
 

 
 
 
 
Bozen, 11.5.2020  Bolzano, 11/5/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 284/20  N. 284/20 

   
   
   
 

Das Land Südtirol muss jegliche  
Finanzierung zugunsten des  

paramilitärischen und anti-italienischen 
Schützenbundes einstellen 

 La Provincia interrompa ogni  
finanziamento all’associazione  

paramilitare ed antitaliana  
degli Schützen 

   
Vorausgeschickt wird:  Premesso che 
   
- Am vergangenen 8. Mai hat der paramilitäri-

sche und anti-italienische Schützenbund eine 
bedrohlich klingende Pressemitteilung auf sei-
ner Webseite veröffentlicht. Darin wird unter 
anderem Folgendes erklärt: „Sobald es die 
Umstände zulassen, wird der Schützenbund 
noch massiver als vorher mit öffentlichen Akti-
onen um das Los von Rom werben. Vielleicht 
auch in einem bisher unbekannten Ausmaß.“ 

 - lo scorso 8 maggio l’associazione paramilitare 
ed antitaliana degli Schützen ha pubblicato sul 
proprio portale internet un comunicato dai toni 
minacciosi in cui tra l’altro è dichiarato che “non 
appena le circostanze lo permetteranno sarà 
fatta una campagna per la separazione da Ro-
ma ancora più massiccia di prima, con azioni 
pubbliche. In misura forse mai vista prima” 

   
- In den Tagen vor dem Besuch in Südtirol von-

seiten des Ministers für regionale Angelegen-
heiten, Francesco Boccia, haben Anhänger 
desselben Bundes hierzulande dutzende Berg-
feuer mit dem Schriftzug „Los von Rom“ und 
anderen sezessionistischen und offen anti-
italienischen Botschaften entfacht. 

 - nei giorni precedenti – in previsione della visita 
in Alto Adige del Ministro per gli affari regionali 
Francesco Boccia – decine di fuochi sono stati 
accesi sempre da aderenti alla stessa associa-
zione sulle montagne della nostra terra con le 
scritte “Los von Rom” e altri messaggi seces-
sionisti e dichiaratamente antitaliani. 

   
Im vergangenen Dezember hatte sich die Landes-
regierung dafür ausgesprochen, dass es für den 
Erhalt von Landesgeldern ab dem 1. Januar 2020 
unabdingbar sei, keine Aktionen durchgeführt zu 
haben, welche interethnische Konflikte zwischen 
den drei anerkannten Sprachgruppen des Landes 
bewusst heraufbeschwören. 

 Considerato che la Giunta provinciale lo scorso 
dicembre si era dichiarata favorevole a considera-
re requisito necessario per accedere ai fondi pro-
vinciali di non aver messo in atto – dal primo gen-
naio 2020 – azioni deliberatamente volte a creare 
un conflitto interetnico tra i tre gruppi linguistici 
ufficiali della Provincia. 

   
Es ist offensichtlich, dass die kürzlich durchgeführ-
ten Aktionen der Schützen erneut ethnische Kon-

 Ritenuto evidente che le azioni svolte recente-
mente dagli Schützen possano rinfocolare tensioni 
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flikte in Gang setzen, die als überwunden galten 
und, dass diese das mühsam erarbeitete, friedli-
che Zusammenleben der Volksgruppen in Südtirol 
aufs Spiel stellen können.  

etniche sopite e mettere a repentaglio la pacifica 
convivenza così difficilmente raggiunta tra i diversi 
gruppi etnici in Alto Adige. 

   
All dies vorausgeschickt und berücksichtigt,  Tutto questo premesso e considerato 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
die Gewährung und Auszahlung aller Zuschüsse 
und Beiträge sowie anderer finanzieller Leistun-
gen zugunsten des Schützenbundes und seiner 
einzelnen, landesweit verteilten Kompanien mit 
sofortiger Wirkung einzustellen. 

 a sospendere con decorrenza immediata la con-
cessione e l’erogazione ogni forma di sussidio, 
contributo o altro vantaggio economico a favore 
dell’associazione degli Schützen e delle singole 
compagnie presenti sul territorio provinciale. 

 
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 
 


