italie
nisch

Dabei liegen, wenn man die Zahlen im einzelnen 
betrachtet, die ersten beiden und die zweiten 
beiden Situationstypen recht nah beisammen. Bei 
der zweiten Liste ist es eher zunehmende Of- 
fizialitätbzw. abnehmende Informalitätund ab-

Abb. 9b: Sprachgebrauch im öffentlichen Bereich 
(Gegenüberstellungvon Altersgruppeund Durch
schnitt) -  Bank
1 = deutsch, 2 = deutschund italienisch, 3 = italie
nisch

nehmende Sprachgruppenspezifik, was den 
Rückgang der Deutschquote erklärt:

Verein -  Bank -  Gemeindeamt -  Post. 
Dabei ist noch auffällig, daß diese zweite Reihe 
mit <Verein> und <Bank> bei viel höheren Deutsch-
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X

Abb. 9c: Sprachgebrauch im öffentlichen Bereich 
(Gegenüberstellung von AltersgruppeundDurch- 
schnitt) -  Gemeinde
1 = deutsch, 2 = deutsch und italienisch, 3 = italie
nisch

Abb. 9d: Sprachgebrauch im öffentlichen Bereich 
(Gegenübers tellung von Altersgruppeund Durch
schnitt) -  Post
1 = deutsch, 2 = deutsch und italienisch, 3 = italie
nisch

Werten startet als die erste Reihe mit <Freunden> 
und <Nachbarn>. Die Erklärung dafür findet 
sich, wenn man die Altersstruktur einbezieht: 
sowohl bei <Verein> wie bei <Bank> bleibt das 
Niveau der Deutsch-Werte durch alle vier Al
tersgruppen gleichmäßig hoch, beim <Verein> 
steigt es in der jüngsten Altersgruppe gegenüber 
den beiden mittleren sogar wieder an. Das er
klärt sich daraus, daß die Vereinslandschaft 
Südtirols grundsätzlich nach Sprachgruppen 
getrennt ist, so daß es etwa zwei Alpenvereine 
gibt; wenn man also einem Verein angehört, ist 
das eine sprachgruppenspezifische Wahl. Man 
wird Teil dieser sprachspezifischen Subkultur 
oder man geht nicht in den Verein. Bei den 
Banken ist die Lage ähnlich, auch hier gibt es 
eine Art sprachgruppenspezifisches Angebot. 
Vor allem in den ländlichen Gebieten richten 
sich die regional organisierten Sparkassen und 
Genossenschaftsbanken an die normal dort zu 
erwartende deutschsprachige Kundschaft. Die 
jeweilige Bank ist im Normalfall sicher auch in 
der Lage, anderssprachig zu reagieren, für die 
deutschsprachige Bevölkerung gibt es aber kei
nen Grund, darauf zu bestehen. In den Städten 
und den sprachlich gemischteren Gebieten gibt 
es auch mehr zentralitalienische Banken. Dar- 
überhinaus ist die Kundenorientierung, die den

wirtschaftlichen Erfolg verspricht, vermutlich 
der beste Garant für eine sprachlich flexible 
Haltung. Unsere Werte zeigen, daß das der 
deutschsprachigen Bevölkerung die Möglich
keit gibt, die in den Autonomieregelungen fest
gelegte freie Sprachenwahl in ihrem Interesse 
wahrzunehmen. Überraschend erscheint viel
leicht der vergleichsweise niedrige Wert, der 
für den Gebrauch der deutschen Sprache in den 
Gemeindeämtern angegeben wird: bei der re
lativen institutionellen Nähe dieser Instanz vor 
allem in den kleineren Gemeinden könnte man 
vielleicht Anderes erwarten. Verschiedene Fak
toren bringen hier bei deutlicher Dominanz des 
Deutschen auch eine stabile Stellung des (op
tionalen) Italienischen zuwege. Gerade im Ge
meindeamt ist dem Bürger, der dorthin kommt, 
am Glücken der Kommunikation gelegen. Das 
führt eher zum Ausschöpfen der vorhandenen 
sprachlichen Möglichkeiten über die Sprach- 
gruppenzugehörigkeit hinaus, v.a. wenn man 
vielleicht Schwächen der Zweisprachigkeit des 
jeweiligen Beamten kennt. Dafür würde nicht 
zuletzt sprechen, daß der Deutschgebrauch 
auch heute noch bei den Angehörigen der Al
tersgruppen II und III am geringsten ist, die 
den Zwang zum Italienischen bzw. die Ausein
andersetzung mit nicht den Deutschen mäch-
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tigen Beamten in wichtigen Zeiten ihres Lebens 
erfahren haben. Die Zunahme des Deutschen 
in der Altersgruppe I könnte dann verstanden 
werden als die Nutzung der in den Autonomie
regelungen gegebenen Möglichkeit, die Sprache 
zu verwenden, die einem am nächsten liegt. Es 
mag auch ein medialer Grund dazukommen: 
gerade in Amtszusammenhängen werden auch 
recht spezifische schriftsprachliche Anforde
rungen gestellt (Formulare), die nicht in ähnli
cher Weise wie in den Banken durch eine starke 
Kundenorientierung gedämpft sind, so daß der 
Bürger wohl im Zweifelsfall auf die Sprache 
zurückgreift, in der er schriftsprachlich sozia
lisiert wurde. Auf einer abstrakteren Ebene 
kann auch angenommen werden, daß die Ge
meindeämter als die Verwaltungsinstanzen der 
mehrsprachigen staatlichen Ordnung erschei
nen, die daher auch einen größeren Grad an 
Zweisprachigkeit hervorrufen als weniger offi
ziöse Instanzen. Die Zunahme des Deutschge
brauchs bei der jüngsten Gruppe kann dann 
auch als die Bestätigung des Funktionierens der 
Paketbestimmungen gelesen werden, in deren 
Folge man in solchen Ämtern einen gleichspra
chigen Partner vorfinden soll. Ganz ähnliche 
Punkte gelten natürlich auch für die Post, die 
zudem noch weitaus mehr als die Näheinstitu
tion des Gemeindeamts im Rufe steht, eine In
stitution des zentralen italienischen Staates zu 
sein.48 So kann man die durchgehend bei den 
Altersgruppen nur um 50% liegenden Deutsch- 
Werte verstehen, so auch das deutliche Absak- 
ken in der Altersgruppe II. Daß in der Alters
gruppe I in dieser Konstellation der höchste 
Wert für den Gebrauch des Deutschen ermittelt 
wurde, kann in aller Vorsicht als ein Signal für 
die Stabilisierung der sprachenpolitischen Si
tuation gelesen werden.

Die Werte für die Freunde und Nachbarn 
spiegeln sehr viel unmittelbarer, in welchen 
sprachlichen Kreisen sich die untersuchten 
deutschsprachigen Gewährsleute im Alltag be
wegen. Daß hierbei mit Freunden und Nach
barn doch weit überwiegend (ca. 70%) Deutsch

48 Die auffällige Höhe des reinen Italienischge
brauchs in dieser Situation kommt von einer perso
nenbezogenen Besonderheit in Salurn, zeugt vom 
Eingehen der Kommunikationspartner auf diese Be
sonderheit, kann aber nicht von genereller Aussage
kraft sein.

gesprochen wird, zeugt davon, daß die inneren 
Bereiche der alltäglichen Umgebung der mei
sten deutschsprachigen Südtiroler doch noch 
immer sprachlich recht homogen sind. Für eine 
weitere Differenzierung wäre es nötig, die ein
schlägigen soziolinguistischen Variablen heran
zuziehen (Beruf, Stadt-Land, Grad an Mehr
sprachigkeit in der Wohngemeinde o.ä.). Daß 
hier im Normalfall bei Bedarf zum Italienischen 
gewechselt wird, zeigt, daß die individuelle 
Wahl des Gesprächspanners oder auch das zu
fällige Zusammenleben in einem O n im Normal
fall nicht an den Identitätsgrenzen der Sprach- 
gruppen scheitert. Das wird besonders klar in 
den Situationen, wo durch den situativen Kon
text eine Kommunikation ohne Prätention auf 
hohe soziale Bindung vorgesehen ist (Wirts
haus), oder in denen sich die soziale Bindung 
auf eine Ebene bezieht (Qualität der Waren 
oder Kundenbindung beim Einkauf), die 
sprachliche Vorentscheidungen nicht berührt. 
Die vergleichsweise hohen Werte für ein mehr
sprachiges Agieren in diesen Kontexten belegen, 
daß die untersuchte Gruppe offenbar aufgrund 
einer solchen Interpretation dieser Handlungs
räume entscheidet. Es ist wegen der historischen 
Erfahrungen und der jetzigen Mobilität nicht 
überraschend, daß sich in dieser zweiten Reihe 
eine Abstufung des Sprachgebrauchs in den Al
tersgruppen findet, die wie eine Entwicklung 
zu mehr Zweisprachigkeit aussieht. Dabei gibt 
es im einzelnen noch Unterschiede: bei den 
Nachbarn und Freunden scheinen die jüngeren 
beiden Gruppen einfach mehr Kontakt mit Leu
ten zu haben, mit denen man nur oder auch 
Italienisch spricht. Dagegen ist beim Einkauf 
für alle außer der Altersgruppe IV der einzel
fallbedingte Wechsel zwischen Deutsch und 
Italienisch der häufigere Fall als der reine Ge
brauch des Deutschen. Daß in den Wirtshäu
sern die beiden älteren Altersgruppen weitaus 
mehr Deutsch verwenden, während in den an
deren beiden Gruppen die Verwendung nur des 
Deutschen und die optionale Sprachwahl (D+I) 
etwa mit der gleichen Häufigkeit Vorkommen, 
mag nur zum Teil eine sprachliche Wahl sein, 
zum Teil auch eine Frage sonstiger subkultu
reller Differenzen. Die jüngeren Erwachsenen 
der Gruppe II und die Mitglieder der Gruppe 
I besuchen sicherlich mit größerer Wahrschein- 
lichkeit «modernere» Typen von Lokalen («fei
nere» italienische Speiselokale, Diskotheken
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o.ä.), deren Besuch von anderen als sprachgrup- 
penspezifischen Überlegungen gesteuert wird. 
Insgesamt ergibt diese informelle Reihe den 
Eindruck einer im alltäglichen Leben zuneh
mend variablen sprachlichen Reaktion -  wenn 
man nicht den Eindruck hat, es seien wesent
liche Belange der Person als Sprachgruppenan- 
gehörigen berührt.

