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Landtagsklub.  

Tirol, den 23. April 2019. 

 

 

 

 

Beschlussantrag: 

Nein zur Wiedereinführung der Wehrpflicht in Süd-Tirol! 
 

 

Der italienische Innenminister Matteo Salvini hat Ende April 2019 bei einer 

Veranstaltung in Welsch-Tirol angekündigt, in Italien die allgemeine Wehrpflicht 

wieder einführen zu wollen. Der Vorstoß des Innenministers ist nicht neu: Bereits im 

August 2018 machte Salvini mit derselben Aussage von sich reden. 

 

Die Süd-Tiroler Freiheit reichte daraufhin eine Landtagsanfrage ein. Mit dieser wollte 

sie in Erfahrung bringen, welche Position die Landesregierung in der Frage einer 

eventuellen Wiedereinführung der Wehrpflicht einnimmt und was mit den zwischen 

dem Land Süd-Tirol und dem Staat Italien bereits unterzeichneten Abkommen zum 

Bau von Dienstwohnungen und zum Umbau von Kasernen für das Berufsheer 

passieren würde. 

 

In ihrer Antwort vom 18. September 2018 schrieb die Landesregierung, dass die 

Wiedereinführung der Wehrpflicht bislang „lediglich von einem einzelnen 

Regierungsmitglied“ angekündigt worden sei, „worauf es in Folge anderslautender 

Stellungnahmen von Seiten anderer Mitglieder derselben Regierung“ gegeben 

habe. Zudem sei im italienischen Parlament „bisher auch kein Gesetzesvorschlag zu 

diesem Thema“ vorgelegt worden. In der Frage der bereits unterzeichneten bzw. 

der noch zu unterzeichnenden Abkommen mit dem Militär schrieb die 

Landesregierung, es bestehe „keine Veranlassung, die interinstitutionellen 

Abkommen, die seinerzeit vom Land und dem Staat unterzeichnet wurden, zu 

überdenken, da diese Gebäudekomplexe betreffen, die an die Provinz Bozen 

abgetreten werden sollen“. Im Gegenzug seien vom Land Süd-Tirol Wohnungen für 

das Berufsheer errichtet worden, und zwar „als Gegenleistung der Autonomen 

Provinz Bozen in Bezug auf die Areale und die Immobilien“, die „vom Staat an die 

Autonome Provinz Bozen abgetreten wurden und über deren Nutzung sich die 

Autonome Provinz Bozen mit den Gemeinden austauscht“. 

 

Wir erinnern uns: Die Abschaffung der Wehrpflicht in Italien am 1. Juli 2005 und die 

Einführung eines Berufsheeres war für Süd-Tirol eine gute Nachricht: Generationen 

von jungen wehrdienstleistenden Süd-Tirolern mussten bis dahin einen Treueeid auf 

den für sie fremden Staat schwören. Der Militärdienst beim italienischen Staat wurde 

stets als Zumutung und als verlorene Lebenszeit empfunden, dies umso mehr, als 

dass die Süd-Tiroler permanenten Schikanen ausgesetzt waren und ihnen das Recht 
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auf Gebrauch der deutschen Muttersprache stets verwehrt wurde. Mit der 

Abschaffung der Wehrpflicht wurden in Süd-Tirol auch viele Militärwohnungen frei, 

die indes anderweitig genutzt werden. 

 

Die Wiedereinführung der Wehrpflicht in Italien würde einen Rückfall in die 

Geschichte und besonders für die Süd-Tiroler die Wiederaufnahme einer 

nationalistisch motivierten Maßnahme zur Unterdrückung der Süd-Tiroler und  deren 

Identifizierung mit dem für sie fremden Staat Italien bedeuten. Auch würde die 

Wiedereinführung der Wehrpflicht in Italien die Autonome Provinz Bozen vor 

logistische und vertragliche Herausforderungen stellen: Werden ehemalige 

Militärkasernen wieder ihren Betrieb aufnehmen? Was passiert mit den Abkommen 

zwischen Süd-Tirol und Italien? 

 

Es besteht Handlungsbedarf: Das Land Süd-Tirol muss alles tun, damit nie wieder ein 

junger Süd-Tiroler für den italienischen Staat zu den Waffen greifen und einen Eid auf 

eine fremde Fahne schwören muss. Insbesondere für ethnische Minderheiten ist der 

erzwungene Militärdienst in einem fremden Staat eine Zumutung. Auch darf nicht 

dazu kommen, dass in Süd-Tirol wieder militärisch aufgerüstet wird und ehemalige 

Militärkasernen wieder ihren Betrieb aufnehmen bzw. dass wertvolle Kulturgründe 

dem Bau von neuen Kasernen zum Opfer fallen. 

 

 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 

 

Antrag: 

 

Der Süd-Tiroler Landtag wolle beschließen: 

 

 

1. Der Süd-Tiroler Landtag spricht sich gegen die Wiedereinführung der 

Wehrpflicht in Italien aus. 

  

2. Der Süd-Tiroler Landtag beauftragt die Landesregierung ― für den Fall, dass 

die italienische Regierung die Wehrpflicht dennoch einführt ― für Süd-Tirol eine 

Ausnahmeregelung zu erwirken, damit kein einziger Süd-Tiroler gegen seinen 

Willen zum italienischen Heer einberufen wird und es nicht zur 

Wiederinbetriebnahme bzw. zum Neubau von Kasernen in Süd-Tirol kommt. 

 

 

 

L.-Abg. Sven Knoll.            L.-Abg. Myriam Atz-Tammerle. 
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