
 

 

 
 
 
 
Bozen, 29.4.2015  Bolzano, 29/4/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 373/15  N. 373/15 

   
   
   

Einsetzung einer Treuhandgesellschaft  
nach deutschem Vorbild auch für Süd-Tirol 

 Istituzione di una fiduciaria per la Provincia 
di Bolzano sul modello tedesco 

   
Die griechische Regierung versucht mit allen Mitteln, 
den Staatsbankrott abzuwenden, unter anderem 
auch mit der Forderung, dass Deutschland für seine 
Kriegsverbrechen auf griechischem Boden während 
der Besatzungszeit zwischen 1941 und 1944 auf-
kommt. Eine Auswertung durch einen eigens dafür 
eingesetzten Parlamentsausschuss hat eine Summe 
von 278,7 Milliarden Euro ergeben. Die Berechnung 
beinhaltet einen von der Besatzungsmacht im Jahr 
1942 auferlegten Zwangskredit, die Entschädigung 
von Bürgern sowie die Wiedergutmachung von Zer-
störungen und Beschlagnahmungen. 

 Il Governo greco cerca in tutti i modi di evitare la 
bancarotta dello Stato, fra l'altro anche rivendicando 
che la Germania paghi per i crimini di guerra com-
messi in Grecia durante l'occupazione fra il 1941 e il 
1944. Un'apposita commissione parlamentare ha va-
lutato che si tratterebbe di un importo di 278,7 miliar-
di di euro. Il calcolo comprende un credito forzoso 
imposto dalla potenza occupante nel 1942, l'inden-
nizzo di cittadini e riparazioni per distruzioni e confi-
sche. 

   
Was hat dies nun mit Süd-Tirol zu tun? Auch Italien 
hat sich seit dem Ende des 1. Weltkrieges schwerer 
Vergehen an der Bevölkerung Süd-Tirols schuldig 
gemacht. Der Staat hat sich dafür weder jemals offi-
ziell entschuldigt, noch hat er jemals Entschädi-
gungszahlungen geleistet. 

 Che c'entra questo con l'Alto Adige? Anche l'Italia, 
dalla fine della prima guerra mondiale si è resa col-
pevole di gravi delitti contro la popolazione dell'Alto 
Adige. Lo Stato non se ne è mai ufficialmente scusa-
to, né ha mai fatto pagamenti in riparazione. 

   
Sehr wohl entschädigt wurden z.B. die ehemalige ita-
lienische Kolonie Libyen. in einem Vertrag, abge-
schlossen zwischen der Regierung Berlusconi und 
Gaddafi, hat sich Rom bereit erklärt, eine Entschädi-
gung von rund 5 Milliarden Dollar für die Kolonialzeit 
von 1911 bis 1941 zu zahlen. Dieses Paket sah Sti-
pendien für Studenten und Entschädigungen für liby-
sche Soldaten vor, die während des 2. Weltkriegs 
auf italienischer Seite kämpften. 

 Invece è stata risarcita p.es. la Libia in quanto ex co-
lonia italiana: con un accordo fra il Governo Berlu-
sconi e Gheddafi, Roma si è dichiarata disposta a 
pagare un risarcimento di ca. 5 miliardi di dollari per 
il periodo coloniale fra il 1911 e il 1941. Questo pac-
chetto prevedeva borse di studio per studenti e risar-
cimenti a soldati libici che hanno combattuto per l'Ita-
lia nella seconda guerra mondiale. 

   
Entschädigt wurde auch Äthiopien. Im Abessinien-  Anche l'Etiopia è stata risarcita. Nella guerra di Abis-
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krieg (zwischen Italien und Äthiopien) der vom 3. Ok-
tober 1935 bis zum 9. Mai 1936 dauerte und mit der 
Annexion Abessiniens durch das faschistische Italien 
endete, wurden mehr äthiopische Zivilisten als Sol-
daten getötet. Nach dem 2. Weltkrieg zahlte Italien 
25 Millionen Dollar an Reparationen. 

sinia (fra Italia ed Etiopia), che durò dal 3 ottobre 
1935 al 9 maggio 1936 e terminò con l'annessione 
dell'Abissinia da parte dell'Italia fascista, furono ucci-
si più civili etiopi che soldati. Dopo la seconda guerra 
mondiale l'Italia pagò 25 milioni di dollari di riparazio-
ne. 

   
Für Süd-Tirol hat das Unheil 1915 mit dem Kriegs-
eintritt Italiens gegen den eigentlichen Bündnispart-
ner Österreich-Ungarn auf Seiten der Entente begon-
nen. Diese hatte Italien in einergeheimen Abma-
chung die Zusicherung gegeben, nach dem Sieg u.a. 
Tirol bis zum Brennerpass annektieren zu dürfen. 