Abb. 10a: Sprache am Arbeitsplatz mit Chef 
1 = deutsch, 2 = deutsch und italienisch, 3 = italie
nisch

x

Abb. 10b: Sprache am Arbeitsplatz mit Kollegen 
1 = deutsch, 2 = deutsch und italienisch, 3 = italie
nisch

7.1.5. Domänen des Funktionsbezugs: 
Sprachgebrauch in der Arbeitswelt 

Wegen der spezifischen Ausgestaltung der auf
tretenden Kommunikationssituation, dem be
sonderen Verhältnis der an betrieblicher Kom 
munikation Beteiligten zueinander und auch 
wegen der spezifischen sprachlichen Anforde
rungen läßt sich das Sprachverhalten in der Ar
beitswelt als ein besonderer Punkt betrachten, 

x

Abb. 10c: Sprache am Arbeitsplatz mit Unterge
benen
1 = deutsch, 2 = deutsch und italienisch, 3 = italie
nisch

X

Abb. 10d: Sprache am Arbeitsplatz im Schriftver
kehr
1 = deutsch, 2 = deutsch und italienisch, 3 = italie
nisch
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x

Abb. 10e: Sprache am Arbeitsplatz beim Telefo
nieren
1 = deutsch, 2 = deutsch und italienisch, 3 = italie
nisch

Allerdings lassen sich bei den Unterschieden, 
die sich in verschiedenen Bereichen der Arbeits
welt ergeben, nur recht generelle Ergebnisse 
erwarten, die mit den berufsspezifischen Er
gebnissen zu korrelieren wären.

Solche generellen Ergebnisse können sich 
auf die typischen asymmetrischen (Chef/Vor- 
gesetzter-Untergebener) und symmetrischen 
(Kollege) kommunikativen Konstellationen an 
vielen Arbeitsplätzen beziehen.

Wie die Aussagen zur Sprachenwahl ge
genüber den Vorgesetzten zeigen, scheint hier 
die Wahl von der Sprachgruppenzugehörigkeit 
des Chefs gesteuert zu sein (vgl. Tyroller 1986, 
124); für unsere Angehörigen der deutschen 
Sprachgruppe ist das im Schnitt der Altersgrup
pen zu 80% ebenfalls eine deutschsprachige 
Person, ca. 15% macht der alleinige Gebrauch 
des Italienischen in dieser Konstellation aus. 
Der «Spitzenwert» des Deutschen wird hier in 
Altersgruppe II erreicht, d.h. bei den Leuten, 
die heute mitten in ihrem beruflichen Leben 
stehen. Bei den älteren beiden Gruppen ist die
ser Wert geringer: vor allem in Gruppe IV haben 
wir es hierbei mit dem Reflex historischer Ver
hältnisse zu tun. Dagegen zeugt die Tatsache, 
daß in der jüngsten Gruppe etwa ein Viertel 
nur Italienisch mit ihrem Vorgesetzten oder

Chef reden, von einer Veränderung der Be
schäftigungsstruktur.

Auch die Situation des Gesprächs mit Kol
legen ist quer durch die Altersgruppen von einer 
Mehrheit reinen Deutschgebrauchs geprägt. 
Ohne den auffällig hohen Wert der Altersgrup
pe IV (90%) liegt sie bei etwa 60%; im einzelnen 
fällt er von der Altersgruppe III zur Gruppe II 
leicht ab, um zur Gruppe I hin wieder anzu
steigen; diese Unterschiede wie der größte Teil 
des Rests fallen auf Gewährspersonen, die offen
bar je nach Kollegen Deutsch oder Italienisch 
sprechen, den italienischsprachigen Partnern in 
dieser Situation sprachlich entgegenkommen. 
In der jüngsten Gruppe zeigt sich eine -  v.a. 
im Vergleich mit Gruppe III geringfügige -  
Erhöhung von Gewährspersonen, die offenbar 
nur mit italienischsprachigen Kollegen zu tun 
haben.

Die Angaben zum Sprachgebrauch mit 
Untergebenen/Mitarbeitern sind aus mehreren 
Gründen nur mit erheblichen Einschränkungen 
zu interpretieren. Zum einen bieten hier die 
Angaben der Personen der Gruppe IV ein gänz
lich anderes Bild als alle anderen Gruppen: der 
hier aufscheinende Eindruck eines etwas höhe
ren Werts für Deutsch allein (gut 40%) und 
eines je etwa gleichhohen Werts für D +I und 
I stellt offenkundig eine historische Reminis
zenz dar. Bei der Gruppe I sind die absoluten 
Zahlen zu gering, um das ausschließliche Auf
treten des gemischten Typs D +I zu verallge
meinern. So bleibt der Befund, daß sich bei den 
Gewährspersonen deranderen beiden Gruppen 
ein von III zu II leicht abnehmender hoher (ca. 
70%) Wert für den ausschließlichen Gebrauch 
des Deutschen findet, der durch entsprechende 
D+I-Werte auf die 100% ergänzt wird.

Haben wir hier also insgesamt ein Bild einer 
deutsch geprägten Arbeitslandschaft mit zu
nehmenden Anteilen an Zweisprachigkeit, so 
schlägt bei den Fragen nach der beim (berufli
chen) Telefonieren und beim Schriftverkehr be
nutzten Sprache die Einbettung der deutschen 
Sprachgruppe in einen anderssprachigen Staat 
sehr viel deutlicher durch. In beiden Konstel
lationen überwiegt bei weitem die Angabe, man 
benutze Deutsch oder Italienisch. Beim Tele
fonieren sinkt von der Altersgruppe III bis zur 
Altersgruppe I kontinuierlich der Anteil derer, 
die angeben, nur mit einer Sprache auszukom-
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men.49 Im Schriftverkehr ist das Bild etwas kom
plizierter: in Altersgruppe IV geben etwa 25% 
an, sie hätten nur deutsch geschrieben, niemand 
nur italienisch. In der Altersgruppe III erreicht 
die Anzahl der nur deutsch Schreibenden 45%, 
fast die Stärke des gemischten D +I-Typs, es 
gibt auch eine kleine Gruppe, die mit Italienisch 
allein auskommt; beide Werte gehen in Gruppe 
II deutlich zurück, der Mischtyp steigt deutlich, 
um in Altersgruppe I nochmals höher zu wer
den; gleichzeitig gibt es dort niemanden mehr, 
der mit Deutsch allein auskommt, dafür über 
20% der Gewährspersonen, die in dieser Kon
stellation nur das Italienische gebrauchen.50

Das relativ einheitliche Bild beim Telefo
nieren bietet keine größeren Schwierigkeiten: 
die verschiedensten beruflichen Aktivitäten, bei 
denen derTelefonkontakt eine Rolle spielt, ma
chen an den Sprachgruppengrenzen nicht halt. 
Das hat zwei Folgen: wenn man die sprachli
chen Voraussetzungen der Person kennt, mit 
der man sprechen will oder spricht, kann man 
sich darauf einrichten. Das kann in jenen Fällen, 
wo beide Partner beider Sprachen mächtig sind, 
nach verschiedenen -  auch sprachgruppenbe- 
zogenen — Kriterien unterschiedlich ausgehen. 
Wenn man nicht weiß, mit wem man es sprach
lich zu tun hat, etwa bei Institutionen, die in 
sich mehrsprachig sind, gibt es wohl eine Ten
denz dazu, das «sicherere» Italienisch als die 
auf jeden Fall verstandene Staatssprache zu 
wählen. Zudem scheint es so -  wie z.B. das 
Sprachverhalten mit dem Chef zeigt -  daß mehr 
deutschsprachige Südtiroler in stark italienisch
sprachige Kontexte eingebunden werden. Bei
des führt tendenziell zu einem verstärkten Ge
brauch des Italienischen neben dem Deutschen 
in diesem Bereich.

Schwieriger ist der Fall des Schriftverkehrs, 
wo man zusätzlich zu dem bisher dargelegten 
von Folgen der veränderten beruflichen Struk
turen auszugehen hat, die bei den Altersgrup
pen II und III noch Konstellationen relativ häu
fig erscheinen lassen, wo der Briefwechsel

49 Bei nur 9 Gewährspersonen, die hier Aussa
gen gemacht haben, kann die Altersgruppe IV bei
seitegelassen werden.

50 Allerdings handelt es sich hierbei insgesamt 
nur um die Angaben von 6 Gewährspersonen, so daß 
hieraus keine größeren Schlüsse gezogen werden sol
len.

innerhalb des deutschsprachigen Systems der 
Provinz Bozen und ggf. mit dem deutschspra
chigen Ausland stattfindet; eine Beschränkung, 
die nun bei Jüngeren seltener zu werden scheint.

7.1.6. Dom änen der Rezeption:
Sprache der genutzten Medien 

Daß die Medien und das Ausmaß ihrer Ver
breitung einen Einfluß auf den Sprachgebrauch 
haben51, ist unbestritten, welcher Art die Folgen 
dieses Einflusses im einzelnen sind, ist weitge
hend unklar.52

Unser Material zeigt für das Spektrum des 
Gebrauchs ein deutliches Bild (vgl. Jodlbau- 
er/Tyroller 1986,133ff). Sowohl bei den H ör
funk- als auch bei den Fernsehprogrammen sind 
die rein italienischen Sender in allen Altersgrup
pen klar unterrepräsentiert und werden gerade 
von den jüngsten Gewährspersonen am wenig
sten genutzt. Die Hälfte aller Gewährspersonen 
der Altersgruppe IV bis II hört dagegen aus
schließlich deutsche Radioprogramme; bei den 
Jüngsten handelt es sich aber nur noch um ein 
Viertel. Weniger beliebt ist das rein deutsche 
Fernsehprogramm, es wird von ungefähr einem 
Drittel der Befragten in der Altersgruppe IV 
gesehen, je jünger aber die Gewährspersonen 
sind, desto geringer wird dieser Wert. So wählen 
in der Altersgruppe I nur noch knapp ein Fünf
tel deutsche Fernsehprogramme. Einen beson
deren Einfluß haben die in letzter Zeit verstärkt 
auch in Südtirol eingerichteten kommerziellen 
Privatsender. Ein sehr hoher Prozentsatz der 
befragten -  mit einer nochmaligen Steigerung 
in der Altersgruppe I -  nutzen die Vorteile des 
großen Angebots. Dabei ist nicht die Sprache 
als Auswahlkriterium entscheidend, sondern 
der Typ der Sendung. Die Wahl der Programme 
ist vom Interesse an bestimmten Dingen oder 
Darstellungsformen gesteuert, die Mehrspra-

51 Grundsätzlich gilt für den «Südtiroler Me
dienrezipienten» das gleiche wie für die Elsässer. Vgl. 
dazu 7.1.6. (Eisass).

