
 

 
 
 
 
An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Alla presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 600/22  N. 600/22 

   
   
   

Natz-Schabs:  
Das Land sage nein zum Speicherbecken, 

das die Bauwerke im ehemaligen Nato-
Gelände „Site Rigel“ verdrängen soll 

 Naz Sciaves,  
la Provincia dica no all'invaso  

al posto delle installazioni di base Rigel 

   
Der als „Site Rigel“ bekannte Nato-Stützpunkt 
wurde 1967 in Natz-Schabs errichtet und bis 1983 
als Depot für „Sondermunition“, d. h. für taktische 
Atomwaffen, verwendet, die den Truppen des 
italienischen Heeres zur Abwehr einer eventuellen 
Invasion durch die Streitkräfte des Warschauer 
Paktes über den Brenner, das Pustertal oder Win-
nebach-Vierschach hätte dienen sollen.  

 La base Nato denominata "Site Rigel" fu realizzata 
a Naz Sciaves a partire dal 1967 ed utilizzata fino 
al 1983 come deposito di "munizioni speciali", 
ovvero armamento nucleare tattico utilizzabile dai 
reparti dell'esercito italiano in contrapposizione ad 
un’ipotetica invasione dei mezzi del Patto di Var-
savia attraverso il Passo del Brennero, la Val Pu-
steria od il Varco di Prato alla Drava-Versciaco. 

   
Es war das einzige Depot im ganzen Trentino-
Südtirol, in dem Atomwaffen gelagert wurden: 
Sprengköpfe für Kurzstreckenraketen und Artille-
riegeschosse für Haubitzen, die im Falle eines 
Konflikts mit dem Warschauer Pakt von den italie-
nischen Artilleriedivisionen eingesetzt werden 
sollten, um eine eventuelle Invasion des Feindes 
über den Brennerpass, das Pustertal oder Winne-
bach-Vierschach abzuwehren. 

 Si trattava dell'unico deposito in tutto il Trentino-
Alto Adige nel quale venivano custodite armi nu-
cleari: testate per missili a corto raggio e proiettili 
di artiglieria per obici, destinate in caso di conflitto 
con il Patto di Varsavia all'impiego da parte di 
reparti di artiglieria italiani, per cercare di contra-
stare un'ipotetica invasione nemica attraverso il 
passo del Brennero o la Val Pusteria tramite il 
varco di Prato alla Drava-Versciaco. 

   
Die Anlage wurde als Festung konzipiert und be-
stand aus einem Außenbereich und zwei internen 
Sektoren mit beschränktem Zugang und doppel-
tem Stacheldrahtzaun: das italienische Depot für 
die konventionellen Waffen und der von der ame-
rikanischen Armee betriebene Hochsicherheitsbe-
reich mit zwei Atomwaffenbunkern.  

 L'installazione era concepita come una fortezza, 
con una zona esterna e due settori interni ad ac-
cesso ristretto con doppia recinzione di filo spina-
to: il deposito italiano di armi convenzionali e il 
settore di massima sicurezza gestito dall'U.s. 
Army americano con due bunker per armi nuclea-
ri. 

   
Der Stützpunkt wurde zwischen 1967 und 1983 
genutzt; nach dem Ende des Kalten Krieges wur-
de das Depot geräumt und 2010 wurde das Ge-
lände schließlich an die Autonome Provinz Bozen 
übertragen; letztere beschloss bereits 2016 das 
fast zehn Hektar große Gelände unentgeltlich der 

 La base fu utilizzata tra il 1967 e il 1983, poi al 
termine della Guerra fredda il deposito fu svuotato 
e l'area infine fu ceduta nel 2010 alla Provincia 
che già nel 2016 aveva deciso di concedere i 
quasi dieci ettari di terreno in comodato gratuito al 
Comune di Naz Sciaves che ne avrebbe dovuto 
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Gemeinde Natz-Schabs zur Verfügung zu stellen, 
die dort ein Museum zum Kalten Krieg nach dem 
Vorbild des Stützpunktes Tuono in Folgaria im 
Trentino, aber auch einen Bereich für Spazier-
gänge in der Natur und einen weiteren für Feste 
und Veranstaltungen schaffen sollte. Es sollte 
eine von der Gemeinde verwaltete Anlage werden 
und gleichzeitig auch ein Anziehungspunkt für das 
gesamte Landesgebiet und darüber hinaus. 

ricavare un museo della Guerra Fredda, sulla 
falsariga di base Tuono di Folgaria in Trentino, ma 
anche ricavarci uno spazio per passeggiate nella 
natura e un altro per le feste e le manifestazioni. 
Una struttura gestita dal Comune, ma di valenza 
provinciale e di interesse ancora più vasto. 

