
 

 
 
 
 
Bozen, 23.4.2019  Bolzano, 23/4/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 92/19  N. 92/19 

   
   
   
 

Nein zur Wiedereinführung  
der Wehrpflicht in Südtirol! 

 No al ripristino della leva obbligatoria  
in provincia di Bolzano! 

   
Der italienische Innenminister Matteo Salvini hat 
Ende April 2019 bei einer Veranstaltung in 
Welsch-Tirol angekündigt, in Italien die allgemeine 
Wehrpflicht wieder einführen zu wollen. Der Vor-
stoß des Innenministers ist nicht neu: Bereits im 
August 2018 machte Salvini mit derselben Aussa-
ge von sich reden. 

 A fine aprile di quest’anno, nel corso di un suo 
intervento in Trentino, il ministro degli interni Mat-
teo Salvini ha annunciato la sua intenzione di 
reintrodurre l’obbligo di leva. Salvini non è nuovo 
a questo tipo di annunci, perché già nell’agosto 
2018 una sua analoga dichiarazione aveva susci-
tato clamore. 

   
Die Süd-Tiroler Freiheit reichte daraufhin eine 
Landtagsanfrage ein. Mit dieser wollte sie in Er-
fahrung bringen, welche Position die Landesregie-
rung in der Frage einer eventuellen Wiedereinfüh-
rung der Wehrpflicht einnimmt und was mit den 
zwischen dem Land Süd-Tirol und dem Staat Ita-
lien bereits unterzeichneten Abkommen zum Bau 
von Dienstwohnungen und zum Umbau von Ka-
sernen für das Berufsheer passieren würde. 

 Allora la Süd-Tiroler Freiheit aveva presentato in 
Consiglio un’interrogazione, per sapere quale 
posizione intendesse assumere la Giunta pro-
vinciale rispetto all’ipotesi di una reintroduzione 
del servizio di leva, e cosa ne sarebbe stato 
dell’accordo tra la Provincia autonoma di Bolzano 
e lo Stato italiano per quanto riguarda la costru-
zione di alloggi di servizio e la ristrutturazione 
delle caserme per l’esercito. 

   
In ihrer Antwort vom 18. September 2018 schrieb 
die Landesregierung, dass die Wiedereinführung 
der Wehrpflicht bislang „lediglich von einem ein-
zelnen Regierungsmitglied“ angekündigt worden 
sei, „worauf es in Folge anderslautender Stellung-
nahmen von Seiten anderer Mitglieder derselben 
Regierung“ gegeben habe. Zudem sei im italieni-
schen Parlament „bisher auch kein Gesetzesvor-
schlag zu diesem Thema“ vorgelegt worden. In 
der Frage der bereits unterzeichneten bzw. der 
noch zu unterzeichnenden Abkommen mit dem 
Militär schrieb die Landesregierung, es bestehe 
„keine Veranlassung, die interinstitutionellen Ab-

 Nella sua risposta del 18 settembre 2018 la Giun-
ta provinciale ha affermato che la reintroduzione 
della leva obbligatoria era stata semplicemente 
“annunciata da un solo componente del Governo”
e che in un secondo momento “altri componenti 
hanno preso posizione in senso diverso”. Inoltre 
“finora nessuna proposta di legge sull’argomento 
è stata presentata in Parlamento”. Per quanto 
riguarda l’accordo già firmato ovvero ancora da 
firmare con le forze armate la Giunta ha scritto 
che “non c’è motivo di riconsiderare gli accordi 
interistituzionali sottoscritti in passato fra Provincia 
e Stato, perché riguardano complessi di edifici da 
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kommen, die seinerzeit vom Land und dem Staat 
unterzeichnet wurden, zu überdenken, da diese 
Gebäudekomplexe betreffen, die an die Provinz 
Bozen abgetreten werden sollen“. Im Gegenzug 
seien vom Land Süd-Tirol Wohnungen für das 
Berufsheer errichtet worden, und zwar als „Ge-
genleistung der Autonomen Provinz Bozen in 
Bezug auf die Areale und die Immobilien“, die 
„vom Staat an die Autonome Provinz Bozen abge-
treten wurden und über deren Nutzung sich die 
Autonome Provinz Bozen mit den Gemeinden 
austauscht“. 

cedere alla Provincia autonoma di Bolzano.” La 
Provincia autonoma di Bolzano ha realizzato al-
loggi militari “in cambio di aree e immobili a essa 
ceduti dallo Stato, e sul cui utilizzo la Provincia 
interloquisce con i Comuni”. 

   
Wir erinnern uns: Die Abschaffung der Wehrpflicht 
in Italien am 1. Juli 2005 und die Einführung eines 
Berufsheeres war für Süd-Tirol eine gute Nach-
richt: Generationen von jungen wehrdienstleisten-
den Süd-Tirolern mussten bis dahin einen Treu-
eeid auf den für sie fremden Staat schwören. Der 
Militärdienst beim italienischen Staat wurde stets 
als Zumutung und als verlorene Lebenszeit emp-
funden, dies umso mehr, als dass die Süd-Tiroler 
permanenten Schikanen ausgesetzt waren und 
ihnen das Recht auf Gebrauch der deutschen 
Muttersprache stets verwehrt wurde. Mit der Ab-
schaffung der Wehrpflicht wurden in Süd-Tirol 
auch viele Militärwohnungen frei, die indes an-
derweitig genutzt werden. 

