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MOZIONE 

 
 

Während Italien, Europa und die Welt jährlich 
der Opfer des Holocausts gedenken, und Deut-
schland sich unzählige Male für die Verbrechen 
des Naziregimes entschuldigt hat, schweigt die 
Welt, und vor allem Italien, über einen anderen 
Holocaust, nämlich jenen, den das Faschistische
Italien von Benito Mussolini in Äthiopien began-
gen hat. Italien hat die Verbrechen, die vor 70 
Jahren im Namen des italienischen Volkes ge-
schahen, nie ernsthaft verurteilt, es gedenkt 
auch nicht der Opfer jener grausamen Verbre-
chen. Es geht um die Hunderttausenden zivilen 
Opfer des blutigen Eroberungskrieges in Äthio-
pien und der Unterdrückung des Äthiopischen 
Volkes in den darauf folgenden Jahren durch 
Italien. Gerald Steinacher spricht in seinem 
Buch "Zwischen Duce und Negus- Südtirol und 
der Abessinienkrieg" von ca. 400. 000 Toten in 
der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und von ge-
schätzten 350.000 bis 760.000 in der Zeit zwi-
schen 1935 und 1941. Damals war Äthiopien 
(bzw. Abessinien) der einzige souveräne und 
unabhängige Staat in Afrika und Mitglied des 
Völkerbundes. Mussolini wollte aber seinen 
Traum von einem neuen Römischen Reich wahr 
werden lassen, und annektierte Äthiopien, bom-
bardierte die Dörfer und Städte, sowie Kranken-
häuser mit Giftgas und ließ die Bevölkerung und 
deren Anführer massakrieren. Besonders die 
"5° Divisione Alpina Pusteria", der man dann 
das Alpinidenkmal in Bruneck widmete, hatte 
sich bei den Massakern hervorgetan.  

 Mentre l'Italia, l'Europa e il mondo intero com-
memorano ogni anno le vittime dell'Olocausto, 
e la Germania continua a scusarsi all'infinito per 
i crimini del nazismo, il mondo e soprattutto 
l'Italia tacciono su un altro olocausto, vale a di-
re quello perpetrato dall'Italia fascista di Musso-
lini in Etiopia. L'Italia non hai mai condannato 
seriamente i crimini commessi settant'anni fa in 
nome del popolo italiano, né commemora le vit-
time di tali feroci crimini, ovvero le centinaia di 
migliaia di civili che persero la vita durante la 
sanguinosa guerra di conquista in Etiopia e il 
popolo etiope sottomesso dall'Italia negli anni 
successivi. Nel suo libro "Zwischen Duce und 
Negus. Südtirol und der Abessinienkrieg" Gerald 
Steinacher parla di circa 400.000 morti prima 
della seconda guerra mondiale e di 350.000-
760.000 morti negli anni dal 1935 al 1941. Allo-
ra l'Etiopia (Abissinia) era l'unico Stato africano 
sovrano e indipendente, membro della Società 
delle Nazioni. Mussolini, che inseguiva il sogno 
di un nuovo impero romano, annetté l'Etiopia, 
bombardò i villaggi, le città e gli ospedali con 
l'iprite e fece massacrare la popolazione e i ca-
pitribù. La 5° Divisione Alpina Pusteria, cui è 
dedicato il monumento all'Alpino di Brunico, si 
era particolarmente distinta nell'esecuzione di 
tali massacri.  

   
Vorausgeschickt, dass sich Italien weder beim 
Äthiopischen noch bei den anderen Völkern 
(Spanien, Libyen, Kroatien, Albanien), die es in 
der Zeit des Faschismus angegriffen und unter-
drückt hatte, für seine Kriegsverbrechen ent-
schuldigt hat,  

 Premesso che l'Italia non ha mai chiesto scusa 
né al popolo etiope né agli altri popoli (Spagna, 
Libia, Croazia, Albania) che aveva attaccato e 
sottomesso nel periodo fascista, 
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vorausgeschickt, dass Italien die Verbrechen 
des Faschismus von Mussolini nie ernsthaft ver-
urteilt, noch die Täter zur Rechenschaft gezo-
gen hat, 

 premesso che l'Italia non ha mai condannato 
seriamente i crimini del fascismo di Mussolini, 
né posto gli autori dinnanzi alle loro responsa-
bilità, 

   
vorausgeschickt, dass es in Italien eine Ge-
schichtsbewältigung wie in Deutschland hin-
sichtlich des Nationalsozialismus nie gegeben 
hat und dass die italienische Unterdrückungspo-
litik in der Zeit des Faschismus nie richtig ge-
ächtet worden ist, 

 premesso che in Italia non c'è mai stata un'e-
laborazione del passato simile a quella dei 
tedeschi nei confronti del nazionalsocialismo e 
che l'Italia non ha mai preso le distanze dalla 
politica repressiva del periodo fascista, 

