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Bozen, 19.1.2017  Bolzano, 19/1/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 729/17  N. 729/17 

   
   

Erdbeben:  
Südtirol sollte sich  

von seiner besten Seite zeigen 

 Terremoto: 
la provincia di Bolzano  

dimostri all’Italia la sua faccia migliore 
   
Angesichts der jüngsten Naturkatastrophen und 
der damit verbundenen dramatischen Ereignisse, 
insbesondere der Erdbeben, die verschiedene Re-
gionen in Mittelitalien erschüttert und für die Be-
völkerung verheerende Folgen nach sich gezogen 
haben, und  

 Considerati i recenti fatti di cronaca, narranti tragi-
che storie e vicende legate a eventi di causa natu-
rale. Nello specifico, si intende sottolineare la 
drammaticità dei terremoti che hanno letteralmen-
te piegato in due le vite degli italiani in alcune re-
gioni del Centro Italia.  

   
angesichts der vergangenen Polemiken rund um 
unser Land, das als privilegierte und als gegen-
über dem restlichen Italien feindselige Provinz
dargestellt wurde, 

 Viste le polemiche sorte in passato, dove si inten-
deva far passare la nostra provincia come realtà 
ostile e privilegiata a scapito del Paese Italia.  

   
  Tutto ciò premesso, 
   

fordert  
der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita la Giunta provinciale 
   
als Solidaritätsakt und als Zeichen der Zugehörig-
keit zum italienischen Staat eine symbolische 
Summe von 10.000.000 Euro zur Verfügung zu 
stellen. Dieses Geld sollte entweder direkt für 
Wiederaufbauprojekte bereitgestellt oder zur 
Errichtung von Tragstrukturen und Schalungen
aus heimischem Holz für den Wiederaufbau von 
beschädigten Denkmälern bzw. für den Bau 
erdbebensicherer Gebäude verwendet werden.  

 a stanziare come evidente gesto di solidarietà e 
appartenenza allo Stato italiano la somma simbo-
lica di euro 10.000.000 sotto forma o di emolu-
menti diretti a progetti di ricostruzione oppure in 
armature di legno proveniente dalla nostra provin-
cia, da destinare alla ricostruzione antisismica dei 
monumenti e degli edifici andati distrutti o dan-
neggiati a causa del terremoto.  

   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
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