 Con il 1° luglio 2005 in Italia è stato abolito il ser-
vizio militare obbligatorio e introdotto un esercito 
di professione. Per la provincia di Bolzano è stata
una bella notizia in quanto fino ad allora genera-
zioni di giovani abili alla leva hanno dovuto giurare 
fedeltà a uno Stato che non era il loro. Il servizio 
militare per lo Stato italiano è sempre stato consi-
derato un’imposizione e una perdita di tempo, 
tanto più che i ragazzi che venivano dalla provin-
cia di Bolzano subivano di continuo angherie e 
soprusi, e veniva costantemente negato loro il 
diritto all’uso della propria madrelingua. Con 
l’abolizione della leva obbligatoria in provincia si 
sono liberati anche numerosi alloggi in uso a mili-
tari che nel frattempo vengono utilizzati in altro 
modo. 

   
Die Wiedereinführung der Wehrpflicht in Italien 
würde einen Rückfall in die Geschichte und be-
sonders für die Süd-Tiroler die Wiederaufnahme 
einer nationalistisch motivierten Maßnahme zur 
Unterdrückung der Süd-Tiroler und deren Identifi-
zierung mit dem für sie fremden Staat Italien be-
deuten. Auch würde die Wiedereinführung der 
Wehrpflicht in Italien die Autonome Provinz Bozen 
vor logistische und vertragliche Herausforderun-
gen stellen: Werden ehemalige Militärkasernen 
wieder ihren Betrieb aufnehmen? Was passiert mit 
den Abkommen zwischen Süd-Tirol und Italien? 

 Ripristinare la leva obbligatoria in Italia significhe-
rebbe fare un passo indietro nella storia, e in mo-
do particolare per gli abitanti della nostra provincia 
equivarrebbe alla reintroduzione di una misura 
oppressiva motivata dal nazionalismo che li identi-
ficherebbe con uno Stato considerato straniero. A 
ciò si aggiunge che il ripristino della leva obbliga-
toria in Italia aprirebbe questioni logistiche e con-
trattuali per la Provincia autonoma di Bolzano. Se 
così fosse, le ex caserme verrebbero riaperte? 
Che ne sarebbe dell’accordo stipulato tra la Pro-
vincia e l’Italia? 

   
Es besteht Handlungsbedarf: Das Land Süd-Tirol 
muss alles tun, damit nie wieder ein junger Süd-
Tiroler für den italienischen Staat zu den Waffen 
greifen und einen Eid auf eine fremde Fahne 
schwören muss. Insbesondere für ethnische Min-
derheiten ist der erzwungene Militärdienst in ei-
nem fremden Staat eine Zumutung. Auch darf 
nicht dazu kommen, dass in Süd-Tirol wieder mili-
tärisch aufgerüstet wird und ehemalige Militärka-
sernen wieder ihren Betrieb aufnehmen bzw. dass 

 Qui bisogna intervenire. La Provincia deve fare 
tutto il possibile affinché nessuno dei nostri giova-
ni debba prendere le armi per lo Stato italiano e 
giurare fedeltà a una bandiera che non è la sua. Il 
servizio militare imposto in uno Stato che non è il 
proprio risulta inaccettabile soprattutto alle mino-
ranze etniche. A ciò si aggiunge che la nostra 
provincia non deve tornare a strutturarsi militar-
mente rimettendo in funzione ex caserme oppure 
sacrificando prezioso terreno agricolo per la rea-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 23.4.2019 eingegangen, Prot. Nr. 1956/he/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
23/4/2019/ n. prot. 1956/CS/pa 

wertvolle Kulturgründe dem Bau von neuen Ka-
sernen zum Opfer fallen. 

lizzazione di nuove strutture. 

   
Aus diesem Grunde   Per questi motivi 
   
stellen die Gefertigten den Antrag:  i sottoscritti chiedono 
   

Der Südtiroler Landtag  
wolle beschließen: 

 al Consiglio della Provincia autonoma  
di Bolzano di deliberare quanto segue: 

   
1. Der Südtiroler Landtag spricht sich gegen die 

Wiedereinführung der Wehrpflicht in Italien aus.
 1. Il Consiglio provinciale si dichiara contrario al 

ripristino della leva obbligatoria in Italia. 
   
2. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landes-

regierung – für den Fall, dass die italienische 
Regierung die Wehrpflicht dennoch einführt –
für Südtirol eine Ausnahmeregelung zu erwir-
ken, damit kein einziger Süd-Tiroler gegen sei-
nen Willen zum italienischen Heer einberufen 
wird und es nicht zur Wiederinbetriebnahme 
bzw. zum Neubau von Kasernen in Süd-Tirol 
kommt. 

 2. Il Consiglio provinciale incarica la Giunta pro-
vinciale – nel caso in cui il Governo dovesse
nonostante tutto introdurre il servizio di leva –
di ottenere una deroga per la Provincia auto-
noma di Bolzano affinché nessun giovane di 
questa provincia venga arruolato contro il suo 
volere nell’esercito italiano, e non si arrivi a ri-
mettere in funzione ovvero a costruire nuove 
caserme in provincia di Bolzano. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
 
 