52 Egger (1977,60) deutet Rundfunk und Fern
sehen als Faktoren der Zweisprachigkeit folgender
maßen: «Während der Empfang von Programmen in 
italienischer Sprache als Verstärkung der Italienisch
kenntnisse aufgefaßt werden kann, trägt der Empfang 
von Programmen in deutscher Sprache zur Ausbrei
tung oder Festigung von Kenntnissen der deutschen 
Hochsprache bei.»
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chigkeit erhöht allenfalls die Wahlmöglichkei
ten.

Dabei ist in den traditionelleren Feldern 
der Berichterstattung in den elektronischen Me
dien im großen und ganzen folgendes Schema 
zu erkennen: Unterhaltungs- und Musiksen
dungen sowie Bundesliga-Fußball werden über 
die deutschen Programme verfolgt, während 
Nachrichten (insbesondere Wetterbericht) wie 
auch Musik und Sport italienisch empfangen 
werden.53 Die Möglichkeit zur Auswahl zwi
schen deutschen und italienischen Sendungen 
wird besonders bei den Fernsehprogrammen 
genutzt.54

Gerade bei den elektronischen Medien hat 
sich im letzten Jahrzehnt eine Entwicklung er
geben, die zu einer bisher nicht gekannten In
ternationalisierung und Verbreiterung des An
gebots geführt hat; das ist sicher nicht ohne 
Auswirkung auf die Mediennutzung in Südtirol 
geblieben.

Komplexer ist das Bild bei den Druckme
dien. Mehr als die Hälfte der Gewährspersonen 
der Altersgruppe IV bis II bevorzugt deutsche 
Tageszeitungen. Liegt die Zahl derjenigen Be
fragten, die angaben, sowohl deutsche als auch 
italienische Zeitungen zu lesen, bei den älteren 
Gewährspersonen immer nahe bei der 30%- 
Marke, so steigt sie in der Altersgruppe I 
sprunghaft auf über 45% an und nähert sich 
damit stark den nurmehr 50% der Angehörigen 
dieser Gruppe, die ausschließlich eine deutsch
sprachige Tageszeitung lesen.

Bei den Illustrierten überwiegt in allen Al
tersgruppen klar die Zahl derer, die nur deutsch
sprachige Blätter lesen. Bei der Altersgruppe I 
geht dieser bis dahin bei deutlich über 60%

53 Bei der im Herbst 1977 durchgeführten Fra
gebogen-Aktion der RAI und des ORF gaben «Mehr 
als die Hälfte der Befragten an, die Radiosendungen 
des Landesstudios Tirol regelmäßig oder fallweise zu 
hören. An bevorzugten Themen wurden in dieser 
Reihenfolge genannt: Unterhaltung, Sport, politische 
Information und Kultur.» (Medienlandschaft in Süd- 
tirol:80).

54 Auch Eisermanns Material läßt erkennen, daß 
die Deutschen in Südtirol sowohl das italienische (in 
italienischer und deutscher Sprache), als auch das 
österreichische und das deutsche Fernsehen anschau
en (vgl. Eisermann 1981,107-109). Zum Rundfunk- 
und Fernsehgebrauch siehe auch Gubert (1976, 130/ 
31).

liegende Wert genau auf die Hälfte zurück, die 
Gruppe derer, die deutsche und italienische Pu
blikationen dieses Typs nutzen, die schon in 
Altersgruppe II gegenüber den älteren Gruppen 
merklich erhöht ist (auf ca. 25%), nimmt in 
Gruppe I einen etwas kleineren Prozentsatz 
ein, während nunmehr ein gutes Viertel dieser 
Gruppe angibt, nur italienische Blätter zu lesen.

Da nicht alle Gewährspersonen Bücher le
sen, lassen sich hier nur gewisse Tendenzen 
andeuten. Je jünger die Befragten sind, desto 
weniger lesen sie auf deutsch. In der Alters
gruppe I überwiegt die Anzahl derer, die ange
ben, deutsche und italienische Bücher zu lesen 
mit über 50% deutlich die jener Gewährsleute, 
die nur deutsche Bücher lesen (ca. 35%). In 
allen anderen Altersgruppen überwiegt die Zahl 
der letztgenannten Gruppe immer mit deutlich 
mehr als 50%. Bemerkenswert ist die relativ 
hohe Zahl der Personen in Altersgruppe II, die 
ausschließlich italienische Bücher lesen, in Al
tersgruppe III und IV gibt es keine Personen 
dieses Typs, und auch in Altersgruppe I ist diese 
Gruppe marginal. Auch bei diesem Gesamtbild 
könnte man von interessegesteuerter Lektüre, 
bei der die sprachlichen Fähigkeiten ausgenutzt 
werden, sprechen.

7.2. Ortsspezifisches im Sprachverhalten: 
das diatopische Kriterium Wohnort

Es wurde schon in Punkt 2 darauf hingewiesen, 
daß die Wahl der Orte, die ein umrißhaftes aber 
typisches Gesamtbild der Sprachgebrauchsre- 
gularitäten erlauben sollte, denen die deutsch
sprachigen Südtiroler unterworfen waren, von 
Hypothesen über die Verkehrsgemeinschaften, 
die sich im Südtiroler Raum mit seinen geogra
phischen und historischen Voraussetzungen 
entwickelt hätten, geleitet war (vgl. auch Jodl- 
bauer/Tyroller 1986; Tyroller 1986). Wir haben 
drei Gemeinden ausgewählt, die nur einen sehr 
geringen Anteil italienischsprachiger Bewohner 
haben, aber im Hinblick auf ihre Nähe oder 
Ferne zur Sprachgrenze bzw. ihre Lage an un
terschiedlichen Verkehrswegen und auch durch 
unterschiedliche Größe gekennzeichnet sind -  
zusätzlich zeigen sie unterschiedliche Charak
teristika, was ihre wirtschaftliche Struktur an
geht (Ahrntal, Altrei, Kaltem). Die Gemeinden 
Bozen und Salurn stehen für mehrheitlich ita
lienischsprachige Gebietskörperschaften, die
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Abb. 12a: Kaltem (deutsch) Abb. 12b: Kaltem (deutsch-italienisch)
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Abb. 14a: Bozen (deutsch)

Abb. 15a: Ahrntal (deutsch)

Abb. 14b: Bozen (deutsch-italienisch)
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Abb. 15b: Ahrntal (deutsch-italienisch)
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im Prinzip gemäß analogen Kriterien differie
ren. Das auffälligste Merkmal der Variation ist 
hier wohl der Niederschlag der historisch-wirt
schaftlichen Tatsache, daß die italienischspra
chige Bevölkerung dieser Orte einen gänzlich 
unterschiedlichen Status im Hinblick auf die 
Ortsgemeinschaft hat. Dabei ist die objektive 
Größe der Sprachgruppen in der Stadt Bozen 
eine notwendige Voraussetzung dafür, daß sich 
hier mehr oder minder ein Nebeneinander von 
zwei Sprachgemeinschaften entwickelt hat, die 
sich auch sonst in wesentlichen Merkmalen un
terscheiden. Die traditionelle Zweisprachigkeit 
der Gemeinschaft im Tiroler Unterland in Ver
bindung mit der kleineren Gemeindegröße von 
Salurn läßt die Bedeutung der Sprachgruppen- 
unterscheidung als wesentliches Merkmal der 
Gemeinschaft zurücktreten, vor allem auch des
wegen, weil wegen des hohen Grads an indivi
dueller Zweisprachigkeit wegen des Sprachbe- 
kenntnisprinzips keine negativen praktischen 
Folgen aus den neuen gesetzlichen Regelungen 
zu gewärtigen sind.

Im wesentlichen bestätigen die Befunde 
den angenommenen Charakter der ausgewähl
ten Orte in Relation zu dem in den Durch
schnittswerten von Abb. 11 aufscheinenden Bild 
Gesamt-Südtirols, das im inneren (Familie, Ar
beit) und im Institutionellen (Schule, teils Halb
öffentlichkeit) stark deutsch erscheint, an der 
alltäglichen Außenseite des Lebens aber die 
Spuren des deutsch-italienischen Sprach- und 
Kulturkontakts sehen läßt.

Wenn man die Domänen in ihrer in der 
Gesamtdarstellung gewählten Abfolge von «in
nen nach außen» nochmals nachgeht, lassen sich 
charakteristische Merkmale der einzelnen Orte 
erkennen.

Da sich unsere Untersuchung — mit den 
notwendigen Erweiterungen -  auf die deutsch
sprachigen Südtiroler bezogen hat, kann es 
nicht überraschen, daß bei dieser Gruppe das 
Deutsche als alleinige Familiensprache eine 
unangefochtene Stellung hat. Eine nennenswer
te Abweichung von dem üblichen über 90% 
liegenden Wert findet sich nur in Salurn, die 
echte alte Mehrsprachigkeit erklärt ohne wei
teres, daß hier Familienkonstellationen üblich 
sind, in denen ohne große sozialpsychologische 
Auffälligkeit zur anderen Sprache gewechselt 
werden kann.

In der Domäne Schule stehen neben dem 
juristisch geregelten institutionellen Sprachge
brauch auch informellere sprachliche Konstel
lationen (Mitschüler). Die hohe Bedeutung die
ses Bereichs für das Selbstverständnis der 
Sprachgruppe, und der Kern des Sprachge
brauchs, der gesetzlich geregelt ist, sollten an 
dieser Stelle für eine gewisse Gleichförmigkeit 
sorgen. Tatsächlich weichen Altrei, Bozen und 
Kaltem nicht erwähnenswert von dem Sprach
gebrauchsmuster des Gesamtbildes ab. Sprach- 
grenznähe als Kontaktmöglichkeit und der in 
der Stadt ohnehin ständig latent vorhandene 
Kontakt zwischen den Sprachgruppen bzw. die 
Annahmen der dortigen Sprecher über diese 
Sachverhalte erklären die geringfügigen Erhö
hungen des gemischten Typs D +I hinreichend. 
Das Ahrntal präsentiert sich hier als kompakt 
deutschsprachige Gemeinde mit nur minima
lem Anlaß zum Gebrauch des Italienischen. Das 
Kalterner Bild erweckt den Eindruck, daß hier 
die nicht regulierte Kommunikation praktisch 
immer in einemzweisprachigenUmfcld abläuft.

