
 

 

 

 

 

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BEGEHRENSANTRAG  VOTO 

   
Nr. 40/22  N. 40/22 

   

   

   

 

Alpini-Gedenktag am 26. Jänner entspricht 

nicht einem verantwortungsvollen  

Umgang mit der Geschichte 

 La Giornata della memoria degli Alpini  

del 26 gennaio non riflette un approccio 

responsabile alla storia 

   

Das italienische Parlament hat unlängst beschlos-

sen, hinkünftig am 26. Jänner alljährlich einen Al-

pini-Gedenktag abzuhalten. Das Datum ist dabei 

nicht zufällig gewählt, sondern soll an die Schlacht 

von Nikolajewka am 26. Jänner 1943 erinnern, in 

welcher die Alpini zusammen mit Hitler-Truppen im 

Krieg gegen die Sowjetunion kämpften. 

 Il Parlamento italiano ha recentemente deciso di te-

nere una Giornata annuale della memoria degli Al-

pini il 26 gennaio. La data non è stata scelta a caso, 

ma per commemorare la battaglia di Nikolajewka 

del 26 gennaio 1943, in cui gli Alpini combatterono 

insieme alle truppe di Hitler contro l’Unione sovie-

tica. 

   

Die Schlacht von Nikolajewka wurde von einer ver-

fälschenden Geschichtsschreibung im Nachhinein 

als glorreicher Sieg zum „friedlichen Rückzug bra-

ver italienischer Truppen“ mystifiziert, dies hat je-

doch nichts mit der historischen Wahrheit zu tun 

und blendet die Mitverantwortung an grausame 

Kriegsverbrechen völlig aus. Der 26. Jänner 1943 

kann nicht als losgelöstes Datum betrachtet wer-

den, sondern muss im Kontext der geschichtlichen 

Ereignisse bewertet werden. 

 A posteriori una certa storiografia ha mitizzato la 

battaglia di Nikolajewka come una gloriosa vittoria 

“per la pacifica ritirata delle brave truppe italiane”; 

ma ciò non ha niente a che fare con la realtà storica 

e copre del tutto le corresponsabilità in atroci cri-

mini di guerra. Il 26 gennaio 1943 non può essere 

considerato come una data isolata, ma dev’essere 

valutato nel quadro degli eventi storici. 

   

Auf ausdrückliches Drängen Mussolinis hat sich 

Italien bereits im Juni 1941 ─ zunächst mit einer 

62.000 Mann starken Expeditionstruppe (Corpo di 

Spedizione Italiano in Russia - CSIR) und später 

mit der 235.000 Mann starken 8. Armee ─ am Un-

ternehmen Barbarossa beteiligt, um zusammen mit 

Deutschland und anderen Verbündeten die Sowjet-

union auszulöschen. Der Einsatz der italienischen 

Expeditionstruppe endete in einem militärischen 

Desaster und zeichnete sich durch eine Reihe von 

Kriegsverbrechen wie der Ermordung von Zivilis-

ten, Vergewaltigungen, Plünderungen und der 

gezielten Zerstörung ziviler Infrastruktur aus. 

Bis zum Sommer 1942 war bereits ein Viertel der 

 Dietro insistenza di Mussolini l’Italia partecipò al-

l’operazione Barbarossa – già nel giugno 1941, con 

la Germania e gli altri alleati – per annientare 

l’Unione sovietica: prima con 62.000 uomini (Corpo 

di spedizione italiano in Russia, CSIR), poi con l’8a 

armata di 235.000 uomini. L’intervento del corpo di 

spedizione italiano finì in un disastro militare e fu 

caratterizzato da una serie di crimini di guerra come 

uccisioni di civili, stupri, saccheggi e la distru-

zione deliberata di infrastrutture civili. 

Nell’estate 1942 un quarto del corpo di spedizione 

era già perito, così Mussolini decise d’impiegare 

l’8a armata (Armata italiana in Russia, Armir). Tra 

le dieci divisioni dell’Armir c'erano le tre divisioni 
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Expeditionstruppe ums Leben gekommen, sodass 

