
 

 
 
 
 
Bozen, 22.9.2016  Bolzano, 22/9/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 707/16  N. 707/16 

   
   
   

Register der Auslandsitaliener (AIRE):  
Austausch mit im Ausland  

ansässigen Südtirolern 

 AIRE: interazione  
con sudtirolesi altoatesini  

residenti all’estero 
   
Es sei vorausgeschickt, dass von den im Ausland 
ansässigen Südtirolern zum 1. Januar 2016 ca. 
39.000 im Register der Auslandsitaliener (AIRE) 
eingetragen waren. Davon sind ungefähr die Hälfte 
Frauen, 19,3 % sind im Alter zwischen 0 und 17 Jah-
ren, während fast die Hälfte aller Eingeschriebenen 
nahezu gleichmäßig auf die Altersgruppen 18 bis 34 
und 35 bis 49 verteilt sind. 16 % der im Ausland an-
sässigen Südtiroler sind über 65 Jahre alt und daher 
möglicherweise im Ruhestand. Bei 31 % erfolgte die 
Eintragung bei der Geburt.  

 Premesso che tra la popolazione della provincia di 
Bolzano residente all’estero, al primo gennaio 2016, 
gli iscritti all’AIRE risultano essere circa 39 mila. Su 
questo totale circa la metà sono donne, il 19,3% so-
no giovanissimi tra 0 e 17 anni di età, mentre quasi 
la metà del totale degli iscritti risulta essere suddiviso 
equamente nelle classi di età tra i 18-34 e 35-49. Ol-
tre i 65 anni di età e quindi in possibile stato di quie-
scenza risultano il 16% dei sudtirolesi altoatesini re-
sidenti all’estero. Per il 31% del totale si tratta di 
iscrizioni per nascita.  

   
Die Eintragung in das Register der Auslandsitaliener 
ist erst nach einjähriger Ansässigkeit im Ausland 
möglich; dabei suchen die meisten Studenten nicht 
darum an, sondern behalten ihren Wohnsitz in Südti-
rol bei. Etwa 50 % (20.000 Personen) der im Ausland 
Ansässigen leben in Deutschland, Österreich oder 
der Schweiz, Schätzungen zufolge befinden sich je-
doch einige Tausende in Großbritannien, Frankreich 
und den USA. Was die zahlenmäßige Aufteilung zwi-
schen den verschiedenen Gemeinden betrifft, steht 
die Landeshauptstadt Bozen mit 6.631 Personen 
(6,2 % der Bevölkerung) an der Spitze, gefolgt von 
Meran mit 3.343 Bürgern (8,5 % der Bevölkerung), 
Brixen mit 1.793 Eingetragenen (8,3 %) und Bruneck 
mit 9,3 % der 19.109 Einwohner (1.544). In Mals und 
Prad am Stilfserjoch werden mit beinahe 20 % an 
Bürgern, die im Ausland leben, diesbezüglich beson-
ders hohe Zahlen verzeichnet. Dies ist auf die Nähe 
zur Schweiz zurückzuführen, wo interessante Be-
schäftigungsmöglichkeiten zu einer verstärkten Ab-

 Considerato che l’iscrizione all’AIRE è possibile solo 
dopo l’anno di residenza all’estero e che la maggior 
parte degli studenti non si iscrive mantenendo la pro-
pria residenza in Provincia. Considerato che circa il 
50% (20mila iscritti) dei paesi di residenza all’estero 
è coperto da Germania, Austria e Svizzera, ma si sti-
mano alcune migliaia di presenze in Inghilterra, Fran-
cia e Stati Uniti d’America. Considerato che il capo-
luogo Bolzano è il primo comune per numeri con 
6.631 cittadini iscritti all’AIRE (6,2% della popolazio-
ne), seguito da Merano con 3.343 (8,5% della popo-
lazione), da Bressanone con 1793 (8,3%), Brunico 
con il 9,3% su 19.109 residenti (1.544). Rilevato il 
dato particolare di Malles Venosta e del Comune di 
Prato allo Stelvio che nelle rispettive anagrafi regi-
strano un valore vicino al 20% della popolazione re-
sidente all’estero. Considerato quest’ultimo dato con-
seguente alla vicinanza con la Svizzera e dalle op-
portunità di lavoro offerte in tale realtà che ha provo-
cato una sorta di osmosi sul confine elvetico.  
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wanderung in das Nachbarland geführt haben.  
   
Italienweit sind im letzten Jahr 110.000 Bürger aus-
gewandert, wobei insgesamt 5 Millionen im Ausland 
Ansässige im AIRE-Register eingetragen sind. Aus 
den vertretenen Altersgruppen ist ersichtlich, dass 
das Phänomen der Abwanderung aus Italien erhebli-
che Ausmaße angenommen hat und Frauen, Män-
ner, Jugendliche und Rentner, aber auch ganze Fa-
milien mit einschließt. Am stärksten betroffen sind 
heute nicht mehr die Regionen Süditaliens, sondern 
jene der europäischen Makroregion Alpen (Lombar-
dei, Veneto, Piemont, Emilia Romagna).  

 Considerato il dato complessivo italiano che registra 
un’emigrazione di 110mila cittadini nell’ultimo anno 
su un totale di 5 milioni di residenti all’estero regolar-
mente iscritti all’AIRE. Considerate le classi di età 
che rivelano un fenomeno migratorio epocale italia-
no, fatto di uomini e donne, giovani e pensionati, ma 
anche di intere famiglie. Premesso che le regioni più 
interessate sono oggi non più quelle meridionali ma i 
valori assoluti maggiori si rivelano all’interno della 
macroregione alpina europea (Lombardia, Veneto, 
Piemonte, Emilia Romagna).  

