
 

 
 
 
 
Bozen, 6.2.2017  Bolzano, 6/2/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 737/17  N. 737/17 

   
   
   
 

Kruzifix gehört zu Südtirol 
Kultur und Tradition wichtiger  

als ideologische Vision 

 Il crocifisso è parte integrante  
dell’Alto Adige – cultura e tradizioni  
sono più importanti delle ideologie 

   
Die Diskussion um das Abhängen der Kreuze in 
den Klassenzimmern bricht immer wieder aus. 
Bereits vor Jahren gab es etwa in Deutschland 
und in Österreich heftige Auseinandersetzungen 
zu diesem Thema, aber auch auf Südtirol war die 
Diskussion übergeschwappt. Den Höhepunkt des 
Kruzifix-Streits provozierte im Jahre 2009 ein Ur-
teil des Europäischen Gerichtshofes für Men-
schenrechte (EMGR), mit welchem einer Italiene-
rin finnischer Herkunft Recht gegeben wurde, die 
durch das Kreuz die Religionsfreiheit verletzt sah. 

 Si è ancora una volta riacceso il dibattito sulla 
rimozione del crocefisso dalle aule scolastiche. 
Alcuni anni fa il tema era già stato oggetto di 
aspre discussioni in Germania e in Austria, e que-
ste si erano poi allargate per arrivare anche qui da
noi. Il culmine si raggiunse nel 2009 con la sen-
tenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 
(CEDU) che dava ragione a una cittadina italiana 
di origini finlandesi e stabiliva che il crocefisso 
violava la libertà religiosa. 

   
Die aktuelle Diskussion muss auch im Hinblick auf 
die Massenzuwanderung aus anderen Kultur- und 
Religionskreisen, zumal aus islamisch geprägten 
Ländern, betrachtet und bewertet werden. Wer 
von Integration dieser Menschen spricht, muss die 
Bewahrung unserer Werte im Auge behalten. 
Südtirol ist aufgrund seiner Geschichte ein christ-
lich geprägtes Land und das Kreuz in den Schul-
klassen ist ein wesentlicher Teil unserer Tradition. 
Eine Abnahme der Kreuze in den Schulklassen 
würde einer Beraubung unserer Tradition und 
einer Unterwanderung unserer Identität gleich-
kommen. 

 L’attuale dibattito va anche visto e valutato nel 
quadro delle grandi ondate migratorie provenienti 
da Paesi con altre religioni o culture, soprattutto di 
stampo islamico.  Chi parla di voler integrare que-
ste persone, non deve dimenticare i nostri valori. 
La sua storia fa dell’Alto Adige una provincia pro-
fondamente cristiana, e il crocifisso nelle scuole è 
un simbolo della nostra tradizione. Rimuovere i 
crocifissi dalle aule scolastiche significherebbe 
rubarci una delle nostre tradizioni ed erodere la 
nostra identità. 

   
Gerne berufen sich Befürworter der Kreuzab-
nahme in den Schulklassen auf die Menschen-
rechte; dabei wird vergessen, dass auch diese 
christliche Wurzeln haben. Dazu ein bekanntes 
Zitat: 

 I sostenitori della rimozione dei crocifissi dalle aule 
scolastiche si appellano volentieri ai diritti umani, 
dimenticando che anche questi hanno radici cri-
stiane. Molti conosceranno la seguente citazione: 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 8.2.2017 eingegangen, Prot. Nr. 820/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
8/2/2017, n. prot. 820/CS/pa 

„Europa wird historisch durch drei Hügel ver-
sinnbildlicht – einerseits durch die Akropolis 
als Ursprung der Demokratie, andererseits 
durch das römische Kapitol als Grundpfeiler 
unserer Rechtsstaatlichkeit und schließlich 
durch den Berg Golgotha als Versinnbildli-
chung unserer christlichen Tradition. Wie wir 
uns weder die Demokratie, noch die Rechts-
staatlichkeit nehmen lassen, so lassen wir uns 
auch nicht das Kreuz und unsere christlichen 
Wurzeln nehmen.“ 

 Tre colli simboleggiano la storia europea: uno 
è l’Acropoli in quanto origine della democra-
zia, il secondo è il Campidoglio dove si fonda il 
nostro Stato di diritto e infine il Golgota che 
rappresentata la nostra tradizione cristiana. 
Così come non possiamo rinunciare alla de-
mocrazia e allo Stato di diritto, non possiamo 
nemmeno rinunciare alla croce e alle nostre 
radici cristiane.  

   
Der Südtiroler Landtag  
spricht sich dafür aus, 

 Il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano si esprime  

   
dass auch künftig in den Klassenzimmern an 
Südtirols Schulen das Kreuz als Ausdruck der 
christlichen Tradition des Landes angebracht wird.

 a favore del mantenimento del crocifisso nelle 
aule scolastiche dell’Alto Adige quale espressione 
della tradizione cristiana del territorio. 

   
Die Landesregierung wird verpflichtet, dem Willen 
des Landtages ausnahmslos Rechnung zu tragen.

 Inoltre s’impegna la Giunta provinciale a rispettare 
il volere del Consiglio, senza possibilità di deroga.

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
 
 