Das Gesamtbild für die Domäne Arbeit, 
das so aussieht, als gehöre sie zum Kern einer 
typisch deutschsprachigen Konstellation, kommt 
im einzelnen auf ganz unterschiedliche Weise 
zustande. In Kombination mit anderen Fakto
ren, die den Gebrauch des Deutschen beför
dern, wirken auch die wichtigsten Einnahme
quellen, die Landwirtschaft und ein (vor allem 
deutschsprachiger) Tourismus in dieselbe Rich
tung. Die Orientierung auf den Tourismus ist 
es auch, die den hohen Deutsch-Wert für Kal
tem erklärt, während in Salurn das Zusammen
leben der Sprachgruppen und in Bozen die Vielfalt 
der beruflichen Möglichkeiten und Betriebsty
pen einen erhöhten Gebrauch des Italienischen 
als Sprache der anderen Sprachgruppe aber auch 
als Staatssprache mit sich bringen.

In den öffentlichen Domänen zeigen sich, 
bei einer generellen Zunahme zweisprachigen 
Agierens im Vergleich mit den bisher genannten 
eher nach innen gerichteten Domänen, deutlich 
lokale Differenzen im Ausmaß dieser Verände
rung, die den Charakter des jeweiligen Orts 
bzw. die Vorstellung, welche die von uns Be
fragten davon haben, prägen. Man kann sehen, 
daß im Fall von Altrei, Ahrntal und Salurn drei 
ländliche Sprachwahlmuster repräsentiert sind, 
die für typische Umgebungsbedingungen ste-
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hen. In Salurn, wo aufgrund der alten Zwei
sprachigkeit im Bozener Unterland auch der 
individuelle Sprachwechsel tägliche Praxis mit 
wenig Symbolwert ist, nimmt bei den Bewoh
nern, die sich zur deutschen Sprachgruppe rech
nen, die wahlweise Verwendung beider Spra
chen desto mehr zu, je weiter man in die 
Öffentlichkeit kommt, in der Öffentlichkeit ist 
geradediesprachlicheVariationderNormalfall. 
Im sprachgrenzfernen Ahrntal dagegen ist der 
Sprachwechsel zwar nicht übermäßig häufig ge
fordert, er wird aber offenbar bei Bedarf eben
falls ohne allzugroße symbolische Abwehr ge
leistet. Das kann man vielleicht daran sehen, 
daß nur in dieser Gemeinde die Sprache im 
Verein eine der Situationstypen ist, für die deut
lich mehr zweisprachiges Agieren angegeben 
wird. Die relativ wenigen italienischsprachigen 
Bewohner werden offenbar in die deutschspra
chige Vereinslandschaft integriert-mit welchen 
«Gegenleistungen» das möglicherweise kom
pensiert wird, läßt sich von unserer Befragten
gruppe her nicht beantworten. Altrei, dessen 
Werte hier am nächsten bei der Gesamtvertei
lung liegen, stellt den Typus ländlicher Gemein
de dar, die bei intern gefestigter Deutschspra- 
chigkeit durch die relative Sprachgrenznähe 
einen erhöhten Bedarf an zweisprachigem Agie
ren hat -  und sei es nur beim Einkäufen in 
nächstgrößeren Ortschaften. Die Stadt Bozen 
ist ein Typ für sich, der durch das schiere Ge
wicht der hohen Bevölkerungszahl und durch 
die politische Zentrumsfunktion das Gesamt
bild Südtirols sicher ebenso prägt wie die länd
lichen Typen in ihrer Variation. Sowohl die 
praktischen Bedingungen, die das alltägliche 
Leben sicherlich leichter machen, wenn man 
bei Bedarf die Sprache wechselt, wie aber auch 
die Tatsache, daß hier in den öffentlichen Be
reichen ein im Hinblick auf die gerade in Bozen 
verstärkt aufeinandertreffenden sprachenpoli
tischen Sensibilitäten eine angemessene, und 
d.h. variable Reaktion besonders wichtig ist, 
erhöhen in Bozen den Wert, zu dem unsere 
Gewährspersonen angeben, nicht nur mit der 
Sprache der eigenen Sprachgruppe auszukom
men. Verstärkend kommt dazu noch das in der 
Stadt veränderte berufliche Spektrum, das eine 
variablere sprachliche Reaktion erwarten läßt. 
Kaltem stellt in diesem Rahmen einen Sonder
fall dar, der allerdings typische Züge aufweist. 
Es handelt sich hier um den Typus des Orts,

der nicht fern von dem alten Gebiet der Zwei
sprachigkeit im Bozner Unterland, eine auch 
durch die wirtschaftliche Orientierung gestärk
te deutsche Identität in der sprachlichen Au
ßenerscheinung hochhält.

Wie schon oben angedeutet, ist die Spra
chenwahl in der Domäne der Medien in den 
meisten Orten nicht primär von der Sprach- 
gruppenorientierung her, sondern eher von 
sachlichen Präferenzen gesteuert. Der auffällig 
hohe Deutsch-Wert für Bozen in diesem Zu
sammenhang mag eine Antwort auf die dort 
stärker spürbare sprachenpolitische Konflikt
lage sein.

7.3. Sprachverhalten von Männern und
Frauen: das Kriterium Geschlecht

Wiewohl grundsätzlich die Verteilung des Sprach
gebrauchs bei Männern und Frauen offenbar 
auf ähnlichen Wegen verläuft (vgl. unten in der 
Tabelle den Eintrag zur Meistgebrauchsein- 
schätzung), gibt es in einem Punkt eine auffäl
lige Differenz. In all den Bereichen, wo das 
Spektrum der in einer Domäne oder einem Si
tuationstyp um das Italienische erweitert wird, 
tendieren merklich mehr Frauen als Männer 
dazu, das Italienische unter diesen Bedingungen 
allein zu verwenden, während mehr Männer 
angeben, beide Sprachen (D+I) je nach Bedarf 
zu wechseln. Die in der folgenden Tabelle an
gegebenen Prozentsätze belegen, daß zudem in 
einer Reihe von Fällen die Wendung zum Ita
lienischen nicht nur vollständiger ist, sondern 
auch in leicht größerem Ausmaß vorgenommen 
wird.

Tab. 6: Kriterium Geschlecht (Südtirol gesamt)

[D D + I I

in  % m w m w m w

m it E lte rn 8 3 ,4 8 1 ,6 4 ,5 5 ,3 12,1 13,1

m it  P a r tn e r 8 0 ,6 7 7 ,4 7 ,5 1 ,6 1 1 ,9 2 1 ,0

m it  K in d e rn 8 3 ,8 7 7 ,0 5 ,0 1 1 ,5 1 1 ,2 1 1 ,5

m it  N a c h b a rn / 5 7 ,0 6 4 ,2 3 5 ,4 2 3 ,7 7 ,6 12,1

F re u n d e n

E in k a u f 4 3 ,2 4 0 ,4 5 0 ,3 4 8 ,9 6 ,5 1 0 ,7

P o s t 4 2 ,9 5 1 ,6 2 3 ,4 1 4 ,0 3 3 ,7 3 4 ,4

B a n k 6 0 ,9 7 5 ,0 2 7 ,2 1 2 ,5 1 1 ,9 1 2 ,5

G e m e in d e - 5 6 ,6 6 1 ,0 3 7 ,5 2 6 ,8 5 ,9 1 2 ,2

V e rw a ltu n g

M e is tg e b ra u c h 6 3 ,2 6 6 ,3 3 0 ,3 2 7 ,2 6 ,5 6 ,5
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7.4. Sprachgebrauch in sozialen Schichten: 
das d iastratische Kriterium  
B erufsgruppe

Die Regelmäßigkeiten und Unterschiede in der 
Sprachenwahl gemäß den Berufsgruppen lassen 
sich relativ deutlich damit in Beziehung setzen, 
inwieweit die berufliche Tätigkeit vom Umge
hen mit Sprache geprägt ist. Das korreliert wie
derum weithin mit dem Grad an formaler Bil
dung, den die Angehörigen der verschiedenen 
Berufsgruppen im Schnitt genossen haben. Be
ziehungen zur sonstigen Lebenspraxis, die da
mit Zusammenhängen (Einkommen; städtische 
und ländliche Stile usw.) können für unsere 
Zwecke beiseitegelassen werden.

Wenn man sich unter diesen Vorausset
zungen ansieht, was die Befragten als meistge- 
wählte Sprache angeben, so ergibt sich eine ge
genläufige Bewegung von abnehmenden Werten 
für den alleinigen Gebrauch des Deutschen und 
entsprechend zunehmenden Werten der Sprach-

Bauern

Arbeiter

Angestellte

Selbatindige

Akademiker

Abb. 17a: Meistgebrauchseinschätzung nach Be
rufsgruppen -  deutsch

Abb. 17b: Meistgebrauchseinschätzung nach Be
rufsgruppen -  deutsch

kombinationsituativ gesteuerter Zweisprachig
keit (D+I). Der Wert für das Deutsche erreicht 
sein Maximum mit drei Vierteln bei den Arbei
tern und den Bauern, zwischen denen in dieser 
Hinsicht kein Unterschied besteht, um dann 
über die Gruppen der Angestellten (über 60%) 
und Selbständigen (zwischen 55 und 60%) kon
tinuierlich zu sinken und bei den Akademikern 
mit unter 50% in die Minderheit zu geraten.