 Per l'Alto Adige le disgrazie iniziarono nel 1915 con 
l'entrata in guerra dell'Italia a fianco delle potenze 
dell'Intesa contro l'alleata Austria-Ungheria. In un ac-
cordo segreto l'Intesa aveva garantito all'Italia che 
dopo la vittoria avrebbe potuto annettere fra l'altro il 
Tirolo fino al passo del Brennero. 

   
Hier eine kurze unvollständige Auflistung von Schä-
den, die Süd-Tirol seit 1915 erleiden musste: 

 Di seguito una breve elencazione di alcuni dei danni 
che l'Alto Adige ha dovuto subire dal 1915: 

   
• Im Ersten Weltkrieg befand sich Sexten direkt an 

der Front. Am 12. August 1915 wurden in St. Veit 
die Pfarrkirche und 23 Gebäude durch italienische 
Brandgranaten zerstört. Den Wiederaufbau Sex-
tens musste nach dem Krieg Österreich bezahlen!

 • nella prima guerra mondiale Sesto Pusteria era 
direttamente sul fronte; il 12 agosto 1915 la chie-
sa parrocchiale e 23 edifici di San Vito furono di-
strutti da granate incendiarie italiane. Dopo la 
guerra la ricostruzione di Sesto dovette addirittura 
esser finanziata dall'Austria; 

• Im Februar 1921 verfügte der Kriegsminister Bo-
nomi die Übergabe aller Schutzhütten ausländi-
scher alpiner Vereine, die nicht von militärischem 
Interesse waren, an den Club Alpino Italiano. 

 • nel febbraio 1921 il ministro della guerra Bonomi 
dispose il passaggio al Club Alpino Italiano di tutti 
i rifugi di società alpinistiche straniere che non 
fossero d'interesse militare; 

• Einstellung der in Bozen erscheinenden Tages-
zeitung „Der Tiroler". 

 • chiusura del quotidiano di Bolzano Der Tiroler; 

• Revision der (Staatsbürgerschafts-) Optionen und 
Schließung der Brennergrenze für alle Personen, 
denen die italienische Staatsbürgerschaft nicht 
zuerkannt worden war. 

 • revisione delle opzioni (sulla cittadinanza) e chiu-
sura del confine del Brennero per tutti coloro a cui 
non era stata riconosciuta la cittadinanza italiana;

• Entlassung der deutschen Beamten bzw. Verset-
zung in die alten Provinzen. 

 • licenziamento dei dipendenti pubblici tedeschi ov-
vero loro trasferimento nelle vecchie province; 

• Staatliche Kontrolle der Handelskammer Bozen 
und der landwirtschaftlichen Körperschaften. 

 • controllo statale sulla Camera di commercio di 
Bolzano e sugli enti dell'agricoltura; 

• Ernennung italienischer Gemeindesekretäre.  • nomina di segretari comunali italiani; 
• Verstärkung der Carabinieritruppe unter Aus-

schluss deutscher Mannschaften. 
 • potenziamento dei Carabinieri con l'esclusione 

delle popolazione di lingua tedesca; 
• Begünstigung von Grunderwerb durch Italiener 

und Zuwanderung von Italienern. 
 • facilitazioni all'acquisto di terreni da parte di italia-

ni e immigrazione di italiani; 
• Beseitigung deutscher Banken, Errichtung einer 

italienischen Bodenkreditbank. 
 • eliminazione di banche tedesche e istituzione di 

una banca italiana di credito fondiario; 
• Die Option bzw. die erzwungene Wahlmöglichkeit 

für deutschsprachige und ladinischsprachige Süd-
Tiroler, ihre Heimat aufzugeben und nach 
Deutschland auszuwandern oder in Südtirol zu 
bleiben und italianisiert zu werden. 

 • l'opzione, cioè la scelta forzata per i sudtirolesi di 
lingua tedesca e ladina di lasciare l'Alto Adige ed 
emigrare in Germania, o rimanervi ed essere ita-
lianizzati; 

• Enteignungen von Grund und Boden für staatli-
che, insbesondere militärische Zwecke. 

 • espropri di terreni a fini statali, soprattutto militari; 

• Jahrzehntelange Ausbeutung der heimischen  • sfruttamento per decenni delle risorse idriche lo-
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Wasserkraft durch staatliche Energiekonzerne. cali da parte di società statali; 
• Finanzielle Einbußen durch den Bau der Brenner-

autobahn. 
 • perdite finanziarie per la costruzione dell'autostra-

da del Brennero. 
   