Mussolini beschloss, die 8. Armee (Armata Italiana 

in Russia - ARMIR) einzusetzen. Unter den zehn 

Divisionen der ARMIR waren auch die drei Alpinidi-

visionen Cuneense, Julia und Tridentina. Die Be-

satzungsmethoden der Italiener unterschieden sich 

kaum von denen der Nazi-Truppen. Laut Anwei-

sungen ihrer Kommandos hatten sie aktiven oder 

passiven Widerstand der Zivilbevölkerung 

durch härteste Methoden zu unterbinden. Soge-

nannte Spione wurden an Ort und Stelle hinge-

richtet. Das Kommando des Alpinikorps unter Ge-

neral Gabriele Nasci hatte den Befehl ausgegeben, 

jeden feindseligen Akt mit „Repressalien von bei-

spielhafter Strenge“ zu beantworten. Die Truppen 

sollten Geiseln nehmen und im Ernstfall als Vergel-

tung erschießen. Sowjetische Politkommissare, 

„Aufrührer“ und „unerwünschte Elemente“ wie Ju-

den und Zigeuner sollten so schnell wie möglich an 

die Deutschen übergeben werden. Dokumentiert 

ist auch, dass italienische Truppen als Vergel-

tung für Partisanenüberfälle die Dörfer Sna-

menka und Gorjanowski zerstörten und alle 

Einwohner umbrachten. In Briefen italienischer 

Soldaten, die in der Zensurstelle in Mantua gesam-

melt wurden, ist auch ganz klar von Übergriffen und 

Erschießungen von Zivilisten die Rede. Die Sowjet-

union hat mehrere italienische Offiziere wegen 

Kriegsverbrechen verurteilt und die Auslieferung 

zahlreicher Kriegsverbrecher beantragt, was Italien 

aber abgelehnt hat. 

alpine Cuneense, Julia e Tridentina. I metodi di oc-

cupazione degli italiani non erano molto diversi da 

quelli delle truppe naziste. Secondo le direttive dei 

comandi, ogni resistenza attiva o passiva della 

popolazione civile si doveva reprimere con me-

todi durissimi. Le cosiddette spie venivano giu-

stiziate sul posto. Il generale Gabriele Nasci, co-

mandante del corpo alpino, aveva ordinato di ri-

spondere a qualsiasi atto ostile con “rappresaglie 

di severità esemplare”. Le truppe dovevano pren-

dere ostaggi e se necessario fucilarli. Commissari 

politici sovietici, “ribelli” ed “elementi indesiderati” 

come ebrei e zingari dovevano essere consegnati 

il prima possibile ai tedeschi. È inoltre documen-

tato che le truppe italiane, in rappresaglia per 

attacchi partigiani, distrussero i villaggi di Sna-

menka e Gorjanowski e ne uccisero tutti gli abi-

tanti. Anche le lettere di soldati italiani raccolte nel 

centro di censura di Mantova parlano chiaramente 

di soprusi contro i civili e fucilazioni di civili. 

L’Unione sovietica condannò diversi ufficiali italiani 

per crimini di guerra e chiese l’estradizione di molti 

criminali di guerra, ma l'Italia rifiutò. 

   

Nach dem Krieg ist in Italien eine reichhaltige 

Rechtfertigungsliteratur erschienen, die den My-

thos von den Alpini als Opfer und nicht als Täter 

des Russlandfeldzuges begründet hat. So wurde 

unter anderem die Legende von Nikolajewka ge-

pflegt, laut der die Alpinidivision Tridentina am 26. 

Jänner 1943 in hartem Gefecht eine sowjetische 

Einkesselung durchbrochen und damit vielen italie-

nischen und deutschen Soldaten den Weg in den 

Westen freigemacht habe. Tatsächlich konnten die 

eingekesselten Soldaten nur mit Hilfe des 24. Deut-

sche Panzerkorps befreit werden. Wichtiger als 

dieses militärische Detail ist aber der Umstand, 

dass diese Unkultur der Geschichtsverfälschung 

mit der Festlegung des 26. Jänner als Alpini-Ge-

denktag nun einen neuen Höhepunkt erfährt, bei 

dem ein vermeintlicher Sieg in einem verbrecheri-

schen Angriffskrieg gefeiert wird. Man stelle sich 

vor, welch Aufschrei des Entsetzens weltweit ent-

stehen würde, wenn das deutsche Parlament einen 

offiziellen Gedenktag einführen würde, um an den 

 Dopo la guerra è apparsa in Italia un’abbondante 

letteratura giustificazionista, che ha fondato il mito 

degli Alpini come vittime piuttosto che colpevoli 

della campagna di Russia. Fu tra l’altro coltivata la 

leggenda di Nikolajewka, secondo la quale il 26 

gennaio 1943 la divisione alpina Tridentina 

avrebbe sfondato in dura battaglia un accerchia-

mento sovietico, aprendo così la strada verso ovest 

a molti soldati italiani e tedeschi. In realtà l’accer-

chiamento fu rotto solo con l’aiuto del 24o corpo co-

razzato tedesco. Più importante di questo dettaglio 

di storia militare, tuttavia, è il fatto che questa incul-

tura della falsificazione storica raggiunge oggi un 

nuovo culmine con la scelta del 26 gennaio come 

Giornata della memoria degli Alpini, celebrando 

una presunta vittoria in una criminale guerra di ag-

gressione. Immaginate l’orrore nel mondo intero se 

il parlamento tedesco introducesse una Giornata 

per commemorare ufficialmente il presunto eroi-

smo dei soldati tedeschi nella battaglia di Stalin-

grado! 
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vermeintlichen Heldenmut deutscher Soldaten bei 

der Schlacht von Stalingrad zu erinnern... 

