
Tageszeitung: Was heißt Schutz-
macht, Herr Professor?
Rolf Steininger: Schutzmacht
wurde immer dann als Begriff
verwendet, wenn die Autonomie
in Gefahr geraten war. Unter Mi-
nisterpräsident Silvio Berlusconi
hatten wir schon einmal eine sol-
che Situation. Damals hatte man
den uneinsichtigen Politikern in
Rom gedroht, sich im Ernstfall an
die Schutzmacht Österreich zu
wenden. 
Was bedeutet das konkret?
Der Begriff „Schutzmacht“ hört
sich martialisch an. Was würde im
Extremfall geschehen? Würde das
österreichische Bundesheer auf-
marschieren? Der Begriff legt
nahe, dass man sich im Schutz ei-
ner Großmacht befinden würde. 

Trifft das auf Südtirol zu?
Für mich als Historiker ist inter-
essant, wo dieser Begriff „Schutz-
macht“ überhaupt steht. Handelt
es sich um eine Vereinbarung zwi-
schen Rom, Wien und in der Mitte
drinnen Bozen? Ich habe nirgend-
wo diese Art von Vereinbarung
gelesen. Für mich ist entschei-
dend, dass immer noch das Gru-
ber-Degasperi-Abkommen voll
zum Tragen kommt. Das ist der
Ausgangspunkt für die Autono-
mie in Südtirol. Immerhin ist es
das einzige, völkerrechtlich rele-
vante Dokument. Das ist meiner
Meinung nach die „Magna Carta“
Südtirols. 
Also hat Ministerpräsident Ma-
rio Monti Recht, wenn er sagt,

dass Südtirol eine inneritalieni-
sche Angelegenheit ist?
Das geht gar nicht. Monti hat das
politisch schön formuliert, doch
völkerrechtlich ist es irrelevant.
Da braucht es auch keine Schutz-
macht. Österreich ist Vertrags-
partner zur Südtirol-Frage mit Ita-
lien. Und das hat Italien ja schon in
den 60-er Jahren akzeptiert, als die
österreichischen Vertreter wegen
der Probleme in Rom vorstellig
wurden. Es hat auch die UNO fest-
gestellt, dass in Südtirol-Sachen
neben Italien auch Östererich der
beteiligte Vertragspartner ist. Das
kann man als Konstrukt Schutz-
macht nennen.
Was hat dann Wirkungskraft?
Es ist der Artikel zwei des Gru-
ber-Degasperi-Abkommens. Dar-
in steht, dass Südtirol eine auto-
nome und regionale Vollzugsge-
walt bekommen soll. Das ist der
entscheidende und nach wie vor
völkerrechtlich relevante Artikel
für Südtirol.
Wo kommt dann dieser Begriff
der „Schutzmacht Österreich“
her?
Das ist eine gute Frage. Das weiß
ich selbst nicht. Ich habe in keinem
Dokument davon gelesen. Es gibt
dieses Prinzip auch gar nicht. Es
ist einfach ein schöner Begriff, der
sich gut anhört. Bisher war es ja
immer nur eine Drohung Durnwal-
der gewesen. Sobald er nach Wien
fuhr, haben sich die Diskussionen
schnell geklärt. Ich halte es da  wie
Shakespeare: viel Lärm um nichts. 
Gibt es Ihrer Meinung nach ei-
nen massiven Angriff auf die
Südtiroler Autonomie?
Nein. Es hat immer nur Äußerun-
gen und Drohungen gegeben. Im
Gegenteil: Mit den Jahren wurden
die Befugnisse und Kompetenzen

an die Provinz Südtirol immer
mehr. Heute stehen wir ja noch
lange nicht vor dem Ende der Au-
tonomie. Das muss man auch ein-
mal deutlich sagen. 
Was würde aber passieren, wenn
dieses Abkommen völkerrecht-
lich gebrochen würde?
Das ist reine Utopie. Das wäre nur
dann der Fall, wenn Südtirol die
Autonomierechte entzogen wür-
den. Ich bin mir absolut sicher,
dass das nicht geschehen wird. Da-
mit wären ja in Italien nicht nur
Südtirol, sondern auch viele ande-
re Regionen betroffen. Bei einem
Vertragsbruch wären die UNO und
der internationale Gerichtshof für
die Klärung zuständig. 
Wie sehe dann die Rolle Öster-
reichs aus?
Die völkerrechtlichen Interessen
Südtirols werden sowohl von Ita-

lien als auch von Österreich ver-
treten. Das wurde durch das Ab-
kommen festgelegt. Daher kann
sich eine Seite bei einer Vertrags-
verletzung an die UNO wenden.
Im Moment gibt es ein paar Na-
delstiche und Monti macht nichts
anderes, als die schwierige Fi-
nanzsituation irgendwie unter
Kontrolle zu bringen. 
Vor ein paar Tagen war Kanzler
Werner Faymann in Rom bei ei-
ner Aussprache. Ist ein solches
Gespräch alles, was im Rahmen
der Schutzmacht gemacht wer-
den kann?
Faymann sagt zwar, dass er Südti-
rol schützen wird, aber den Begriff
Macht will er selbst vernachlässi-
gen. Ich denke, dass sich alle ver-
nünftigen Menschen einig sind
darüber, dass die Südtiroler Auto-
nomie ein Teil des Völkerrechts ist.
Italien hat sich nun einmal zur Au-
tonomie Südtirols bekannt. Und
Vertragspartner war Österreich.  
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„Es gibt dieses Prinzip gar nicht.
Es ist einfach ein schöner Begriff,
der sich gut anhört.“

Schutzmacht 
Österreich?

Zurzeit hat der Begriff wieder Kon-
junktur. Seit Wochen wird darüber
spekuliert, wann die Südtiroler Lan-
desregierung sich endlich an Wien
wenden wird. Immerhin wäre sie
die Schutzmacht und dürfe nicht
zulassen, dass Italien die Autono-
miebestimmungen beschneide.
Doch wo steht der Begriff „Schutz-
macht“ eigentlich geschrieben? In
keinem offiziellen völkerrechtlichen
Dokument wird diese oder eine
ähnliche Funktion angeführt. Uni-
versitätsprofessor Rolf Steiniger hat
die Akten ab den 60-er Jahren bis
zur Streitbeilegung 1992 durchstu-
diert. Und nirgendwo hat er dar-
über etwas gelesen. Den Begriff
„Schutzmacht“ gibt es demnach
gar nicht.

Rolf Steininger: „Ich habe 
nirgendwo davon gelesen.“

Parlament in Wien: Vertragspartner ja,
Schutzmacht nein.

Mythos
Schutzmacht

Rom will Südtirol die lang 
erkämpften Autonomie-Rechte

streitig machen. Was tun? Immer
lauter werden die Forderungen, die

Schutzmacht Österreich um 
Hilfe anzurufen. Der Historiker 

und Südtirol-Kenner Rolf 
Steininger stellt nun klar, 

dass es die „Schutzmacht“ 
überhaupt nicht gibt.