Auch heute noch muss Süd-Tirol beträchtliche finan-
zielle Ressourcen an den Staat abliefern: Mit dem 
neuen Finanzabkommen zwischen Landeshaupt-
mann Arno Kompatscher und der römischen Regie-
rung verzichtet Süd-Tirol auf Ausstände von 3,2 Mil-
liarden Euro und bezahlt außerdem freiwillig 476 Mil-
lionen Euro jährlich bis zum Jahr 2023, nicht zu ver-
gessen die nächsten drei Jahre sogar 800 Millionen 
Euro als Beitrag zum Abbau der Staatsschulden. 

 Anche oggi l'Alto Adige deve cedere notevoli risorse 
finanziarie allo Stato. Con l'ultimo accordo finanziario 
fra il presidente della Provincia Arno Kompatscher e 
il Governo, l'Alto Adige rinuncia a somme dovute per 
3,2 miliardi di euro e paga volontariamente ulteriori 
476 milioni l'anno fino al 2023, senza poi dimenticare 
i 800 milioni di euro nei prossimi tre anni per contri-
buire alla riduzione del debito statale. 

   
Die aktuellen Pro-Kopf-Schulden in Italien und somit 
auch in Süd-Tirol belaufen sich auf ca. 35.000 Euro. 
Der gesamte Schuldenstand Süd-Tirols beim Staat 
beträgt also ca. 17,5 Milliarden Euro. 

 Attualmente in Italia, e dunque anche in Alto Adige, il 
debito pro capite è di ca. 35.000 euro. Vale a dire 
che il debito complessivo dell'Alto Adige verso lo 
Stato ammonta a ca. 17,5 miliardi di euro. 

   
Süd-Tirol trägt eine Mitverantwortung für diesen 
enormen Schuldenstand, nachdem sich die regieren-
de Volkspartei 1992 nach der sogenannten "Streit-
beilegungserklärung" zwischen Italien und Österreich 
immer mehr mit den verschiedenen italienischen Re-
gierungen arrangiert und damit seine Neutralität auf-
gegeben hatte. 

 L'Alto Adige è corresponsabile di questo enorme de-
bito perché nel 1992, dopo la cosiddetta quietanza li-
beratoria fra Italia e Austria, la Volkspartei, partito di 
maggioranza al potere, è sempre più scesa a com-
promessi coi diversi Governi italiani, rinunciando così 
alla propria neutralità. 

   
Immerhin hat Landtagspräsident Thomas Widmann 
schon einmal einen interessanten Vorschlag unter-
breitet, dass Süd-Tirol die Option des Freikaufs in 
Betracht ziehen könnte. 

 Comunque il presidente del Consiglio provinciale 
Thomas Widmann ha già fatto in passato una propo-
sta interessante: che l'Alto Adige consideri l'opzione 
di pagare per avere la piena autonomia. 

   
Dies alles vorausgeschickt, und um bei späteren 
Verhandlungen mit dem Staat Italien verlässliche Da-
ten zur Verfügung zu haben, 

 Tutto ciò premesso, e per avere a disposizione dati 
affidabili per future trattative con lo Stato, 

   
fordert  

der Südtiroler Landtag,  
die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita  
la Giunta provinciale 

   
nach deutschem Vorbild eine mit sämtlichen notwen-
digen Vollmachten ausgestattete unabhängige Treu-
handgesellschaft, bestehend aus Finanzexperten, 
Historikern und Politikern, zu ernennen, die 

 a istituire una società fiduciaria indipendente sul mo-
dello tedesco, con tutte le deleghe necessarie, com-
posta da esperti di finanza, storici e politici, che 

   
a) innerhalb von 24 Monaten eine möglichst genaue 

Schadenserhebung (Zerstörungen, Beschlagnah-
mungen, Enteignungen) seit dem Jahr 1915 
durchführt und 

 a) rilevi entro 24 mesi, con la massima precisione 
possibile, i danni (distruzioni, confische, espropri) 
subiti a partire dal 1915, e 

   
b) eine möglichst genaue Wertermittlung aller staatli-  b) rilevi, con la massima precisione possibile, il valo-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 29.4.2015 eingegangen, Prot. Nr. 3677/ci/hz 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
29/4/2015, n. prot. 3677/AB/pa 

chen Immobilien und Leistungen auf dem Gebiet 
des heutigen Südtirols erhebt. 

re di tutti gli immobili statali e di tutte le prestazioni 
dello Stato sul territorio dell'attuale Alto Adige. 

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