   

Der Überfall auf die Sowjetunion war ein ras-

senideologischer Raub- und Vernichtungs-

krieg, an dem sich das faschistische Italien mit 

seinen Alpini als Aggressor maßgeblich betei-

ligt hat. Das ist die historische Wahrheit, die 

man klar und unmissverständlich aussprechen 

muss! Millionen Tote sowie die gezielte Depor-

tation und Ermordung von Juden, Sinti und 

Roma in den Konzentrationslagern waren die 

direkte Folge. 

 L’invasione dell’Unione sovietica fu una guerra 

di rapina e di sterminio basata su un’ideologia 

razzista, e l’Italia fascista vi fu ampiamente 

coinvolta come aggressore con i suoi Alpini. 

Questa è la verità storica, da affermare in modo 

chiaro e inequivocabile! Milioni di morti nonché 

la deportazione e l’assassinio di ebrei, sinti e 

rom nei campi di concentramento ne furono la 

conseguenza diretta. 

   

Vor diesem Hintergrund ist es besonders abge-

schmackt, den Alpini-Gedenktag und die damit ver-

bundene Glorifizierung der Schlacht von Niko-

lajewka ausgerechnet am Vortag des internationa-

len Holocaust-Gedenktages abzuhalten. 

 In tale quadro è particolarmente sgradevole sce-

gliere per la Giornata della memoria degli Alpini e 

per glorificare la battaglia di Nikolajewka proprio la 

vigilia della Giornata internazionale di commemo-

razione delle vittime dell’Olocausto. 

   

Selbst italienische Historiker sind entsetzt und 

bezeichnen diesen Alpini-Gedenktag als „Tief-

punkt der italienischen Erinnerungskultur“. 

Auch die Vereinigung der ehemaligen KZ-Häft-

linge (ANED) verurteilt den Gedenkfeiertag 

scharf, da damit der faschistische Angriffskrieg 

mystifiziert wird. Es ist ein Hohn für die Opfer 

des Holocaust, wenn am Vortag ihres Geden-

kens eine Schlacht glorifiziert wird, die im Kon-

text des Vernichtungskrieges im Osten für den 

Holocaust mitverantwortlich ist. 

 Anche storici italiani ne sono indignati, e consi-

derano l’istituzione di questa Giornata “uno dei 

punti più bassi della storia della memoria pub-

blica italiana”. Pure l’Associazione nazionale ex 

deportati nei campi nazisti (ANED) condanna 

fermamente questa Giornata della memoria per-

ché glorifica la guerra di aggressione fascista. 

È un insulto alle vittime dell’Olocausto esaltare 

– alla vigilia della loro commemorazione – una 

battaglia che, nella guerra di sterminio in Eu-

ropa orientale, ha contribuito all'Olocausto. 

   

Auch im Hinblick auf die aktuellen Ereignisse in der 

Ukraine ist der geplante Alpini-Gedenktag absolut 

unpassend, da Teile der damaligen Kriegsereig-

nisse im heutigen Kampfgebiet stattfanden, vor al-

lem auch deshalb, weil damit Kriegs-Aggressoren 

und Schlachten bei der Invasion fremder Territorien 

glorifiziert werden, für die es weder 1943 noch 

heute eine Rechtfertigung gab und gibt! 

 La prevista Giornata della memoria degli Alpini è 

assolutamente inopportuna anche riguardo agli at-

tuali avvenimenti in Ucraina, perché parte degli 

eventi bellici di allora avvenne dove si combatte 

oggi, e soprattutto perché glorifica una guerra di 

aggressione e battaglie combattute nell’invadere 

territori stranieri – fatti per cui non c’era e non c’è 

alcuna giustificazione, né nel 1943 né oggi! 