   
Bereits am 4. Juli 2018 hatte der Südtiroler Land-
tag diesbezüglich einen Beschlussantrag geneh-
migt, der die Landesregierung verpflichtete, „die 
Fortführung und umgehende Fertigstellung des 
Dokumentationszentrums über den historisch 
heiklen Zeitraum des Kalten Krieges zu fördern 
und zu unterstützen“. 

 Già il 4 luglio 2018 il Consiglio provinciale aveva 
approvato a tal riguardo una mozione che impe-
gnava la Giunta "a incentivare e sostenere la rapi-
da prosecuzione e completamento di questo per-
corso storico documentale a testimonianza del 
difficile periodo storico della Guerra Fredda". 

   
Kürzlich wurde die Möglichkeit in Betracht gezo-
gen, einen Teil des Areals für den Bau eines 
Wasserreservoirs zur Bewässerung der Apfelan-
lagen zu nutzen. Dieser Vorschlag, den der Bür-
germeister von Natz-Schabs, Alexander Überba-
cher, dem Gemeinderat unterbreiten möchte, sieht 
den Abriss des in der Vergangenheit von der ita-
lienischen Armee genutzten Teils des Stützpunk-
tes vor, um ein 30.000 Quadratmeter großes 
Wasserreservoir zu errichten, das den Landwirten 
bei Wasserknappheit zur Verfügung stehen soll. 

 Recentemente è stata ventilata l'ipotesi di utilizza-
re parte dell'areale per la costruzione di un serba-
toio d'acqua per l'irrigazione dei meleti. Una pro-
posta che il Sindaco di Naz Sciaves Alexander 
Überbacher si appresterebbe a portare in Consi-
glio comunale e che prevederebbe la demolizione 
della porzione di base utilizzata in passato dall'E-
sercito italiano per ricavarne un invaso della porta-
ta di 30.000 mq da tenere a disposizione dei con-
tadini per i periodi di siccità. 

   
Dies ist keine gute Lösung, denn mit dem Abriss 
eines Teils des Stützpunktes würde dieses Kapitel 
der Geschichte gelöscht werden: Ohne diesen 
Teil der Anlage wird es nicht mehr möglich sein, 
die Beziehungen zwischen der italienischen und 
der amerikanischen Armee im Rahmen der ge-
meinsam vorangebrachten Strategie zu den nuk-
learen Waffen – die während des Kalten Krieges 
von der NATO, als sich diese und der Warschauer 
Pakt gegenüberstanden, umgesetzt wurde –
nachzuvollziehen.  

 Una soluzione disdicevole perché demolire una 
parte della base significa distruggere la storia: 
senza quella parte di installazione non si capirà 
più l'interazione tra Esercito Italiano e US Army 
nell' ambito della condivisione nucleare attuata in 
ambito Nato durante il periodo della Guerra fredda 
che vedeva contrapposte Nato e Patto di Varsa-
via.  

   
All dies vorausgeschickt und berücksichtigt sowie 
mit dem Ziel, das Projekt zur Aufwertung eines 
dauerhaften historischen und kulturellen Doku-
mentationszentrums fortzusetzen und zu vervoll-
ständigen, das Zeugnis von einer historischen 
Epoche ist, in welcher auch die Autonome Provinz 
Bozen in den Ost-West-Konflikt verwickelt war, 

 Tutto questo premesso e considerato ed al fine di 
proseguire e portare a termine il percorso di valo-
rizzazione di un'installazione storico-culturale per-
manente a testimonianza di un’epoca storica a 
che ha visto coinvolto anche l'Alto Adige nella 
contrapposizione tra blocco occidentale e orienta-
le. 

   
verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 18.7.2022 eingegangen, Prot. Nr. 4131/ED/vr 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
18/7/2022, n. prot. 4131/bb 

1) die Möglichkeit auszuschließen, einen Teil des 
Geländes des ehemaligen NATO-Stützpunktes 
"Site Rigel" in Natz-Schabs für den Bau eines 
Speicherbeckens zu Bewässerungszwecken zu 
nutzen; 

 1) ad escludere la possibilità dell'utilizzo di parte 
dei terreni dell'ex base Nato "Site Rigel" di Naz 
Sciaves per la realizzazione di un invaso per la 
raccolta di acqua ad uso irriguo; 

   
2) die Weiterführung eines historischen Dokumen-

tationszentrums in diesem Areal zu fördern, 
das von diesem besonderen Kapitel der Ge-
schichte des "Kalten Krieges" zeugt. 

 2) a incentivare la prosecuzione della realizzazio-
ne nell'area di un percorso di valorizzazione 
storico documentale a testimonianza del parti-
colare periodo storico della "Guerra Fredda". 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 
 


