
 

 
 
 
 
Bozen, 13.7.2015  Bolzano, 13/7/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 429/15  N. 429/15 

   
   
   

Landesregierungsressort  
für Demografiewandel 

 Assessorato allo  
sviluppo demografico 

   
Die Menschen in Südtirol werden immer älter. 
Gleichzeitig werden weniger Kinder geboren als 
früher. So gab es 1965 noch 9.426 Geburten in Süd-
tirol, 2013 nur noch 5.281. Daraus ergibt sich ein im-
mer höher werdender Anteil älterer Menschen an der 
Bevölkerung. Die Zunahme unserer Bevölkerung er-
gibt sich aber auch aus einem positiven Wande-
rungssaldo, welcher z.B. 2013  + 4.857 betrug. Diese 
demografische Entwicklung wirkt sich auf alle Berei-
che des privaten und öffentlichen Lebens aus. 

 La popolazione dell'Alto Adige diventa sempre più 
vecchia. Contemporaneamente diminuiscono le na-
scite. Nel 1965 erano ancora 9.426, nel 2013 sono 
state solo più 5.281. Ne risulta una crescente per-
centuale di persone anziane nella popolazione. L'au-
mento della nostra popolazione è invece dovuto al 
flusso dell'immigrazione, che p.es. nel 2013 ha de-
terminato un saldo attivo di + 4.857. Questo sviluppo 
demografico influenza tutti gli aspetti della vita priva-
ta e pubblica. 

   
Diesem Demografiewandel muss die Politik Rech-
nung tragen und die Gesetze und Maßnahmen dar-
auf abstimmen. Zudem ist der demografische Wan-
del stärker in die politische Arbeit einzubinden und 
seine Wichtigkeit anzuerkennen. 

 La politica deve tener conto di questo cambiamento 
e adattarvi leggi e disposizioni. Esso dev'essere più 
presente nel lavoro politico, e la sua importanza 
dev'essere riconosciuta.  

   
Als Beispiel kann hier das deutsche Bundesland 
Rheinlandpfalz gelten. Dort wurde ein Ministerium für 
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie ge-
schaffen. Die Aufgabe dieses Ministeriums besteht 
unter anderem darin, "den demografischen Wandel 
so weit wie noch möglich beeinflussen, um Negativ-
entwicklungen möglichst zu vermeiden." Ein Schwer-
punkt der rheinland-pfälzischen Demografiepolitik 
liegt auch darin, die Rahmenbedingungen in allen 
politischen Lebensbereichen so zu gestalten und an-
zupassen, dass alle Generationen auch in Zukunft 
gut und gerne in Rheinland-Pfalz leben. Das Ministe-
rium für Demografie wirkt insofern auch für die ande-
ren Landesregierungsressorts koordinierend und 
unterstützend. 

 In questo senso può essere di esempio il Land tede-
sco Renania-Palatinato, che ha istituito un ministero 
per gli affari sociali, il lavoro, la sanità e la demogra-
fia. Una delle funzioni di questo ministero è "influen-
zare, per quanto ancora possibile, il mutamento de-
mografico per evitare sviluppi negativi." Un altro 
obiettivo della politica della Renania-Palatinato è 
creare e adeguare in tutti gli ambiti le condizioni ge-
nerali perché tutte le generazioni, anche in futuro, vi-
vano bene e volentieri nella regione. In questo senso 
il Ministero della demografia ha anche funzioni di 
coordinamento e appoggio per gli altri ministeri del 
Land. 
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Der demografische Wandel macht auch vor Südtirol 
nicht halt. Aus diesem Grund ist es zielführend, ein 
Ressort bzw. ein Landesregierungsmitglied mit Koor-
dination und weiteren Maßnahmen zum Demografie-
wandel betrauen. 

 Anche l'Alto Adige non è immune da questa tenden-
za. Perciò sarebbe opportuno incaricare un assesso-
rato ovvero un/una componente della Giunta provin-
ciale di occuparsi del coordinamento e di ulteriori mi-
sure in quest'ambito. 