   
vorausgeschickt, dass es in Italien keine Einrich-
tungen gibt, die der Opfer der faschistischen 
Diktatur so gedenken wie es für die Opfer des 
Nationalsozialismus nach 1943 der Fall ist,  

 premesso che in Italia non ci sono istituzioni 
che commemorano le vittime della dittatura 
fascista così come avviene per le vittime del 
nazionalsocialismo dal 1943, 

   
vorausgeschickt, dass es stattdessen in ganz 
Italien und besonders in Südtirol zahlreiche Re-
likte und Denkmäler gibt, die noch heute dem 
Faschismus huldigen und dessen Opfer beleidi-
gen, während es in Deutschland kein einziges 
nationalsozialistisches Denkmal mehr gibt, 

 premesso che, per contro, in tutta l'Italia e in 
particolare in Alto Adige ci sono numerosi relitti 
e monumenti che rendono omaggio al fascismo 
offendendone le vittime, mentre in Germania 
non c'è un solo monumento al nazionalsocialis-
mo, 

   
vorausgeschickt, dass man anhand der Anzahl 
von 760.000 Opfern in Äthiopien von Völker-
mord reden kann 

 premesso che alla luce delle 760.000 vittime in 
Etiopia si può parlare di genocidio, 

   

spricht sich 
 IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA 

AUTONOMA DI BOLZANO 
   

DER SÜDTIROLER LANDTAG   è favorevole 
   

dafür aus,   
   
dass die Landesregierung, auch mit Hilfe 
der Südtiroler Vertreter im italienischen 
und Europäischen Parlament, das offiziel-
le Italien dazu auffordert, 

 al fatto che la Giunta provinciale, anche 
con l'aiuto dei rappresentanti altoatesini 
nel Parlamento italiano ed europeo, inviti 
le autorità italiane 

   
der Opfer des Abessinienkrieges in einem offi-
ziellen Akt zu gedenken,  

 a commemorare ufficialmente le vittime della 
guerra d'Abissinia, 

   
die Verbrechen des italienischen Faschismus in 
Abessinien, Libyen, Spanien, Kroatien, Albanien, 
Südtirol und anderen Gebieten zu verurteilen, 

 a condannare i crimini del fascismo italiano in 
Abissinia, Libia, Spagna, Croazia, Albania, Alto 
Adige e in altre regioni, 

   
die Kriegsverbrecher zur Rechenschaft zu zie-
hen und sich bei den Völkern Äthiopiens (Abes-
sinienkrieg), Libyens (Niederschlagung des Ber-
beraufstandes), Kroatiens und Sloweniens 
(Massaker an Kriegsgefangenen in Konzentra-
tionslagern), und Albaniens in aller Form zu ent-
schuldigen, 

 a condannare i criminali di guerra e a scusarsi 
in tutte le forme possibili con il popolo etiope 
(guerra d'Abissinia), libico (repressione della ri-
volta berbera), croato e sloveno (massacro dei 
prigionieri di guerra nei campi di concentramen-
to) e albanese, 
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die faschistischen Denkmäler in Italien und be-
sonders in Südtirol endlich zu entfernen, 

 a rimuovere i monumenti fascisti in Italia e in 
particolare in Alto Adige, 

   
das Alpinidenkmal in Bruneck, welches die 
Kriegsverbrechen der "5° Divisione Alpina Pu-
steria" in Abessinien glorifiziert, zu entfernen 

 a rimuovere il monumento all'Alpino a Brunico, 
che glorifica i crimini di guerra della 5° Divisione 
Alpina Pusteria in Abissinia, 

   
die Siegessäule am Siegesdenkmal, welche 
auch diesen Verbrechen huldigt, sowie das Sie-
gesdenkmal in Bozen zu entfernen 

 a rimuovere la stele celebrativa di quei crimini 
all'interno del Monumento alla Vittoria e il 
monumento stesso, 

   
in Rom auf der Piazza Venezia, wo Mussolini 
seine Reden gehalten hatte, ein Mahnmal zu er-
richten, das an alle Opfer der Verbrechen Mus-
solinis und dessen Unterdrückungspolitik erin-
nert, 

 a erigere in piazza Venezia dove Mussolini 
teneva i suoi discorsi un memoriale in ricordo di 
tutte le vittime dei suoi crimini e della sua poli-
tica repressiva, 

   
dafür zu sorgen, dass in Italien endlich Ge-
schichtsbewältigung wie in Deutschland erfolgt 
und dass Neofaschistische Parteien verboten 
werden, 

 a provvedere affinché anche in Italia ci sia 
un'elaborazione del passato simile a quella av-
venuta in Germania e i partiti neofascisti siano 
messi al bando, 

   
den Abessinienkrieg als Völkermord zu definie-
ren. 

 a definire la guerra d'Abissinia un genocidio. 

 
 

gez. L. Abgeordnete 
 Dr.in Eva Klotz 
 Sven Knoll 

 f.to conss. prov.li 
 dott.ssa Eva Klotz 
 Sven Knoll 
 

 


