Geschichte Südtirols 6 – Die
Option

Die Lage der Südtiroler unter dem Faschisten Ettore Tolomei
blieb – wie im letzten Kapitel beschrieben – schlimm.
Österreich bemühte sich, ab und zu politisch zu helfen, das
Land war aber zu schwach, um bei Mussolini nennenswerte
Erleichterungen zu erreichen. Umso mehr fiel den Südtirolern
der Aufstieg der zweiten faschistischen Macht in Europa auf:
Deutschland unter Hitler. Hier war eine Partei und ein
Diktator, der viel von deutschem Volkstum redete. Konnte es
nicht sein, daß vielleicht er eine Änderung der
Grenzen befürwortete? Speziell beim Anschluß Österreichs an
das Deutsche Reich 1938 stieg die Hoffnung, von
Italien loszukommen, steil nach oben.
In der Tat hatte es in der NSDAP immer wieder Stimmen
gegeben, welche Südtirol bei Österreich oder Deutschland
sahen. Hitler hatte aber aus unerklärlichen Gründen für
Südtirol von Anfang an nie etwas übrig, und er lehnte ein
diesbezügliches Engagement immer ab. Mussolini auf der anderen
Seite war jahrelang ein Freund der Franzosen und Engländer
gewesen. Erst ab 1936 wendete er sich Deutschland zu.
Hitler hatte im Gegenzug die Gültigkeit der italienischen
Grenze am Brenner nie bezweifelt. Und keine zwei Monate nach
dem Anschluß Österreichs besuchte Hitler am 3. Mai
1938 Italien und bestätigte die Grenzen noch einmal feierlich.
Eine Enttäuschung für Südtirol! Dafür rückte aber ein
anderer Gedanke wieder nach vorn: die Umsiedlung der deutschen

Südtiroler ins Reich. Am 23. Juni 1939 (endgültige
Übereinkunft am 21.10.1939) einigten sich Italien und das
Dritte Reich, die Südtirolfrage ein für allemal zu lösen,
indem die Einwohner optieren konnten, ob sie nach Deutschland
auswandern oder in Italien bleiben mochten. Bis zum Jahresende
mußte man sich entscheiden; der Zweite Weltkrieg verlängerte
dann aber die Fristen.
Diese schlimme „Option“, zwischen zwei faschistischen Staaten
wählen zu müssen, führte zu viel bösem Blut und einer ganz
tiefen Zerrissenheit im Land bis hinein in einzelne Familien
und ist bis auf den heutigen Tag teilweise nicht vernarbt. Die
„Optanten“, also die „Geher“, unterstützt vom Völkischen
Kampfring Südtirol (VKS), wollten nicht länger italianisiert
und drangsaliert werden, sondern deutsch bleiben, wobei auch
Nazipropaganda verwendet wurde. Es gab zudem Gerüchte, daß die
„Dableiber“ nach Süditalien zwangsumgesiedelt würden. Im Reich
war Arbeit garantiert, in Italien Arbeitslosigkeit
wahrscheinlich.
Die Nazis hatten auch Pläne, die Südtiroler geschlossen auf
der Krim oder sonstwo im Osten anzusiedeln, so daß sie unter
sich gewesen wären, was die Gegner wiederum als Hirngespinste
abtaten. Südtirols katholisch-konservative Politiker wie etwa
Michael Gamper, sprachen sich jedenfalls gegen die Option aus,
rieten zum Bleiben und redeten davon, daß auch die “Dableiber”
Deutsche sein könnten. Die meisten Einwohner trauten aber den
Italienern nicht über den Weg. So wählten schließlich in der
Provinz Bozen 85% von 250.000 Menschen die Auswanderung nach
Deutschland. Die Zahl der Optanten war so hoch, daß die
italienischen Faschisten eine Entvölkerung der Alpentäler
befürchteten und bremsen wollten. Nachdem sie aber deshalb
Werbung fürs Dableiben betrieben, wählten gleich noch mehr
mißtrauische Südtiroler die Abreise. Hauptgrund der Geher
dürften die Erfahrungen der letzten 20 Jahre gewesen sein.
Wie erwähnt platzte diese große Umsiedlungsaktion mitten in

den Zweiten Weltkrieg, wodurch alles durcheinander und ins
Stocken geriet. Insgesamt sind nur um die 70.000 Menschen
abgewandert, wovon gleich die Hälfte in Nordtirol, andere
sonstwo auf österreichischem Gebiet (Ostmark) Halt machten.
Die Männer mußten natürlich für Deutschland in den Krieg.
Als Mussolini 1943 gestürzt wurde, kam die Operation ganz zum
Erliegen. Die Deutschen besetzten Südtirol und behielten es
unter Verwaltung, auch nachdem sie Mussolini wieder in den
Sattel gehievt hatten und die Republik von Salò am nahen
Gardasee gegründet worden war. Einige der oben erwähnten
konservativ-katholischen Politiker (Andreas-Hofer-Bund), die
für Dableiben gestimmt hatten, wurden verfolgt und sogar ins
KZ gesteckt.
Ansonsten geriet Südtirol in den letzten Kriegsjahren von 1943
bis 1945 wegen der wichtigen Verkehrswege bald ins Visier der
alliierten Bomber. Und die deutsche Seite zwang nun die
männliche deutschsprachige Bevölkerung der Dagebliebenen
ebenfalls in die Wehrmacht und Polizeiregimenter, die der SS
angegliedert waren. Das Verhältnis zwischen Italienern
und Deutschen in Südtirol blieb aber in diesen zwei letzten
Kriegsjahren durchaus erträglich. Es bildeten sich sogar
Widerstandsgruppen gegen die Naziherrschaft im Land. Von
irgendwelchen Massakern oder Racheakten auf Südtiroler Boden
vor und nach Kriegsende, von welcher Seite auch immer, liest
man nichts. Nach dem Krieg kehrten über 20.000 der “Optanten”
wieder zurück nach Südtirol, das aber nach wie vor zu Italien
gehörte.
Das Foto zeigt Bozen im Krieg.
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