Was das konkret bedeutet, kann man sehen, 
wenn man die berufsspezifischen Auffälligkei
ten in den verschiedenen Domänen aufsucht.55

Wenn man zunächst die Befunde zum 
Sprachgebrauch im Berufsleben, in der Domäne 
Arbeit heranzieht, so sieht man, daß es nicht 
dieser Bereich des sprachlichen Lebens ist, wel
cher die oben ausgeführte Gesamteinschätzung 
des eigenen Sprachverhaltens objektiv stützen 
würde. Quer durch alle Berufsgruppen wird 
hier von einer recht deutlichen Mehrheit ange
geben, man spreche in diesem Kontext aus
schließlich Deutsch. Daß dieser Wert bei den 
Selbständigen relativ am niedrigsten liegt, zeigt 
eigentlich, daß bei der befragten Sprachgruppe 
das Deutsche die Betriebs- und Hierarchiespra
che ist, von deren institutioneller Macht sich 
der am oberen Ende der für ihn relevanten Hier
archie stehende Selbständige am ehesten frei
machen kann. Davon spricht auch die starke 
Präferenz des Deutschen in der Hierarchie nach 
oben (Vorgesetzter) und mit gewissen Ein
schränkungen auch nach unten (Untergebener). 
Daß in vergleichbarem Milieu unter Kollegen 
die Verwendung des Deutschen und Italieni
schen merklich häufiger ist, zeigt die persönli
che Lockerung der Kollegialitätsbeziehung, die 
im Abweichen von der Betriebsnorm die Nähe 
der symmetrischen Beziehung zeigt -  eine Art 
Sprachwahl der Solidarität. Daß bei Arbeitern, 
die in solch einer Relation stehen, die Sprach-

55 Zu diesem Zweck werden im folgenden re
präsentative Ausschnitte aus den jeweiligen Domä
nen behandelt; das geschieht, um in der Darstellung 
nicht durch zu viele Sonderfaktoren abgelenkt zu 
sein. Im einzelnen geht es bei <Familie> um Geschwi
ster und Partner, bei «Arbeit» um die betriebsinternen 
Beziehungen, bei der «Halböffentlichkeit» wird wegen 
der Kontinuität der Nähefaktor herausgehoben, d.h. 
die Subdomänen Freunde und Nachbarn, analog bei 
«Öffentlichkeit» der Einkauf. Der andere Aspekt der 
Öffentlichkeit (Offizialität) wird beiseitegelassen.
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Solbatindige

Angestellte

Bauern

Akademiker

Arbeiter

Abb. 18a: Domänen und Schichtenspezifik -  Fa- Abb. 18b: Domänen und Schichtenspezifik-Fa
milie (deutsch) milie (deutsch-italienisch)

Abb. 19a: Domänen und Schichtenspezifik -
Flalböffentlichkeit (deutsch)

Abb. 19b: Domänen und Schichtenspezifik -
Flalböffentlichkeit (deutsch-italienisch)

Abb. 20a: Domänen und Schichtenspezifik -  Öf
fentlichkeit (deutsch)

kombination Deutsch-Italienisch sogar häufi
ger ist als die Verwendung nur des Deutschen, 
hat sicher z.T. im solidarisierenden Sprachge
brauch seinen Grund, im Eingehen auf die N ä
hesprache des Partners, daneben sicher aber 
auch darin, daß in dieser Konstellation die Un
tergebenen sehr häufig italienischsprachige Per-

Abb. 20b: Domänen und Schichtenspezifik- Öf
fentlichkeit (deutsch-italienisch)

sonen sind, bei deren Schulbildung und sozia
lem Status im Schnitt nicht allzuhohe Deutsch
kenntnisse zu erwarten sind.

Stellt sich schon die Arbeit, genauer hier: 
die betriebsinterne Kommunikation, als ein 
durch die spezifischen Bedingungen der jewei
ligen Tätigkeit und persönliche Beziehungssig-
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Abb.21a: Domänen und Schichtenspezifik-Ar- Abb.21b: Domänen und Schichtenspezifik-Ar
beit (deutsch) beit (deutsch-italienisch)

Abb.22a: Domänen und Schichtenspezifik-Pas
siver Sprachgebrauch (deutsch)

nale modifizierter Ort einer im wesentlichen 
deutschsprachigen Kommunikation dar, so gilt 
das noch sehr viel mehr für den innersten Kreis 
der Kommunikation, die Familie. Bei einem 
Durchschnittswert von ca. 85% für den reinen 
Deutschgebrauch lassen sich doch zwei Grup
pen gemäß der Berufsgruppenunterteilung er
kennen. Ganz hoch (von fast 100 auf ca. 95% 
abnehmend) ist er bei Bauern, Angestellten und 
Selbständigen, eine Stufe tiefer (75 u. 70%) lie
gen Arbeiter und Akademiker. Beide Berufs
gruppen bewegen sich im städtischen Raum, so 
daß bei ihnen familiäre Beziehungen zur ande
ren Sprachgruppe recht wahrscheinlich sind, 
gleichzeitig interferiert bei diesen Gruppen die 
Sprachgruppenidentität gerade in den hier in 
Frage stehenden persönlichen Beziehungen 
recht deutlich mit anderen Identitätsfaktoren, 
die vergröbert durch Stichworte wie «bildungs
bürgerliche Variante von Höflichkeit» bzw. 
«Solidarität der Arbeiter» angedeutet werden 
können. Auch hier spiegeln diese Identitäts-

Abb. 22b: Domänen und Schichtenspezifik -  Pas
siver Sprachgebrauch (deutsch-italienisch)

Überschneidungen das Problem, eine in ver
schiedene Interessenidentitäten aufgespaltene 
moderne Gesellschaft über ein Kriterium, das 
der Sprachgruppe und der dazugehörigen Kul
tur, organisatorisch in den Griff zu bekommen 
(vgl. dazu Eichinger 1994,37/38):
Die Situationstypen, die für die Domänen Halb
öffentlichkeit (<Freunde> -  <Nachbarn>) und Ö f
fentlichkeit (<Einkauf>) für diesen Vergleich 
ausgewählt worden sind, sind verbunden durch 
das Merkmal der Informalität, in der ersten 
Subdomäne sind sie zudem gekennzeichnet durch 
(einen abnehmenden Grad des Merkmals) per
sönliche Nähe, dieses Merkmal spielt in der 
Öffentlichkeitssituation <Einkauf> keine Rolle 
mehr. Die Angaben, die sich zum Sprachge
brauch mit Freunden und Nachbarn finden, 
treffen sich ziemlich genau mit dem, was die 
Gewährspersonen über ihre meistgebrauchte 
Sprache sagen, wenn man zu diesem Zweck 
annimmt, daß in der Vorstellung die Ge
brauchsrealität verdeutlicht, d.h. auf- oder ab-
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gerundet erscheint. Unter diesen Voraussetzun
gen fällt eigentlich nur das Sprachverhalten der 
Angestellten aus der Rolle, das hier fast gleich
hohe Werte für das Deutsche und die gemischte 
Wahl des Deutschen und Italienischen kennt. 
Bei dieser Berufsgruppe entspricht etwa die 
Verteilung der Sprachen im Beruf dem Durch
schnittswert. Bei der öffentlichen Situation des 
Einkaufs dann ist bei allen Gruppen außer bei 
den Bauern und den Akademikern der Gebrauch 
der Zweisprachenkombination häufiger als der 
alleinige Gebrauch des Deutschen. Entspricht 
das bei der ländlichen Berufsgruppe des Bauern 
wohl einfach dem Tatbestand, daß auch die 
Einkaufssituation dort homogener ist, ist der 
höhere Deutsch-Wert bei den Akademikern hier 
schwer erklärbar, wenn man nicht eine sprach- 
gruppenbewußte Geschäftswahl annimmt, was 
allerdings nicht leicht zu den sonstigen sprach
lichen Präferenzen der Akademiker paßt.

Die Werte zur Sprachenwahl in den elek
tronischen und den Printmedien zeigen im we
sentlichen die an die faktischen Bedingungen 
angepaßten recht hohen Prozentsätze für zwei
sprachiges Agieren. Dabei scheinen schrift
orientierte Tätigkeiten und höhere Schulbil
dung die Wahl quer durch die Sprachen noch 
zu befördern, deutlich erhöhte Zweisprachig
keitswerte haben die Angestellten und die Aka
demiker.

8. Faktorenspezifik 
8.1. Geographische Faktoren
Die deutschsprachigen Südtiroler empfinden 
ihr Wohngebiet -  nicht zuletzt aufgrund der 
gemeinsamen Geschichte -  als unmittelbare 
Fortsetzung des benachbarten Staates Öster
reich, der als «Mutterland» angesehen wird.

Darüber hinaus kann der Begriff der «ge
schlossenen Siedlung» auf das deutschsprachige 
Südtirol angewandt werden, wo zumindest im 
ländlichen Bereich «rein deutsche» Dörfer er
halten sind. Doch selbst in den industrialisierten 
Zentren, wo mit starker Durchmischung zu 
rechnen wäre, sind sprachgruppeninterne Wohn
gebiete entstanden. Diese äußere Siedlungsge
schlossenheit deutet auf ein Gemeinschafts
gefühl hin, das während der Phasen der 
Unterdrückung gewachsen ist und immer noch 
identitätsbildend wirkt.

8.2. Historische Faktoren
Die deutschsprachigen Südtiroler können als 
bodenständig betrachtet werden. Jahrhunder
telange Zugehörigkeit zur Provinz Tirol und 
damit zu Österreich schufen ein «deutsches» 
Geschichtsbewußtsein.

Wie die freiheitsliebenden Tiroler schon 
1805 eine ihnen aufgezwungene (bairische) 
Herrschaft abzuschütteln versuchten, so lehn
ten sie auch die im Friedensvertrag von St. Ger- 
main erzwungene Abtrennung des Tiroler Sü
dens vom Norden ab und bekämpften sie. 
Südtirol wurde damit eine deutschsprachige 
Minderheit in einem zentral auf Rom ausge
richteten Staatswesen, mit dem es bisher kei
nerlei Gemeinsamkeit hatte. Südtirol wird inner
halb eines nationalistisch auf geladenen Europas 
das Opfer italienischer Gebietsansprüche, die 
seit Mitte des 19. Jahrhunderts verfolgt und in 
den Friedensverhandlungen nach dem 1. Welt
krieg wegen der mangelnden Vertrautheit der 
alliierten Verhandlungspartner mit den Sprach- 
und Volkstumsverhältnissen erreicht werden 
konnte.

Pseudowissenschaftliche Nachweise wäh
rend derFaschisten-Zeit, daß Südtirol im Grun
de seiner Geschichte italienisch sei, verstärken 
die Ablehnung der «Zwangseinverleibung» in 
das italienische Staatswesen, vor allem aber die 
Maßnahmen zur Entnationalisierung der Süd
tiroler, zur Massenansiedlung von Italienern 
und zur Vertreibung der Deutschen. Die fa
schistische Schulreform, wonach Kinder und 
Erwachsene nicht nur zum Gebrauch der ita
lienischen Sprache verpflichtet wurden, viel
mehr aus ihnen Italiener gemacht werden soll
ten, verstärkten den Widerstand (vgl. Riescher 
1987,126).

