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Eine Stele zu Ehren und zum Gedenken  

an Alcide Berloffa  

 Una stele in onore e memoria  

di Alcide Berloffa 
 

Alcide Berloffa gilt allseits als Schlüsselfigur in der 

Ausarbeitung und Umsetzung des Zweiten Autono-

miestatuts. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, 

unser Land zu dem zu machen, was es heute ist; 

ohne sein Wirken hätte die Geschichte aller Wahr-

scheinlichkeit nach eine andere Wendung genom-

men. 

 Alcide Berloffa è trasversalmente considerato uno 

degli uomini chiave nell'elaborazione e l'attuazione 

del secondo Statuto d'autonomia. La sua figura è 

cruciale rispetto a ciò che la nostra Provincia è oggi 

e senza la sua azione la storia avrebbe, quasi cer-

tamente, preso un'altra direzione. 

   

Ein halbes Jahrhundert lang war Berloffa eine der 

Hauptfiguren auf der politischen Bühne Südtirols; 

er begann seine politische Karriere in den ersten 

Jahren der Nachkriegszeit, als er 1948 aus den 

Reihen der christdemokratischen Partei in den Ge-

meinderat der Stadt Bozen gewählt wurde. Fünf 

Jahre später, im Jahr 1953, wurde er Abgeordneter 

des Parlaments der Republik Italien. Dank dieses 

Amtes wurde er zu einem äußerst wichtigen Ge-

sprächspartner für die in der Regierung vertretenen 

politischen Kräfte, die versuchten, die schwerwie-

gende Krise, die aus dem Scheitern der ersten re-

gionalen Autonomie entstanden war, durch Dialog 

zu lösen. Von 1961 bis 1964 war er maßgeblich an 

der Arbeit der 19er-Kommission beteiligt, die die 

Weichen für die Aufnahme von Verhandlungen 

stellte. Alcide Berloffa wurde zum Bindeglied zwi-

schen Rom und Bozen; er war derjenige, an den 

sich die italienische Regierung schließlich wandte, 

um die verschiedenen Aspekte der Südtirolfrage zu 

vertiefen. Er unterstützte Aldo Moro in der letzten 

Phase der Verhandlungen, die 1972 zum neuen 

Autonomiestatut führten. Am 28. Juni desselben 

Jahres wurde er zum Präsidenten der 6er- und 

12er-Kommission ernannt, deren schwierige Auf-

 Protagonista della scena politica altoatesina per 

mezzo secolo, iniziò la sua carriera politica nell'im-

mediato dopoguerra, venendo eletto nel 1948, tra 

le fila della Democrazia Cristiana, nel consiglio co-

munale della città di Bolzano. Cinque anni più tardi, 

nel 1953, divenne Deputato della Repubblica ita-

liana e grazie a questo incarico parlamentare, iniziò 

a porsi come interlocutore fondamentale per le 

forze governative che cercavano di risolvere sul 

piano del dialogo la difficile crisi derivata dal falli-

mento della prima autonomia regionale. Fonda-

mentale la sua partecipazione, dal 1961 al 1964, ai 

lavori della Commissione dei 19 che preparò il ter-

reno all'apertura delle negoziazioni. Alcide Berloffa 

divenne l'anello di congiunzione tra Roma e Bol-

zano, colui che il Governo interpellò per approfon-

dire i vari aspetti della questione altoatesina. Af-

fiancò Aldo Moro nell'ultima fase dei colloqui che 

portarono nel 1972 alla nascita del nuovo Statuto 

d'Autonomia. Il 28 giugno dello stesso anno venne 

nominato Presidente della Commissione dei 6 e dei 

12, con l'arduo compito di elaborare le norme di at-

tuazione del nuovo Statuto. Questo suo impegno 

terminò dopo un travagliatissimo ventennio nel 

1992. 
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gabe es war, die Durchführungsbestimmungen für 

das neue Statut auszuarbeiten. Dieser Auftrag Ber-

loffas endete 1992 nach 20 äußerst bewegten Jah-

ren. 

   

Aufgrund seiner Rolle bei der Ausarbeitung des 

zweiten Autonomiestatuts war er bei einem Groß-

teil der Öffentlichkeit und sogar bei den meisten ita-

lienischen Parteien unbeliebt. Selbst innerhalb der 

christdemokratischen Partei wurde er scharf kriti-

siert und als derjenige hingestellt, der den Südtiro-

ler Italienern in den Rücken gefallen war. 