   

Eine Uminterpretation oder Relativierung des Al-

pini-Gedenktages am 26. Jänner wäre zynisch und 

auch nicht glaubhaft, da die Zielsetzung des Ge-

setzentwurfes, das vom italienischen Parlament 

beschlossen wurde, unmissverständlich ist. Darin 

heißt es wörtlich, dass ein Gedenktag eingeführt 

werden soll, „um die Erinnerung an das Helden-

tum des Alpini-Korps in der Schlacht von Niko-

lajewka während des 2. Weltkriegs zu bewah-

ren“. 

 Reinterpretare o relativizzare la Giornata della me-

moria degli Alpini del 26 gennaio sarebbe cinico e 

anche poco credibile, poiché il fine del disegno di 

legge approvato dal Parlamento italiano è inequi-

vocabile. Vi si legge infatti che questa Giornata 

viene istituita “al fine di conservare la memoria 

dell’eroismo dimostrato dal Corpo d’armata al-

pino nella battaglia di Nikolajewka durante la 

seconda guerra mondiale”. 

   

Mit denselben Argumenten wird die Entscheidung 

des Parlaments auch von den Alpini selbst 

 Con gli stessi argomenti, la decisione del Parla-

mento è acclamata anche dagli stessi Alpini. In una 
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bejubelt. Der Präsident „dell'Associazione Nazio-

nale Alpini“, Sebastiano Favero, schreibt in einer 

offiziellen Stellungnahme: „Es ist eine Abstim-

mung, die uns mit mehr als berechtigtem Stolz 

erfüllt, nicht nur wegen der praktisch einstim-

migen Zustimmung, mit der der Gesetzentwurf 

angenommen wurde, sondern auch wegen des 

für die Feier festgelegten Datums, der 26. Jän-

ner, der mit dem Jahrestag der Schlacht von Ni-

kolajewka zusammenfällt, der dramatischen 

und heroischen Episode von 1943, die zum 

Symbol für den Wert und den Opfergeist der 

Schwarzfedern wurde“. 

presa di posizione ufficiale il presidente dell’Asso-

ciazione nazionale Alpini, Sebastiano Favero, 

scrive: “È un voto che ci riempie di un orgoglio 

più che legittimo non solo per il consenso pra-

ticamente unanime con cui il Ddl è stato appro-

vato, ma anche per la data individuata per la ce-

lebrazione, ovvero il 26 di gennaio, che coin-

cide con l’anniversario della battaglia di Niko-

lajewka, il drammatico ed eroico episodio del 

1943 assurto a simbolo del valore e dello spirito 

di sacrificio delle penne nere.” 

   

Es geht laut Zielsetzung des Parlaments und 

laut Selbstdefinition der Alpinivereinigung so-

mit nicht um die Würdigung des humanitären 

und gesellschaftspolitischen Einsatzes der Al-

pini in Friedenszeiten sowie im Katastrophen-

einsatz – dafür wäre jedes andere Datum eines 

Gedenktages passender gewesen –, sondern 

um die gezielte und ausdrückliche Glorifizie-

rung der Kampfhandlungen der Alpini im 2. 

Weltkrieg. 

 Dunque, secondo il fine perseguito dal Parla-

mento e quanto dichiarato dalla stessa Asso-

ciazione nazionale Alpini, non si tratta di ono-

rare l’impegno umanitario e sociale degli Alpini 

in tempo di pace e di calamità – e per tale com-

memorazione qualsiasi altra data sarebbe stata 

più opportuna – ma di glorificare esplicitamente 

proprio le azioni militari degli Alpini nella se-

conda guerra mondiale. 

   

In der Bewertung und in im Umgang mit dem ge-

planten Alpini-Gedenktag kommt dem Land Süd-

Tirol eine ganz besondere Verantwortung zu, da 

unser Land im 2. Weltkrieg Opfer und Täter zu-

gleich war. Opfer, weil es zum Spielball zweier fa-

schistischer  Diktaturen wurde, und Täter, weil viele 

Bürger unseres Landes mit beiden Ideologien (aus 

unterschiedlichen Gründen) kokettiert haben und 

sich teilweise auch aktiv an deren Verbrechen be-

teiligten. Die Alpini-Division Tridentina war zudem 

in Süd-Tirol stationiert und viele Süd-Tiroler muss-

ten in ihren Einheiten dienen. Aber auch nach 1943 

beteiligten sich viele Süd-Tiroler in den Reihen der 

deutschen Wehrmacht am Krieg gegen die Sowjet-

union. An die 1.900 Süd-Tiroler gerieten dabei in 

russische Kriegsgefangenschaft. 

 Nel valutare la prevista Giornata della memoria de-

gli Alpini e come rapportarsi ad essa, la Provincia 

autonoma di Bolzano ha una responsabilità molto 

speciale, poiché nella seconda guerra mondiale la 

nostra provincia è stata sia vittima che colpevole. 