Die geplante «endgültige Lösung» des Süd
tirol-Problems, die «Option», brachte allerdings 
in den Jahren 1939ff. eine Entzweiung der 
Volksgruppe in «Welsche» und «Deutsche», 
die je nach Standpunkt als «Heimattreue» und 
«Verräter» aufgefaßt werden konnten. Die bis
herige politische und geistige Einheit der Min
derheit, die durch alle Maßnahmen des Faschis
mus nur gefestigt worden war, war durch die 
Option zerstört.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, als die 
vertraglich vereinbarte Autonomie der Region 
Trentino-Südtirol (und nicht der Provinz Bo-
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zen) zugesprochen wurde, wird verstärkt der 
«Kampf gegen Rom» um die Erfüllung des Gru- 
ber-de Gasperi- Abkommens geführt. Demon
strationen, aber auch Anschläge mobilisieren 
das Volk. Durch die Vermittlung Österreichs, 
der Schutzmacht Südtirols, wird die Südtirol
frage im Unterschied zu 1919 auf internationa
ler Ebene, in der UNO-Vollversammlung, be
handelt. Durch das Autonomiestatut von 1972 
(«Paket») erhält die Provinz Bozen weitgehen
de Selbstverwaltungsrechte zugesprochen, wo
bei der Schutz der deutschen Sprache und der 
ethnische Proporz die wesentlichsten Punkte 
sind. Nach der Verwirklichung des Pakets ha
ben die Südtiroler im allgemeinen die Möglich
keit, ihre politischen Rechte einzufordern und 
sie zu vertreten.

Eine wichtige Stütze für die Erreichung 
dieser Autonomie war gerade zur Zeit des 
Faschismus die katholische Kirche. Durch die 
Italienisierungsmaßnahmen war auch sie in 
Südtirol vielfältig eingeschränkt (Religionsun
terricht, caritative Einrichtungen), jedoch war 
aufgrund der Lateranverträge von 1929 zwi
schen dem Vatikan und der italienischen Re
gierung deutschsprachige Priesterausbildung 
und deutschsprachiger Religionsunterricht mög
lich, den die Kirchen als Ergänzung zum an
derweitigen deutschsprachigen Privatunter
richt selbst organisierten.

Viel kritischer aber wurde die Herausfor
derung der «Option», da hier den Betroffenen 
eine Entscheidung abverlangt wurde, die eth
nisch-kulturelle und regionale Identität in einen 
schier unauflöslichen Gegensatz brachte. Es ist 
vielleicht der überraschendste Aspekt der Süd
tiroler Geschichte, daß dieser Bruch in der 
Gruppenidentität nach dem Zweiten Weltkrieg 
aufgefangen werden konnte. Nicht zuletzt 
dürfte bei den Westalliierten dabei eine Rolle 
gespielt haben, daß politisch führende Persön
lichkeiten in der Gruppe Andreas Hofer ohne 
Verzicht auf die eigene Identität das Freiheits
konzept auch gegen die nationalsozialistische 
Besetzung wandten. Auf jeden Fall gelang es 
der politischen Vertretung der Südtiroler In
teressen, den Fall in die im politischen Westen 
virulent werdende Diskussion über die Gewäh
rung von Schutzregelungen für Minderheiten 
in demokratischen Staaten als eine Art Selbst
bestimmungsäquivalent einzubringen. Dabei 
wurden auch die historischen Bezüge in der

Schutzmachtfunktion Österreichs anerkannt, 
es wurde ein für diese Art von Regelung ein
zigartiges Regelwerk von Schutzmaßnahmen 
erreicht, und Schritt um Schritt kam man dem 
Ziel näher, die Lösung des Problems in inter
national verbindlicher Weise abzusichern. Pa
radox erscheint es hierbei, daß manche der auf 
nationaler Ebene zugesprochenen rechtlichen 
Verschiebungen zugunsten der Minderheit seit 
der Einführung des gemeinsamen Marktes der 
EU und besonders nach dem Eintritt Öster
reichs in die EU  mit dem Jahr 1995 als proble
matische Verschiebungen des Gleichheitsgrund
satzes erscheinen (vgl. Zeyer 1993).

Vor allem in der Zeit des Faschismus und 
des Nationalsozialismus erwies sich die tradi
tionelle Katholizität als ein wichtiges Bollwerk 
für die Aufrechterhaltung der ethnischen Iden
tität. Im Gefolge dieser Zusammenarbeit gelang 
es nach dem Krieg auch, mit der Einrichtung 
des Bistums Brixen die kirchliche Betreuungs
struktur an die politisch autonome Provinz an
zugleichen.

Für die Stabilität der deutschsprachigen 
Gruppe der Südtiroler ist es sicherlich ver
gleichsweise vorteilhaft, daß sich durch die Wir
kung der erwähnten kritischen Phasen in der 
Geschichte ein Selbstbild entwickelt hat, das 
präzise und kulturell spezifisch genug ist, um 
die Abgrenzung der Gruppe zu garantieren, 
das aber andrerseits nationale, freiheitliche, «re- 
gionalistische» und religiöse Faktoren in sich 
aufgenommen hat, die als dehnbare Decke über 
recht verschiedenen politischen Positionen gel
ten kann.

Deutlich ist aber auch, daß bisher kaum in 
größerem Ausmaße Wege gefunden worden 
sind, die Zugehörigkeit zum italienischen Staat 
als prägendes Merkmal der eigenen Geschichte 
zu verstehen; der Bedarf nach der Verarbeitung 
dieser Erfahrung wird sicherlich jetzt steigen, 
wo die erreichte rechtliche Absicherung das 
Bild der Abwehr gegenüber einer unterdrük- 
kenden Zentrale weniger akut erscheinen läßt.

8.3. Demographische Faktoren
Was die Größenverhältnisse und die Beziehun
gen zu anderen Gruppen in der Region betrifft, 
so ist die Situation der Südtiroler im Vergleich 
mit anderen Minderheiten außerordentlich po
sitiv zu bewerten. Von der absoluten Zahl her
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hat die deutsche Sprachgruppe eine Größe, die 
es ermöglicht, dafür eigene politische Organi
sationsformen und infrastrukturelle Versor
gungseinrichtungen aufzubauen. Dadurch läßt 
sich die Kompaktheit der Gruppe besser wah
ren, als wenn aus Gründen sei es der Ausbil
dung, sei es des beruflichen Fortkommens, das 
Gebiet der Minderheit verlassen werden muß. 
Der Anteil von über zwei Dritteln, den die 
deutsche Sprachgruppe nunmehr in Südtirol 
hat, führt dazu, daß sie in Anbetracht der er
reichten Schutzmaßnahmen in vielen Berei
chen, wodie Autonomieregelungen es erlauben, 
selbständig zu entscheiden, wie eine Mehrheits
bevölkerung agieren kann.

8.4. Wirtschaftliche Faktoren
Die Größe, die die Eigenständigkeit in vielen 
Gebieten ermöglicht, ist auch einer der Garan
ten für eine teilweise selbständige Wirtschafts
politik. Positiv für die wirtschaftliche Entwick
lung wirkt sich auch aus, daß die Kontakt- und 
Brückenfunktion zum Wirtschaftsraum der 
deutschsprachigen Staaten, die von den sprach
lichen Voraussetzungen und der geographischen 
Lage her naheliegen, in den Autonomierege
lungen ihre offizielle Anerkennung gefunden 
haben. Zu den Bestimmungen, die im Gefolge 
des Pariser Vertrags ausgehandelt wurden, ge
hört auch der sogenannte Accordino von 1949, 
eine Art von Freihandelsregelungen fürSüdtirol 
auf der einen, Tirol und Vorarlberg auf der 
anderen Seite. Diese Sonderregelungen sind al
lerdings durch die laufende Liberalisierung des 
europäsichen Warenverkehrs immer unbedeu
tender geworden, zum Teil wurden andere Ar
ten der Zusammenarbeit bedeutsamer, z.B. die 
Arge-Alp (vgl. Gellert-Novak 1993). Vollends 
überholt werden dürften die Sonderregelungen 
in der alten Form letztlich durch den nunmehr 
erfolgten EU-Beitritt Österreichs.

Davon abgesehen, hat es die Südtiroler Be
völkerung geschafft, durch eine spezialisierte 
Landwirtschaft, die die alten Lebensstrukturen 
nicht zu sehr verändert, und durch nicht zuletzt 
auf Gäste aus dem deutschsprachigen Raum aus
gerichteten Tourismus, einen wirtschaftlichen 
Wohlstand zu erreichen, der die Sprachgruppe 
als solche nicht gefährdet.

Auch in anderen Erwerbszweigen, etwa im 
öffentlichen Dienst durch die Proporzregelun

gen, aber auch durch eine Art von Industriean- 
siedlung, die auch der deutschsprachigen Gruppe 
Arbeitsplätze liefert, wurden Wege gefunden, die 
Selbständigkeit der Gruppe zu sichern.

8.5. Kulturelle Faktoren
Was in Südtirol auf kultureller Ebene geschieht, 
ist von einer gewissen Ambivalenz gekenn
zeichnet: einerseits ist man durch Geschichte 
und Sprache eingebunden in die Entwicklung 
einer der zahlenmäßig großen europäischen 
Kulturen. Andrerseits zeigen manche der Ak
tivitäten den Charakter einer regionalen Min
derheitenkultur, die man in ihrem Ausbau zu 
unterstützen versucht. Wie man an den Aus
führungen in 3.3. schon sehen kann, gibt es 
relativ viele Institutionen, die sich mit den spe
zifisch tirolerisch-bairischen Aspekten derSüd- 
tiroler Kultur beschäftigen.Südtiroler Schrift
steller wollen aber nicht (nur) im Rahmen dieser 
volkstümlichen Kultur wahrgenommen wer
den, wehren sich gegen eine zu einseitige Ver- 
einnahmung. Was Dinge wie Theaterauffüh
rungen angeht, so werden auch hier eher die 
populären Genres gepflegt, nicht zuletzt im 
Hinblick auf die Touristen. Es ist allerdings bei 
der Siedlungs- und Bevölkerungsstruktur und 
der dafür doch nicht allzugroßen Zahl der Min
derheitsangehörigen sicher sehr schwierig, ei
genständig eine neue kulturelle Identität mit 
zeitgemäßen Ausdrucksmitteln zu entwickeln 
(vgl. Breisky 1990,674). Dennoch ist natürlich 
im Vergleich mit anderen Minderheitsgebieten 
das kulturelle Angebot außerordentlich groß, 
und kann durch die guten Kontakte zum 
deutschsprachigen Raum bei Bedarf fast be
liebig erweitert werden.

Zu den kulturellen Entfaltungsmöglichkei
ten kann man auch die Möglichkeiten religiöser 
Betätigung in der Minderheitssprache rechnen; 
wie oben schon angedeutet, bestehen hier keine 
Einschränkungen.