 Per questo suo ruolo nella definizione del secondo 

Statuto di Autonomia non godette dei favori di gran 

parte dell'opinione pubblica e neppure dei partiti 

politici italiani. Anche all'interno della Democrazia 

Cristiana stessa fu criticato aspramente e additato 

come colui che aveva pugnalato alle spalle gli ita-

liani altoatesini. 

   

Südtirol ist zu einem Land mit einem hohen Grad 

an sozialem Wohlstand geworden, das sich für den 

Frieden entschieden hat — und heute ist uns mehr 

denn je bewusst, wie kostbar der Frieden ist. Das 

verdanken wir auch ihm, einer Persönlichkeit, die 

untrennbar mit jener von Silvius Magnago verbun-

den ist. 

 Ciò che la nostra Provincia è diventata: un territorio 

con un alto livello di benessere sociale e che ha 

scelto la pacificazione — e oggi più che mai ci ren-

diamo conto del valore prezioso della pace - lo dob-

biamo anche a lui e alla sua figura che si lega in-

dissolubilmente a quella di Silvius Magnago. 

   

Spontan stellt sich jeder von uns die Frage, wes-

halb die Symbolik zum Gedenken dieser beiden 

Persönlichkeiten so unterschiedlich gewichtet ist: 

Dem einen wurde ein Platz gewidmet, an dem die 

politischen Institutionen Südtirols ihren Sitz haben; 

für den anderen wurde hingegen eine rote Kreis-

bank im äußerst problematischen Bahnhofspark 

der Stadt als Denkmal aufgestellt. 

 Sorge in ognuno di noi la domanda spontanea, os-

sia per quale motivo il peso specifico dei simboli in 

loro memoria sia così differente: ad uno l'intitola-

zione della Piazza nella quale hanno sede le istitu-

zioni politiche locali e all'altro un cerchio rosso nel 

parco più complicato della città. 

   

So nah und doch so fern: So wirkt die plastische 

Darstellung der Geschichte und dieser beiden Per-

sönlichkeiten; dies hinterlässt einen bitteren Nach-

geschmack und hat wenig mit der Vision Südtirols 

zu tun, für die sich der Parlamentarier Berloffa so 

stark eingesetzt hatte — ein Politiker, der zusam-

men mit anderen Südtirol, als sich dieses Land in 

einer Dürrezeit befand, mit reifen Früchten be-

schenkte. 

 Così vicini eppure così lontani, è la rappresenta-

zione plastica della storia e di queste due figure, 

che amareggia e che poco ha a che fare con la vi-

sione di Alto Adige per cui si era impegnato profon-

damente l'Onorevole Berloffa, il quale in una terra 

al tempo arida fu tra coloro che donarono frutti ma-

turi. 

   

In diesem Sinne,  In merito a ciò, 

   

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

 il Consiglio provinciale 

impegna 

la Giunta provinciale a: 

   

zur stärkeren Würdigung von Alcide Berloffa, im 

Einvernehmen mit der Gemeinde Bozen, den Park, 

in dem sich die derzeitige Installation befindet, im 

Einklang mit dem Silvius-Magnago-Platz (etwa 

durch die Errichtung einer Stele) umzugestalten, 

 Rafforzare la memoria di Alcide Berloffa ridise-

gnando il parco in accordo con il Comune di Bol-

zano nel quale è presente l'attuale installazione, in 

armonia con Piazza Silvius Magnago (ad esempio 

attraverso l'installazione di una stele), rendendo 
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um somit die entscheidende Rolle, die er für unsere 

Autonomie gespielt hat, und seinen Wert als Politi-

ker, Mensch, Friedensstifter und Visionär auf ange-

messene Weise ins Licht zu rücken. 

così un adeguato tributo al ruolo decisivo che ha 

avuto per la nostra autonomia e al suo valore come 

politico, uomo, pacificatore e visionario. 

   

 

 

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 

29.06.2022 im obigen Wortlaut mit 23 Jastim-

men und 7 Enthaltungen genehmigt.  

 La mozione è stata approvata nella seduta del 

29/06/2022 nel su riportato testo con 23 voti fa-

vorevoli e 7 astensioni. 

 

 

 

 

 

 

DIE PRÄSIDENTIN – LA PRESIDENTE 

Rita Mattei 
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