
 

 

 

Antrag 

 

des FPÖ-Landtagsklubs bzw. der Abgeordneten KO Markus Abwerzger, 

KO-Stv. Evelyn Achhorner, Alexander Gamper, Patrick Haslwanter und 

Christofer Ranzmaier 

 

Rederecht im Tiroler Landtag für Abgeordnete des Südtiroler 

Landtages 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

„Eine Arbeitsgruppe einzusetzen, um eine Novelle der 

Geschäftsordnung des Tiroler Landtages zu erarbeiten, in welcher 

halbjährlich eine Südtirolstunde im Tiroler Landtag eingerichtet wird, 

in der Abgeordnete des Südtiroler Landtages zu Themen, die beide 

Landsteile betreffen, sprechen können.“ 

 

Begründung: Am 14. Dezember 1920 tagte der letzte Gesamttiroler 

Landtag. Nach der Gedenkveranstaltung am 16. November 1920 nahmen 

die Südtiroler Abgeordneten im Dezemberlandtag an der letzten Sitzung 

teil. Vor genau 100 Jahren sprach also der letzte Abgeordnete aus Südtirol 

im ungeteilten Landtag seiner Heimat. Leider ist es auch nach 100 Jahren 

der gewaltsamen Zerreißung nicht gelungen, unsere Heimat wieder zu 

vereinen. Der Tiroler Landtag hat es in der Hand, den Südtirolern 

zumindest das Rederecht im Landtag zurückzugeben. Dies wäre ein 

eindeutiges Signal der Verbundenheit zu Südtirol und würde zumindest 

einen kleinen Teil des Unrechtes der letzten hundert Jahre, welches 

unsere Landsleute ertragen mussten, wiedergutmachen. Mit einer 

halbjährlichen Südtirolstunde – angelehnt an die Europastunde –, die es 

den Abgeordneten des Südtiroler Landtages erlaubt, ihre Stimme zu 

erheben, wäre ein wichtiger Beitrag zum weiteren Überwinden der 

Unrechtsgrenze getan. 



Angelehnt an die Treffen, die bereits unter Landtagspräsident a. D. DDr. 

Herwig van Staa stattgefunden haben, soll dies in diesem Geiste 

fortgeführt werden. Damals trafen sich zweimal im Jahr die Klubobleute 

aus Tirol und Südtirol zu einem Austausch. Wir schließen uns dabei der 

Argumentation van Staas an, der angemerkt hatte, dass sich der 

Dreierlandtag nur mit Belangen der ganzen Europaregion betreffend 

beschäftigt. Es gibt aber zwischen Nord-, Süd- und Osttirol wesentlich 

mehr thematische Schnittmengen, die es abzuarbeiten gilt. 

Ganz in diesem Geist soll auch die Südtirolstunde abgehalten werden, 

indem Themen besprochen werden, welche die beiden Landsteile 

betreffen. Gerade die Krise um Covid19 inklusive Grenzkontrollen und -

schließungen haben gezeigt, wie notwendig hier ein regelmäßiger 

Austausch ist. Dieser soll nun auf eine neue parlamentarische Ebene 

gehoben werden. Wir schlagen vor, dass jeder im Südtiroler Landtag 

vertretene Klub jeweils für die Südtirolstunde einen Abgeordneten 

entsendet, um den Rahmen nicht zu sprengen. 

 

Zuweisungsvorschlag: Ausschuss für Föderalismus und Europäische 

Integration 

 
 
Innsbruck, Dezember 2020 
 