8.6. Politische Faktoren
Wie schon mehrfach zu bemerken war, ist eine 
der großen Stärken der Südtiroler Minderheit 
bei der Durchsetzung ihrer Gruppeninteressen 
ihre politische Geschlossenheit, die sich auch 
in eine organisatorische Form bringen ließ und 
von der daher unmittelbarer politischer Druck
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ausging. Schon das ist ein Unterschied zu vielen 
Minderheitssituationen, ein weiterer Unter
schied ist, daß das Vorgehen der Südtiroler Po
litik im Normalfall der Tatsache Rechnung ge
tragen hat, daß man sich im Spiel einer 
demokratischen politischen Auseinanderset
zung befindet, deren Regeln man zwar gele
gentlich bis zum Äußersten ausreizen kann, die 
man aber unter den obwaltenden Bedingungen 
grundsätzlich respektiert. Was nicht ausschließt, 
daß die Mittel sich mit den Zeiten ändern. «Eine 
tatsächlich historische Bedeutung im Ringen 
um die Lebensrechte der Südtiroler kommt 
nach wie vor der Geschlossenheit ihrer politi
schen Willensbildung zu. Die Süd tiroler Volks
partei hat sich in einem sehr respektablen und 
mutigen inneren demokratischen Vorgang im- 
merwiederzu Entscheidungen durchgerungen, 
die nicht immer 100-prozentig ihren Wünschen 
entsprechen konnten, sie hat aber doch immer 
nach hartem Ringen das politisch Erreichbare 
ergriffen, sobald die Zeit reif gewesen ist».56

Außerordentlich förderlich für die Südti
roler Minderheit war die Tatsache, daß es ge
lungen ist, durch die Schutzmachtstellung 
Österreichs den Konflikt zu internationalisie
ren, überhaupt auch, daß Wege gefunden wurden, 
die kulturelle Bindung an Tirol und Österreich 
in eine Praxis umzusetzen (etwa gemeinsame 
Landtagssitzungen),57 von der sich der italieni
sche Staat nicht bedroht fühlen mußte.

Daß das natürlich eine Gratwanderung ist, 
zeigt die immer wieder aufkommende Diskus
sion über die Ausübung des bei der Zuweisung 
Südtirols an Italien verweigerte Selbstbestim
mungsrechts. Noch immer ist das ein Punkt, 
der bei Angehörigen der Minderheit eine Iden
tifikation mit dem italienischen Zugehörigkeits
staat verhindert oder erschwert, was nun sei
nerseits ein Faktor ist, der der Stabilität der 
Minderheit zuträglich ist.

8.7. Rechtliche Faktoren
Die rechtlichen Regelungen, welche die deutsch
sprachige Bevölkerung Südtirols betreffen, sind 
in der italienischen Verfassung und im Auto

56 Nach Steiner (1992,804). Zu einer demokra
tietheoretischen Bewertung vgl. Eichinger (1994).

57 Vgl. auch Breisky (1990,672).

nomiestatut von 1972 ausführlich festgelegt 
(vgl. Pkt. 6), so daß die rechtliche Lage der 
deutschen Minderheit als gut bezeichnet wer
den kann.

So zeigt die heutige Presse- und Medien
landschaft die Stärke der deutschsprachigen Be
völkerung in Südtirol. Der Kampf um eine ei
genständige deutschsprachige Presse hatte 
bereits während der Faschistenzeit stattgefun
den und war deshalb für das Paket nicht mehr 
relevant; die steigende Zahl deutschsprachiger 
Periodika ist ein Indiz fürdiegesicherte Stellung 
deutschen Pressewesens.

Dagegen standen Rundfunk und Fernse
hen lange Zeit in der öffentlichen Diskussion. 
Im neuen Autonomiestatut (Art. 8, Nr. 4) wer
den zwar Hörfunk und Fernsehen ausdrücklich 
als Mittler künstlerischer und geschichtlicher 
Werte genannt, allerdings hat das Land Südtirol 
keine Befugnis zur Errichtung eigener H ör
funk- und Fernsehstationen -  eine Regelung, 
die angesichts der zahlreichen privaten Statio
nen als paradox und nicht mehr zeitgemäß an
zusehen ist, was auch Urteile des Verwaltungs
gerichtshofes belegen.

Es gibt immer wieder Diskussionen über 
den erwähnten Art. 8 Nr. 4, der die Informa
tionsvermittlung nicht abdeckt und so dem 
Land nur eine beschränkte Zuständigkeit für 
die Vermittlung künstlerischer, kulturellerund 
bildender Inhalte über Funk und Fernsehen 
ermöglicht.

Der Sender RAI Bozen war vielfach ein 
weiterer Angriffspunkt aufgrund des geringen 
Prozentsatzes deutschsprachigen Personals und 
der ungenügenden Zuständigkeiten sowohl des 
Koordinators für die deutschsprachigen Sen
dungen als auch des Chefredakteurs.

Aufgrund des Landesgesetzes Nr. 16 (13.2.
1975) wurde die Rundfunk- und Fernsehanstalt 
Südtirol RAS gegründet, um den Empfang 
ausländischer Hörfunk- und Fernsehprogramme 
aus dem deutschen Kulturraum «mittels Ver
wendung jeglichen technischen Mittels zu er
möglichen». Ein bereits vorher vorhandenes 
Netz privater Umsetzeranlagen wurde vom 
Land übernommen, ausgebaut, und Verträge 
mit ausländischen Rundfunkanstalten wurden 
geschlossen. Dadurch ist es fast im gesamten 
Gebiet Südtirols möglich, Programme deut
scher, österreichischer und Schweizer Sender 
zu empfangen.
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Im Zuge der Durchführungsmaßnahmen 
des «Paketes» wurde eine offizielle Liste Süd
tiroler Ortsnamen vom Landesdenkmalamt er
arbeitet, die dem Land Südtirol zur Verwirkli
chung einer vollständig zweisprachigen 
Orts-namengebung verhelfen soll. Diese Liste 
unterliegt ebenso der Kritik wie der Art. 101 
des Autonomiestatuts, der streng formalrecht
lich eher die deutschen Ortsnamen in Frage 
stellt, da deren Existenz erst mit Landesgesetz 
festgestellt werden müssen.58

Im Sprachgebrauch beim Militärdienst gab 
es in letzter Zeit wenig Konflikte. Allerdings 
entstanden erhebliche Diskussionen um die 
Gleichstellung des Deutschen und des Italieni
schen im Justizbereich. Eine Gleichstellung bei
der Sprachgruppen scheint durch die Einspra
chigkeit des jeweiligen Prozesses hergestellt; es 
gibt jedoch nach wie vor Probleme durch die 
sprachliche Zusammensetzung der Anwalt
schaft. Italienische Anwälte fühlen sich zum 
Teil beruflich benachteiligt. Das Gerichtswesen 
und darüberhinaus auch die Sprache im Um
gang mit den (italienischen) Carabinieri treffen 
sensible Stellen der deutschen Sprachgruppe.

Im Bereich der inneren Verwaltung ist der 
Anspruch auf Gebrauch der eigenen Sprache 
bereits in diePraxisumgesetztund bietet derzeit 
wenig Anlaß zu Klagen. Die Stellenbesetzung, 
die nach dem ethnischen Proporz erfolgt, hatte 
zwei ungewollte Nebeneffekte: einerseits soll
ten bis zur Erreichung der Proporzquote nur 
deutschsprachige Bewerber eingestellt werden, 
was andererseits zur «Umbekennung» italie
nischsprachiger Bewerber führte. Die Ange
botslage bei den leitenden Stellen machte eine 
Modifikation der Sprachprüfung notwendig.

Seit 1972 sind die Autonomieregelungen 
für die Provinz Bozen und Trient sowie für die 
Region Trentino-Alto Adige gesetzlich genau 
geregelt. Im Laufe der Praxis schien allerdings 
nach Meinung der deutschsprachigen Seite die 
Kompetenzverteilung zu ihren Ungunsten 
nicht eingehalten und eher restriktiv gehand- 
habt zu werden. Da der italienische Staat über 
den Verfassungsgerichtshof sich in der Vergan
genheit mehrfach der Möglichkeit bedient hat, 
Südtiroler Landesgesetze rückzuverweisen, 
wurde von deutschsprachiger Seite der Vorwurf 
erhoben, der Staat würde in alle autonomen

58 Vgl. italienischerseits Massi (1985).

Zuständigkeitsbereiche eingreifen. In der Tat 
wurde eine staatliche Oberaufsicht durchgeführt 
in den Bereichen Wohnungsbau, Fremdenver
kehrswesen, Industrieförderung, Raumordnung 
und Rundfunk- und Fernsehwesen. In den letz
ten Schritten der Paketverabschiedung kam es 
hier noch zu Verbesserungen.

Im Bereich der Schule kam es nach dem 
Autonomiestatut immer wieder zu Schwierig
keiten. Viele Eltern fühlen sich durch die Schul
politik unmittelbar betroffen. Diese Probleme 
hängen damit zusammen, daß auch die beruf
lichen Aufstiegschancen unmittelbar von der 
Wahl der Schule abhängen. Bei beiden Sprach
gruppen traten daher potentielle Konflikte auf: 
deutschsprachige Eltern fürchten eine «Unter
wanderung» ihrer Schulen durch italienisch
sprachige Schüler und damit eine Qualitätsmin
derung der Schulen. Italienischsprachige Eltern 
dagegen sehen die Chancen ihrer Kinder auf 
den «italienischen» Schulen gemindert, da im 
italienischen System nur unzureichende Deutsch
kenntnisse vermittelt werden.

Trotz der Nachteile, die sich für die Inte
gration in eine zweisprachige Gesellschaft aus 
der strikten Trennung der Schulsysteme erge
ben, verteidigt die SVP nachwievordas aktuelle 
Schulsystem, das aus den «Paketbestimmun
gen» entstanden ist. Es gibt allerdings Strömun
gen -  in der Politik z.B. vertreten durch die 
«Lista Alternativa» -  , das in diesem Zusam
menhang als eine Art «Apartheidssystem» cha
rakterisierte System der strikten sprachlichen 
Trennung in Hinblick auf eine stärkere Durch
lässigkeit zu modifizieren.

