
 

 
 
 
 
Bozen, 3.11.2014  Bolzano, 3/11/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 245/14  N. 245/14 

   
   
   

Wiedergutmachung vom Faschismus 
angerichteter Schäden 

 Riparazione dei danni  
causati dal fascismo 

   
Unter dem faschistischen Regime wurde der Südtiro-
ler Bevölkerung viel Leid und vor allem auch Scha-
den zugefügt. Dies geht von willkürlichen Verhaftun-
gen über Grundenteignungen hin zu Zwangsverset-
zungen, Italienisieren der Orts-, Vor- und Nachna-
men bis hin zur schwärzesten Stunde der Südtiroler 
Geschichte, der Option. 

 Il regime fascista ha arrecato grandi sofferenze e so-
prattutto danni alla popolazione sudtirolese. L'elenco 
è lungo: arresti arbitrari, espropriazioni di terreni, tra-
sferimenti coercitivi, l'italianizzazione di toponimi, no-
mi e cognomi e, infine, le opzioni che hanno segnato 
il momento più buio della storia sudtirolese. 

   
Einiges Unrecht wurde wieder gutgemacht, so wur-
den beispielsweise eine Reihe von Schutzhütten 
dem Land Südtirol überlassen. Der durch Enteig-
nung, die über Jahrzehnte andauerte, entstandene 
materielle und immaterielle Schaden wurde jedoch 
niemals wieder gut gemacht. 

 Parte dei torti subiti sono stati riparati; ad esempio, 
una serie di rifugi alpini è stata ceduta alla Provincia 
autonoma di Bolzano. Tuttavia, i danni materiali e im-
materiali dovuti a espropri durati decenni, non sono 
mai stati risarciti. 

   
Über dem Großteil des vom Faschismus verursach-
ten und später auch von der Republik Italien gebillig-
ten oder fortgeführten Unrechts liegt ein verschämter 
nationaler Mantel des Schweigens. In einem friedli-
chen Europa ist dies schlichtweg nicht hinnehmbar. 

 Su gran parte delle ingiustizie perpetrate dal regime 
fascista, e successivamente anche accettate e per-
petuate dalla Repubblica italiana, è stato steso il pie-
toso e vergognoso velo del silenzio. In un'Europa pa-
cifica, ciò è assolutamente inaccettabile. 

   
Der italienische Staat trägt als Rechtsnachfolger die 
Verantwortung für die Wiedergutmachung entstande-
ner und verursachter Schäden. 

 Essendo subentrato al regime fascista, lo Stato italia-
no ha la responsabilità di risarcire i danni arrecati dal 
fascismo. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

beschließt 
der Südtiroler Landtag: 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

delibera quanto segue: 
   
1. Die Landesregierung wird verpflichtet, auch über 

Einsetzung einer eigenen Kommission, die durch 
 1. La Giunta provinciale è impegnata a definire, an-

che mediante l'insediamento di una commissione 
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den Faschismus entstandenen materiellen und 
immateriellen Schäden für Südtirol, für die Bevöl-
kerung und auch für einzelne Organisationen so-
wie Bürger festzustellen. 

ad hoc, i danni materiali e immateriali arrecati dal 
fascismo a questa terra, alla sua popolazione e 
anche a singole organizzazioni nonché singoli cit-
tadini. 

   
2. Die Landesregierung wird verpflichtet, gegenüber 

dem Staat Italien die materielle und immaterielle 
Wiedergutmachung der Schäden geltend zu ma-
chen und einzufordern sowie Organisationen und 
Bürger bzw. deren Rechtsnachfolger und/oder Er-
ben bei Wiedergutmachungsforderungen zu un-
terstützen. 

 2. La Giunta provinciale è impegnata a esigere dallo 
Stato italiano la riparazione dei danni materiali e 
immateriali e a sostenere le richieste di risarci-
mento avanzate dalle organizzazioni e dai cittadi-
ni nonché dai loro successori e/o eredi. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


