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Zum 75. Geburtstag von Leopold Steurer 

Der Eisbrecher

Eisbrecher sind da, um an-

deren Schiffen den Weg 

frei zu machen. Leopold „Pol-

di“ Steurer war ein Eisbrecher 

für eine andere, ehrlichere 

Sicht auf die Geschichte Südti-

rols. Als 1980 sein Buch „Süd-

tirol zwischen Rom und Berlin 

1919–1939“ erschien, schoss 

das offizielle Südtirol aus vol-

len Rohren auf ihn, weil er es 

gewagt hatte, am gängigen 

Geschichtsbild zu kratzen. Im 

Buch zeigte er nämlich auf, 

dass die Südtiroler nicht nur 

Opfer, sondern auch Täter wa-

ren, Hitler zugejubelt hatten 

und mitverantwortlich waren 

für Greuel des Nationalsozia-

lismus und bei der Vernich-

tung der Juden. Dem Buch 

folgten noch viele andere Pub-

likationen etwa zur Option, zu 

Widerstand und Verfolgung 

oder zur Euthanasie.

Es ist auch Steurer zu verdan-

ken, dass der Federkielsticker 

Franz Thaler seine Erinne-

rungen zu Papier brachte. Das 

„Katholische Sonntagsblatt“ 

hatte einen Leserbrief von 

Franz Thaler über jene Zeit 

veröffentlicht. Steurer hatte 

diesen gelesen und sich mit 

Thaler in Verbindung gesetzt. 

Daraus entstand der Südtiro-

ler Bestseller „Unvergessen – 

Option, KZ-Dachau, Kriegsge-

fangenschaft, Heimkehr – Ein 

Sarner erzählt“.

Vergangenen Samstag hat Pol-

di Steurer seinen 75. Geburts-

tag gefeiert. Freunde haben zu 

einer Matinee in den Bozner 

Filmclub geladen, wo er unter 

anderem mit einem Dokumen-

tarfilm von Karl Prossliner 

für sein Lebenswerk geehrt 

wurde. Neben anderen Fest-

rednern dankte ihm die in 

Wien lebende Schriftstellerin 

Sabine Gruber für seinen „un-

ermüdlichen Kampf für mehr 

Wahrheit“.    

Gedankt hat ihm auch Lan-

deshauptmann Arno Kom-

patscher, der Leopold Steurer 

als Lehrer für Geschichte 

und Philosophie hatte. Steu-

rer habe die Decke über den 

dunklen Seiten der Geschichte 

Südtirols weggezogen. Dafür 

sei ihm zu danken. Leopold 

Steurer habe bei seiner Ar-

beit auch immer Rückgrat und 

Standhaftigkeit gezeigt.

Das „Katholische Sonntags-

blatt“ schließt sich den Glück-

wünschen für Leopold Steurer 

gerne an.  gp

Unumgänglich sei es, Täter 

und Täterinnen konkret zu 

benennen. Astrid Liebhauer, 

Kinder- und Jugendanwältin 

des Bundeslandes Kärnten, 

berichtete via Zoom über die 

Einrichtung einer weisungs-

freien Opferschutzstelle und 

einer unabhängigen Opfer-

schutzkommission in Kärnten 

im Jahr 2013 und darüber, wel-

che Arbeit diese Stelle bisher 

geleistet hat.

Auch der Erzbischof von Ra-

venna, Lorenzo Ghizzoni, der 

auch Präsident des Nationalen 

Dienstes für den Schutz von 

Minderjährigen der italieni-

schen Bischofskonferenz CEI 

ist, betonte die Notwendigkeit, 

die Vergangenheit aufzuarbei-

ten.

Was bedeutet 
Prävention?

Zu Wort kamen auch Mitglie-

der des diözesanen Fachbeira-

tes zur Aufarbeitung der Miss-

brauchsfälle 

innerhalb der 

Kirche. Der 

S ozi a lpäd a-

goge Lukas 

Schwienba-

cher, Koor-

dinator der Fachstelle Gewalt 

des Forums Prävention, ging 

auf die Frage ein, was Präven-

tion konkret bedeutet. „Prä-

vention fängt in dem Moment 

an, wo wir uns mit dem Thema 

auseinandersetzen.“ 

Prävention habe die Pflicht, 

auf die verschiedenen Formen 

von Gewalt aufmerksam zu 

machen, zu sensibilisieren,  

Maßnahmen in die Wege zu 

leiten, die Opfer zu schützen, 

ihnen eine Stimme zu geben 

und das Leid anzuerkennen. 

Laut Schwienbacher ist es 

notwendig, für all jene, die be-

ruflich oder ehrenamtlich mit 

Kindern und Jugendlichen 

arbeiten, eine entsprechende 

Fortbildung anzubieten. 

Er forderte aber auch die Aus-

arbeitung und Umsetzung 

von Gewaltschutzrichtlinien. 

„Das Patriachat an sich bringt 

Gewalt. Man muss dieses Pa-

triachat in Frage stellen und 

demontieren. Vielleicht soll-

te dies auch die Kirche tun“, 

sagte Schwienbacher abschlie-

ßend. 

„Kirche hat als 
Institution versagt“

„Ein Opfer hat ein Leben 

lang mit den Folgen des Miss-

brauchs zu 

k ä m p f e n “ , 

betonte Psy-

chotherapeu-

tin Brigit-

te Andres. 

Die Kirche 

habe institutionell versagt, 

deshalb müsse sie nun als 

System reagieren. „Wenn 

sich die Aufarbeitung wi-

derständig zeigt, wirkt sich 

dies retraumatisierend auf 

die Opfer aus“, sagte Andres. 

Diese Retraumatisierung sei 

gleich schmerzhaft wie das 

Trauma selbst. Die Psycho-

therapeutin brachte auch den 

transgenerationalen Aspekt 

zur Sprache: „Wenn Trauma-

ta tabuisiert werden, werden 

sie unbewusst an die nächs-

ten Generationen weitergege-

ben.“ Es gelte, diese Weiterga-

be zu unterbinden.

Erzieherin Sr. Christina 

Irsara regte an, in allen Ein-

r i c h t u n g e n 

und Organ-

sationen, in 

denen Kin-

der- und Ju-

g e n d a r b e i t 

erfolgt, „Om-

budsstellen“ einzuführen, die 

eine wichtige Anlaufstelle für 

die Kinder und Jugendlichen 

darstellen könnten. Auch for-

derte sie eine entsprechende 

Ausbildung für all jene, die in 

der Erziehung tätig sind. 

Weitere Referenten waren  

die Rechtsanwältin Patrizia 

Vergnano und der Psychiater  

Giancarlo Giupponi.  mr

Landeshauptmann Arno Kompatscher gratulierte dem Historiker  

Leopold Steurer persönlich zu seinem 75. Geburtstag.
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