Vittima perché in balia di due dittature fasciste; e 

colpevole, perché molti cittadini della nostra provin-

cia flirtarono con entrambe le ideologie (per motivi 

diversi) partecipando talvolta attivamente ai loro 

crimini. Inoltre la divisione alpina Tridentina era di 

stanza in provincia di Bolzano, e nelle sue unità do-

vettero prestare servizio tanti cittadini di questa 

provincia. Ma anche dopo il 1943 molti di essi com-

batterono nelle forze armate tedesche contro 

l’Unione sovietica, e circa 1.900 furono fatti prigio-

nieri dai russi. 

   

Im Bewusstsein der historischen Verantwortung für 

die eigene Vergangenheit muss jede Form der 

Kriegsverherrlichung und der Relativierung von 

Kriegsverbrechen daher entschieden und kompro-

misslos abgelehnt werden. Angriffskriege und die 

Tötung von Menschen sind durch nichts zu recht-

fertigen! 

 Pertanto, nella consapevolezza della responsabi-

lità storica del proprio passato, ogni forma di glori-

ficazione della guerra e di relativizzazione dei cri-

mini di guerra dev’essere rifiutata risolutamente e 

senza compromessi. Nulla può giustificare guerre 

di aggressione e l'uccisione di persone! 

   

Hinweis:  Nota 

Das Deutsche Historische Institut in Rom hat zum 

Thema „Die Soldaten des italienischen Heeres im 

Krieg gegen die Sowjetunion“ bereits 2005 eine 

 L’Istituto storico tedesco di Roma (Deutsches His-

torisches Institut in Rom) ha già pubblicato nel 

2005 un ampio studio sul tema “I soldati dell’eser-
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umfassende Publikation mit Quellen und Forschun-

gen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 

veröffentlicht, welche diesem Begehrensantrag als 

Dokumentation beigefügt ist. 

cito italiano in guerra contro l’Unione sovietica”, con 

fonti e ricerche da archivi e biblioteche italiani, che 

è allegato come documentazione al presente voto. 

   

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den An-

trag: 

 I sottoscritti invitano pertanto  

   

Der Südtiroler Landtag wolle beschließen:  
il Consiglio della Provincia autonoma di 

Bolzano a deliberare quanto segue: 
   

1. Der Südtiroler Landtag schließt sich der Mei-

nung von Historikern sowie der Vereinigung der 

ehemaligen KZ-Häftlinge an und spricht sich ge-

gen einen Alpini-Gedenktag am 26. Jänner aus, 

mit dem die Schlacht von Nikolajewka glorifiziert 

wird. Das italienische Parlament wolle daher 

seine Entscheidung überdenken und von einem 

Alpini-Gedenktag am 26. Jänner Abstand neh-

men. 

 1. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

si associa all’opinione degli storici e dell’Asso-

ciazione nazionale ex deportati nei campi nazisti 

e si dichiara contrario a una Giornata della me-

moria degli Alpini il 26 gennaio, che glorifica la 

battaglia di Nikolajewka. Il Parlamento è quindi 

invitato a riconsiderare la sua decisione e rinun-

ciare a una Giornata della memoria degli Alpini 

il 26 gennaio. 

   

2. Der Südtiroler Landtag beauftrag die Landesre-

gierung dafür Sorge zu tragen, dass – aus Rück-

sicht auf die Opfer des Holocaust, von Faschis-

mus, Nationalsozialismus und Krieg – das Land 

an keinen Feiern am 26. Jänner teilnimmt. Dem 

italienischen Parlament sowie der italienischen 

Regierung wird daher mitgeteilt, dass sich das 

Land Südtirol aus Verantwortung vor der Ge-

schichte und aus Respekt vor den Opfern nicht 

an Feierlichkeiten am 26. Jänner beteiligen wird. 

 2. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica la Giunta provinciale di provvedere af-

finché la Provincia non partecipi ad alcuna cele-

brazione il 26 gennaio per rispetto nei confronti 

delle vittime dell’Olocausto, del fascismo, del 

nazionalsocialismo e della guerra. Si comunica 

pertanto al Parlamento e al Governo che la Pro-

vincia autonoma di Bolzano non parteciperà alle 

celebrazioni del 26 gennaio, per senso di re-

sponsabilità verso la storia e rispetto per le vit-

time. 

 

   

   

gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 

Sven Knoll  Sven Knoll 

Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 20.4.2022 eingegangen, Prot. Nr. 2508/bb/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

20/4/2022, n. prot. 2508/AB/pa 

 