   
Auch das Land Südtirol ist mit einem Phänomen kon-
frontiert, das de facto das regelmäßige Abwechseln 
von Aus- und Rückwanderung unterbricht und die 
bisher geltenden Gleichgewichte gefährdet.. Dabei 
wird aus einer ursprünglich wertvollen Chance eine 
einseitige und daher nachteilige Mobilität. Einerseits 
wird die Abwanderung zum Problem, da es sich 
meist um junge Menschen handelt, die ihre Ausbil-
dung im Inland absolviert haben und dann ins Aus-
land ziehen; gleichzeitig erleben wir die Einwande-
rung einer Generation, die in vielen Fällen keine 
Schulbildung genossen hat.  

 Premesso che oggi anche la nostra Provincia si trova 
ad affrontare un fenomeno che di fatto interrompe la 
circolazione delle persone, rischiando di far saltare 
degli equilibri definiti. Ovvero far diventare quella che 
è in principio un’opportunità in una mobilità dannosa, 
se rimane a senso unico. Da una parte pesano le 
uscite, prevalentemente di giovani formatisi qui che 
vanno ad alimentare paesi terzi e dall’altra assistia-
mo a una generazione in entrata che giunge spesso 
priva di scolarizzazione.  

   
Die Bevölkerungsmobilität zwischen verschiedenen 
Ländern stellt also eine Bereicherung dar, wenn die 
Möglichkeit besteht, als Ausgleich zum Verlust von 
talentierten und hoch qualifizierten Arbeitskräften 
genügend Anreize für eine Rückkehr zu schaffen. In 
diesem Sinne kann eine Abwanderung ins Ausland 
mit anschließender Rückkehr als beste Form der 
Personenmobilität bezeichnet werden. Wer also 
nach Südtirol einwandert sollte auch die Möglichkeit 
haben, sich schlussendlich für eine Rückkehr in das 
Herkunftsland zu entscheiden. Dasselbe gilt für 
unsere jungen Mitbürger oder ganze Familien, die 
auswandern und dann kulturell bereichert zurückkeh-
ren. Bei jeglicher Maßnahme zur Förderung der 
Rückwanderung muss der Mensch im Mittelpunkt 
stehen, indem das Hauptaugenmerk unserer Initiati-
ven den Migranten gelten soll, um wen auch immer 
es sich dabei handelt.  

 La mobilità è quindi una risorsa se sussiste la possi-
bilità di rientro corrispondendo all’emorragia di talen-
to e competenza una forza di attrazione che spinge 
al rientro. In questo senso possiamo parlare di circo-
lazione quale migliore espressione della mobilità per 
le persone. Quindi chi migra nella nostra Provincia 
deve anche poter scegliere di tornare nel proprio 
paese. Alla stessa stregua dei nostri ragazzi o di in-
tere loro famiglie che emigrano per poi fare ritorno 
con un bagaglio culturale rinnovato. In ogni piano di 
rientro il protagonista deve essere la persona, met-
tendo al centro delle nostre politiche il migrante, 
qualsiasi esso sia.  

   
Zentrales Thema sollte in unserem Land dabei eine 
Mobilität in beide Richtungen sein, die eine Bereiche-
rung und einen Austausch ermöglicht und nicht nur 
in der Abwanderung ohne Rückkehr besteht.  

 Il tema centrale per la nostra Provincia dovrà essere 
la circolarità, ovvero la mobilità come arricchimento e 
scambio e non come fuga.  

   
Junge Menschen, die ins Ausland gehen, berufen 
sich oft auf das Recht, langfristig in ihrem Her-
kunftsland zu bleiben, suchen nach neuen Chancen 

 Spesso i giovani che decidono di vivere all’estero re-
clamano il diritto di rimanere nella propria patria, cer-
cano nuove opportunità e chiedono più rappresen-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 14.11.2016 eingegangen, Prot. Nr. 6701/VR/eh 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
14/11/2016, n. prot. 6701/md/ci 

und verlangen nach mehr Vertretung. Mit diesen 
Menschen müssen wir uns befassen.  

tanza. Sono loro che dobbiamo intercettare.  

   
Das städtische Gefüge befindet sich im Wandel und 
es liegt nun an der Politik, die begleitenden Maßnah-
men in den verschiedenen die Migranten betreffen-
den Bereichen neu zu gestalten.  

 La geografia urbana sta cambiando e sta alla politica 
ridisegnare l’accompagnamento nei mondi dei mi-
granti.  

   
Aus diesen Gründen  Tutto ciò premesso, 
   

fordert  
der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

invita la Giunta provinciale 

   
- einen verstärkten Austausch mit der im Ausland 

ansässigen Bevölkerung des Landes Südtirol zu 
fördern; 

 - a promuovere una maggior interazione con la po-
polazione della Provincia autonoma di Bolzano re-
sidente all’estero; 

   
- eine engere Zusammenarbeit zugunsten der Mi-

granten, die in ihre Länder zurückkehren möch-
ten, zu fördern.  

 - a promuovere una maggior cooperazione a favore 
dei migranti che intendono far rientro nei loro pae-
si. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 