Nach Abschluß des Pakets hat sich eine 
Reihe juristischer Fragen ergeben, die seinen 
Status im nationalen oder internationalen Rah
men betreffen, damit auch seinen Vorbildcha
rakter für Minderheitsregelungen überhaupt, 
dann auch Fragen, die sich im Zusammenhang 
mit der Kompatibilität der dort getroffenen Be
schränkungen zugunsten der Minderheit stel
len. Mit der ersten Frage hängt auch der Punkt 
zusammen, welche Folgen das Akzeptieren des 
Paketabschlusses durch die Schutzmacht Öster
reich für das Selbstbestimmungsrecht der Süd
tiroler Minderheit hat. Es sei nur kurz an
gedeutet, worum es hierbei im einzelnen geht. 
Die Frage ob die Paketbestimmungen und der 
dazugehörige Operationskalender nationales 
oder internationales Recht verkörperten, war
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zwischen Österreich und Italien umstritten; 
während Italien zunächst durch die erste Au
tonomieregelung von 1948 seine internationale 
Pflicht als geleistet und das folgende Paket als 
einen autonomen Akt nationalen Rechts ansah, 
betrachtete die österreichische Seite die Paket
abmachungen als «spätere Praxis zum Pariser 
Vertrag»,59 d.h. auch als international kontrol
lierbar. Die weitere Behandlung sowohl der Pa
ketprobleme (Befassung der U N O ; Frage der 
Zuständigkeit des Internationalen Gerichts
hofs) wie die Entwicklung internationaler Ab
machungen zu Minderheitenfragen (KSZE) 
scheinen nunmehr eher die österreichische In
terpretation zu stützen, vor allem, da die Streit
beilegungserklärung  von Italien nach dem 
Wunsch Österreichs in einer Weise vollzogen 
wurde, die auch eine solche Interpretation 
nahelegt. Viele Organisationen, die sich mit 
Volksgruppenrechten beschäftigen, sehen in 
der Südtiroler Regelung ein Muster für die in
ternational überprüfbare Regelung solcher Fra
gen überhaupt (vgl. Frasnelli 1993). Andrerseits 
hat sich in der neueren Diskussion60 herausge
stellt, daß eines der Kernstücke der Südtiroler 
Regelung, die Proporzbestimmung, den oben 
bereits genannten Bestimmungen im EU-Recht 
widerspricht. Die daraus erwachsenden Proble
me haben sich offenbar mit Österreichs EU- 
Beitritt verschärft. Von erheblicher politischer 
Bedeutung ist auch die Frage, welche Folge der 
Abschluß der im Paket versammelten Schutz
bestimmungen für das Selbstbestimmungsrecht 
der Deutsch-Südtiroler Volksgruppe hat. Es 
scheint die Meinung vorzuherrschen, daß die 
Süd tiroler Volksgruppe eine Einheit ist, die die
ses Selbstbestimmungsrecht in Anspruch neh
men kann, daß aber im Rahmen unserer demo
kratischen Nationalstaaten die Ansprüche auf 
Ausübung dieses Rechts erfüllt sind, wenn einer 
Minderheit durch Autonomiebestimmungen 
oder Ähnliches ein hinreichender Schutz zuteil 
wird. Erst wenn die Schutzzusagen in unzu
mutbarer Weise gebrochen werden, lebt das 
Selbstbestimmugnsrecht wieder auf und kann 
u.U. zur Loslösung vom Zugehörigkeitsstaat 
führen. Selbst ein von der Südtiroler Landes

59 Vgl. Zeller (1989 und 1991); Zeyer (1993). In 
diesen Bänden sind auch praktisch alle einschlägigen 
Vertrags- und Gesetzestexte abgedruckt.

60 Vgl. Zeller (1990) und Zeyer (1993).

regierung in Auftrag gegebenes Gutachen 
kommt aber zu der Auffassung, daß diese Be
dingungen im Falle Italiens auf keinen Fall ge
geben seien.61 Nach Einschätzung der Südtiro
ler und auch der österreichischen politischen 
Führung könnte sich aber an diesen rechtlichen 
Bedingungen des klassischen nationalstaatlich 
orientierten Völkerrechts im Rahmen der eu
ropäischen Vereinigung etwas ändern.

8.8. Soziolinguistische Faktoren
Die Zahl der Angehörigen der deutschen 
Sprachgruppe in Südtirol zeigt in den letzten 
dreißig Jahren eine steigende Tendenz. Das hat 
mehrere Gründe: der wichtigste dürfte die deut
lich höhere Geburtenrate der deutschsprachi
gen Südtiroler im Vergleich zur italienischen 
Sprachgruppe sein, daneben spielt eine Rolle, 
daß es aus wirtschaftlichen Gründen vorteilhaft 
ist, sich in Zweifelsfällen zur deutschen Sprach
gruppe zu bekennen. Für das Gesamtbild und 
den Status des Deutschen spielt diese letztlich 
doch vergleichsweise kleine Anzahl von Perso
nen keine erhebliche Rolle. Eine Sprechergrup
pe, die über zwei Drittel der Bevölkerung des 
einschlägigen Gebiets ausmacht, den rechtli
chen Schutz genießt, wie er in Südtirol vorliegt 
und eine Sprache benutzt, die zu den voll aus
gebauten Schriftkultursprachen Europas ge
hört, hat in gewissem Sinne den Status einer 
sprachlichen Mehrheit.

Wenn auch das Varietätenspektrum des 
Deutschen, das der durchschnittliche Südtiroler 
Sprecher zur Verfügung hat, nicht in der Weise 
ausdifferenziert scheint wie in der Bundesre
publik, ist der Unterschied zu südlichen bin
nendeutschen Bedingungen doch nicht so groß: 
die Sprecher sind in der Lage, alle auf sie zu
kommenden kommunikativen Anforderungen 
zu erfüllen. Insonderheit kann man nicht zuletzt 
aufgrund der schulsprachlichen Regelungen da
von ausgehen, daß die Mehrheit der deutsch
sprachigen Süd tiroler die schriftsprachliche Va
rietät des Deutschen beherrscht. Allerdings 
muß berücksichtigt werden, daß von Teilen der 
Deutsch-Südtiroler im Schriftlichen die Ver
wendung des Italienischen bevorzugt wird, was 
damit zusammenhängt, daß die Generation der

61 Vgl. Breisky (1990,667); Zeyer (1993,14-16).
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Fünfzig- bis Sechzigjährigen ihre schriftsprach
lichen Kenntnisse während der Zeit des Faschis
mus auf Italienisch erworben hatte. Zudem war 
es bis zur großflächigeren Realisierung der Pro
porzbestimmungen effektiver, vor allem im of
fiziellen Schriftverkehr mit Behörden o.ä. Italie
nisch zu verwenden. Des weiteren ist für 
Angehörige von Berufsgruppen mit großem 
Außenkontakt nach «Italien» der Italienisch- 
Gebrauch unabdingbar; andererseits ist für die 
italienischsprachigen Südtiroler -  auch bedingt 
durch den positiven wirtschaftlichen Einfluß -  
die Kenntnis der deutschen Sprache notwendig 
oder zumindest außerordentlich nützlich ge
worden.

Einen Prestigeunterschied zwischen bei
den Sprachen scheint es auf den ersten Blick 
nicht zu geben. Allerdings zeigen gerade Ju
gendliche Tendenzen zur Verwendung des Ita
lienischen,62 sei es als «Modeströmung» oder 
aus Oppositionsgeist gegen das «konservative» 
Deutsch der älteren Generation (vgl. Lanthaler 
1990,77). Eine ernsthafte Gefährdung des Deut
schen in Südtirol ist daraus nicht abzuleiten. 
Die Bereitschaft der deutschsprachigen Bevöl
kerung Südtirols zur -  situativ bedingten -  
Zweisprachigkeit hängt mit dem gesicherten 
Status des Deutschen zusammen.

Eine Festlegung von Domänen für die Ver
wendung der einen oder anderen Sprache ist 
nicht mehr eindeutig: die sprachliche Realität 
zeigt, daß in vielen Lebensbereichen Deutsch 
und Italienisch gesprochen wird. In der Dar
stellung des Sprachgebrauchs (vgl. Pkt. 7) hat 
sich gezeigt, daß in allen Domänen das Deutsche 
zumindest neben dem Italienischen existiert. 
Sprachgebrauchsunterschiede, die auf den er
sten Blick als «schichtenspezifisch» erscheinen, 
dürften ursächlich nicht «aufstiegsorientiert» 
sein, sondern lediglich situativ bedingt, d.h. 
durch berufsbedingte Sprachkontakte mit Ita
lienischsprachigen.

Gestützt durch die rechtlichen Vorausset
zungen (vgl. Punkte 6 und 8.7.), die engen 
Beziehungen zu den muttersprachlichen Nach
barstaaten und der gewachsenen «bodenstän
digen» Kultur ist das Deutsche in Südtirol weder 
schichten- noch domänenspezifisch beschränkt.

62 Vgl. Kramer (1981,U lf); Riehl (1994).

9. Abschließende Bemerkungen

Die Lage in Südtirol ist dadurch gekennzeich
net, daß alle in Pkt. 8 diskutierten Faktoren in 
einem sehr günstigen Licht erscheinen. Südtirol 
geht es von den untersuchten Minderheiten -  
die Westschweiz nicht eingerechnet -  mit Ab
stand am besten. Die Abgabe der Streitbeile
gungserklärung vor den Vereinten Nationen im 
Jahr 1992 erscheint wie der Schlußpunkt unter 
eine lange, zuletzt immer mehr vom Erfolg der 
Südtiroler Bestrebungen geprägten Entwick
lung. Anderseits geht der Sprachgemeinschaft 
mit zunehmender Entspannung allerdings auch 
ihre Geschlossenheit verloren, die den Erfolg 
in den letzten Jahrzehnten ermöglichte. Die jün
gere Generation scheint für den sprachlichen 
Selbstbehauptungswillen der älteren das Ver
ständnis nicht mehr ohne weiteres aufzubrin
gen. Jedenfalls deuteten die Werte bei dieser 
Altersgruppe darauf hin, daß hier eine Öffnung 
gegenüber den Italienern und dem Italienischen 
stattgefunden hat, was zu einer verstärkten 
Zweisprachigkeit geführt hat und sicherlich 
weiterhin führen wird. Ob von dieser Seite her 
der deutschen Sprachgruppe auf lange Sicht 
nicht doch wieder Gefahr droht, muß die Zu
kunft weisen. Schon heute aber ist deutlich, daß 
Südtirol nicht an den Ausgangspunkt der Ent
wicklung, nicht nach 1919 zurückgekehrt ist. 
Die Aufgabe des Zusammenlebens verschiede
ner Sprachgruppen auf engstem Raum bleibt 
erhalten und damit auch die Spannungen, die 
sowohl zu einer gegenseitigen Bereicherung 
führen können als auch zu neuen Konflikten 
und Auseinandersetzungen. Man wird also wei
terhin auf Süd tirol blicken und die Entwicklung 
genau verfolgen.
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