
 
An den 
Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Dr. Thomas Widmann 
Bozen 
 
Bozen, den 18. Mai 2016 

 

A N F R A G E 
 
 
Vereinbarung mit der Nationalen Italienischen Partisanenvereinigung ANPI 
Mitgestaltungsrecht bei dem Zeitgeschichte-Unterricht an Südtirols Schulen 
 
 
Landeshauptmannstellvertreter Christian Tommasini hat am 28. April 2016 mit Zustimmung der Landesregierung 
eine Vereinbarung mit der Nationalen Italienischen Partisanenvereinigung ANPI unterzeichnet, mit welcher diesem 
Partisanen-Traditionsverband ein weitgehendes Mitgestaltungsrecht bei dem Zeitgeschichte-Unterricht an Südtirols 
Schulen eingeräumt wird. 
Bis heute verschweigt die ANPI in ihren Publikationen aber die grauenhaften Massenmorde an Zivilisten durch 
zumeist kommunistische Partisanen unmittelbar nach Kriegsende. 
Die damalige kommunistisch gesteuerte Terrorwelle samt Raub, Diebstahl, Vergewaltigungen und Mord mit 
zehntausenden Todesopfern unter der wehrlosen Zivilbevölkerung ist in der Zeitgeschichte eine dokumentierte 
Tatsache. 
 

• Beispiel – Namensliste von 130 katholischen Priestern, die von den kommunistischen Nachkriegs-
Partisanen im Veneto und in Istrien abgeschlachtet worden sind, unter denen sich auch ein vierzehnjähriger 
Seminarist befand. 

 
Die Partisanenvereinigung ANPI verschweigt auch bis heute die Untaten sogenannter Partisanen, die unmittelbar 
nach Kriegsende nach Südtirol hereinbrachen und in Salurn, Bozen, Naturns und an anderen Orten raubten, 
plünderten und in Gröden auch mordeten. 
Die Täter wurden so gut wie nie belangt, weil die Generalamnestie von 1946 sie der Gerechtigkeit und Sühne 
entzog. Auch diese Fakten sind in der Zeitgeschichtsdarstellung heute ausführlich dokumentiert.  
 
Die Landesregierung wird im Sinne der Geschäftsordnung um die schriftliche Beantwortung folgender Fragen 
ersucht: 
 
1. Ist der Landesregierung bekannt, dass es sich bei der ANPI um eine Organisation handelt, welche sich als 

Traditionsverband auch sogenannter Nachkriegs-„Partisanen“ sieht, die 1945 kommunistisch inspirierte 
Massenverbrechen an der Zivilbevölkerung begangen haben? 

2. Ist der Landesregierung bekannt, dass die ANPI bis heute diese in ganz Italien aber auch in Südtirol 
begangenen Raubtaten und Morde nicht verurteilt und sich nicht öffentlich von den Tätern und den Taten 
distanziert hat? 

3. Ist die Landesregierung der Meinung, dass man solch einen Verband damit beauftragen kann, das 
Geschichtsbild der Südtiroler Jugend zu formen? 

4. Findet es die Landesregierung nicht angebracht, angesichts der fehlenden Qualifikation der ANPI sowie 
angesichts ihrer fehlenden Distanzierung von den Raub- und Mordtaten sogenannter kommunistischer 
“Partisanen“ den geschlossenen Vertrag zu widerrufen und eine seriöse Aufarbeitung dieses 
Geschichtsabschnitts durch anerkannte Historiker zu veranlassen? 

 
 
 
 



L. Abg. Pius Leitner  