   
Aufgaben des Ressorts für Demografiewandel kön-
nen unter anderem sein: 

 Le funzioni dell'assessorato allo sviluppo demografi-
co potrebbero essere fra l'altro le seguenti: 

a) Koordinierung und Umsetzung der Landesgesetz-
gebung und der Beschlussfassungen der Landes-
regierung gemäß den Erfordernissen im Rahmen 
der demografischen Entwicklung. 

 a) coordinare e applicare la legislazione provinciale 
e le delibere della Giunta secondo le esigenze ri-
sultanti dall'andamento demografico; 

b) Koordinierung und Beeinflussung der Landesre-
gierungspolitik hinsichtlich der Notwendigkeiten 
zur Beeinflussung der demografischen Entwick-
lung bzw. der Abmilderung der negativen Auswir-
kungen auf die Entwicklung der Gesellschaft. 

 b) coordinare e influenzare la politica della Giunta ri-
guardo ai provvedimenti necessari a incidere sullo 
sviluppo demografico, ovvero a contenerne gli ef-
fetti negativi sullo sviluppo della società; 

c) Ausarbeitung von Strategien zur Abfederung der 
negativen Auswirkungen der demografischen Ent-
wicklung. 

 c) elaborare strategie per moderare gli effetti negati-
vi dello sviluppo demografico; 

d) Besondere Maßnahmen gegen die Abwanderung 
aus dem ländlichen Raumes und für die Aufwer-
tung der Peripherie als Lebensraum 

 d) prevedere misure specifiche contro l'abbandono 
delle aree rurali e per rivalutare le periferie; 

e) Zusammenarbeit mit den Gemeinden und dem 
Gemeindenverband sowie anderen öffentliche 
und gesellschaftlichen Bereichen. 

 e) collaborare con i Comuni, con il Consorzio dei co-
muni e altre istanze pubbliche e sociali. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso,  
   

beschließt 
der Südtiroler Landtag: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

delibera quanto segue: 
   
Die Landesregierung wird verpflichtet, in eines der 
Landesressort in geeigneter und herausragender 
Form den Bereich Demografiewandel einzugliedern, 
mit welchem unter anderem Folgende Ziele verfolgt 
werden sollen: 

 S'impegna la Giunta provinciale a collocare in uno 
degli assessorati provinciali, in forma adeguata e 
preminente, l'ambito sviluppo demografico, che fra 
l'altro dovrà perseguire i seguenti obiettivi: 

a) Koordinierung und Umsetzung der Landesgesetz-
gebung und der Beschlussfassungen der Landes-
regierung gemäß den Erfordernissen im Rahmen 
der demografischen Entwicklung; 

 a) coordinare e applicare la legislazione provinciale 
e le delibere della Giunta secondo le esigenze ri-
sultanti dall'andamento demografico; 

b) Koordinierung und Beeinflussung der Landesre-
gierungspolitik hinsichtlich der Notwendigkeiten 
zur Beeinflussung der demografischen Entwick-
lung bzw. der Abmilderung der negativen Auswir-
kungen auf die Entwicklung der Gesellschaft; 

 b) coordinare e influenzare la politica della Giunta ri-
guardo ai provvedimenti necessari a incidere sullo 
sviluppo demografico, ovvero a contenerne gli ef-
fetti negativi sullo sviluppo della società; 

c) Ausarbeitung von Strategien zur Abfederung der 
negativen Auswirkungen der demografischen Ent-
wicklung; 

 c) elaborare strategie per moderare gli effetti negati-
vi dello sviluppo demografico;  

d) besondere Maßnahmen gegen die Abwanderung 
aus dem ländlichen Raumes und für die Aufwer-

 d) prevedere misure specifiche contro l'abbandono 
delle aree rurali e per rivalutare le periferie; 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 14.7.2015 eingegangen, Prot. Nr. 5547/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
14/7/2015, n. prot. 5547/AB/pa 

tung der Peripherie als Lebensraum; 
e) Zusammenarbeit mit den Gemeinden und dem 

Gemeindenverband sowie anderen öffentliche 
und gesellschaftlichen Bereichen. 

 e) collaborare con i Comuni, con il Consorzio dei co-
muni e altre istanze pubbliche e sociali. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


