
 

 
 
 
 
Bozen, 14.10.2020  Bolzano, 14/10/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 334/20  N. 334/20 

   
   
   
 

Das Land möge die Benennung des  
Landhauses Nr. 6 nach dem Senator  

Peter Brugger überdenken 

 La Provincia riconsideri l'intitolazione  
del Palazzo n. 6 al senatore  

Peter Brugger 
   
In den letzten Tagen wurde das Landesgebäude 
Nr. 6 in der Bozner Brennerstraße offiziell nach 
dem ehemaligen SVP-Senator Peter Brugger 
benannt. 

 Il Palazzo della Provincia n. 6, in via Brennero a 
Bolzano, è stato nei giorni scorsi ufficialmente de-
dicato all'ex senatore Svp Peter Brugger. 

   
Dass eine politische Partei ein öffentliches Ge-
bäude nach einem eigenen Vertreter benennt, ist 
fragwürdig und zeugt nicht gerade von großem 
Taktgefühl. Abgesehen davon ist zu bedenken, 
dass Peter Brugger, dessen menschliche Qualitä-
ten und Ehrenhaftigkeit sicherlich außer Frage 
stehen, dafür in Erinnerung geblieben ist, dass er 
am 22. November 1969 – auf dem berühmten 
SVP-Kongress, der zur Abstimmung über das 
„Südtirol-Paket“ einberufen wurde – die harte Linie 
gegen die bilateralen Abkommen mit den Instituti-
onen der Republik Italien vertrat und die Autono-
mie für Südtirol als Lösung zur Streitbeilegung 
strikt ablehnte. 

 Oltre ad essere discutibile e poco delicata la dedi-
ca di edifici pubblici da parte di un partito ad e-
sponenti del proprio stesso partito, va rilevato 
come al di là delle indubbie doti personali e della 
onorabilità della persona, Peter Brugger è da ri-
cordare per avere capitanato il 22 novembre del 
1969 - durante il celebre congresso della Vol-
kspartei chiamato a votare l'accordo sul Pacchetto 
- la linea dura contro le intese bilaterali con le 
istituzioni repubblicane italiane espressa attraver-
so il più fermo no alla concessione dell'Autonomia, 
come risoluzione della controversia. 

   
Als Hardliner strebte Brugger eine Lösung an, die 
zweifellos weit über die Autonomie hinausgehen 
sollte, und war somit eigentlich ein Gegner jener 
Autonomie, in deren Namen ihm heute parado-
xerweise ein Landesgebäude gewidmet wird. 

 La soluzione per Brugger era in una linea di in-
transigenza, indubbiamente oltre l'Autonomia, 
quindi contraria all'autonomia in quanto tale, in 
nome della quale per paradosso oggi gli viene 
concessa quella dedica. 

   
Umso kontroverser erscheint dies angesichts der 
immer noch anhaltenden, heftigen Polemik, die 
punktuell im Vorfeld eines jedes Wahltermins von 
einigen eifrigen Vertretern der Landesregierung 
gezielt gegen vermeintlich „autonomiefeindliche“ 

 Ciò appare tanto più controverso in considerazio-
ne dell'ancora accesa e solerte polemica che da 
parte di alcuni esponenti di governo della Provin-
cia viene ritualmente e strumentalmente accesa 
alla vigilia di ogni scadenza elettorale contro forze 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 15.10.2020 eingegangen, Prot. Nr. 4703/PP/tw

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
15/10/2020, n. prot. 4703/bb 

politische Kräfte und Persönlichkeiten angezettelt 
wird. 

politiche e personalità accusate di approcci "auto-
nomiefeindlich". 

   
Dass sogar ein Gebäude nach dem ersten und 
zugleich beharrlichsten Kämpfer gegen die Auto-
nomie, Senator Brugger, benannt wird, hat etwas 
Befremdliches an sich und gibt Anlass zur An-
nahme, dass die Landesregierung autonomiekriti-
sche Positionen mit zweierlei Maß misst: mit 
Nachsicht, wenn kritisiert wird, dass die Autono-
mie als Mittel im Kampf für eine größere Unab-
hängigkeit von Rom ungenügend sei, mit unge-
meiner Boshaftigkeit hingegen, wenn sich die 
Kritik nicht so sehr gegen die Autonomie selbst 
richtet, sondern vielmehr gegen einen eindeutig 
ethnisch geprägten und selbstreferenziellen Um-
gang mit derselben. 

 Appare singolare che al contrario al padre della 
prima e più fiera lotta contro l'autonomia, ossia al 
senatore Brugger, siano dedicati invece anche 
Palazzi, quasi ad intendere che esistono da parte 
della giunta provinciale diversi giudizi sulle critiche 
all'autonomia: benevoli quando la critica sia di 
essere troppo modesto lo strumento dell'autono-
mia nella rivendicazione di una indipendenza più 
marcata dall'ambito statale, e fortemente malevoli 
quando la critica sia rivolta nemmeno alla mede-
sima autonomia ma anche solo esclusivamente 
alla qualità della gestione univocamente etnica e 
autoreferenziale della stessa. 

   
Dies alles 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 Benennung des Landhauses Nr. 6 nach Sena-
tor Peter Brugger zu überdenken. 

 a riconsiderare l'intitolazione al senatore Peter 
Brugger del Palazzo della Provincia n. 6. 

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


