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Junge Frauen als Schlüsselfaktor
für die gesellschaftliche Entwicklung

Le giovani donne sono essenziali
per lo sviluppo della società

Die Diskussionen über “Brain Drain” und die Sorge
um die Abwanderung aus dem ländlichen Raum
haben längst auch Südtirol erreicht.

Le discussioni sul tema del “brain drain” e le preoccupazioni per l’abbandono delle aree rurali sono da
tempo arrivate anche nella nostra provincia.

Die Abwanderung der “klugen Köpfe” ist inzwischen ein aktiv bearbeitetes Forschungsfeld geworden, Maßnahmen werden erarbeitet. Die
WIFO-Studie von 2019 zeigt auf, dass die Abwanderung, insbesondere von akademisch gebildeten
Menschen, von 1.100 im Jahr 2012 kontinuierlich
gestiegen ist, bis auf 1.500 im Jahr 2017. Die Rückkehrer*innen bewegten sich im Zahlenraum 26-81
Personen pro Jahr.

La fuga dei cervelli è nel frattempo diventata un
vero e proprio ambito di ricerca e si stanno elaborando misure per reagire al fenomeno. Lo studio
dell’IRE del 2019 mostra che partendo da 1.100
persone nel 2012, in particolare laureate, l’emigrazione è negli anni aumentata costantemente, per
arrivare a 1.500 persone nel 2017. I ritorni sono invece stati tra i 26 e gli 81 all’anno.

Die Hälfte der abgewanderten Köpfe sitzt auf einem weiblichen Körper.

La metà dei cervelli emigrati è femminile.

Das hat demografisch schwer wiegende Folgen.

Questo fatto ha pesanti conseguenze dal punto di
vista demografico.

Wo die jungen Frauen gehen, stirbt eine Gesellschaft aus.

Lì dove giovani donne se ne vanno, la società è destinata a morire.

Dies ist einerseits Realität, zugleich aber zielt die
aktive Rückkehrerpolitik oft vorwiegend auf Männer. Das gilt noch einmal verstärkt für den ländlichen Raum. Wenn man etwa daran denkt, was die
jungen Menschen im Dorf hält, oder aber sie zur
Rückkehr ins Dorf bewegen könnte, werden oft folgende Faktoren ins Felde geführt:

Se questa è la realtà, nel contempo le misure per
favorire il ritorno in patria sono prevalentemente rivolte a uomini. E ciò succede in modo particolare
per quanto riguarda le zone rurali. Se pensiamo ai
motivi che portano le giovani generazioni a restare
in paese oppure a cosa potrebbe indurle a tornare
a vivere in paese si citano spesso i seguenti fattori:

•
•
•
•

•
•
•
•

Arbeitsplatzqualität
Vereinsleben
Wohnraum
Anbindung an den urbanen Raum.

Die Eurac-Studie zu den Motiven von Südtiroler*innen im ländlichen Raum zu leben, in den ländlichen
Raum zuzuwandern oder aus dem ländlichen
Raum abzuwandern (Philipp Corradini, Institut für

la qualità del posto di lavoro
la vita associativa
lo spazio abitativo
il collegamento con i centri urbani.

Una ricerca dell’Eurac a cura di Philipp Corradini
dell’Istituto per lo sviluppo regionale, presentata in
occasione del convegno online organizzato dalla
Piattaforma per il rurale il 26/1/2021 e in cui si
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Regionalentwicklung, Eurac Research, vorgestellt
bei der Tagung von Plattform LAND am 26.1.2021)
bestätigt in aller Eindeutigkeit, dass Faktoren wie
die genannten für die Entscheidung dazubleiben,
abzuwandern oder rückzukehren sehr wichtig sind.
Für die jungen Männer, sehr viel weniger für die
jungen Frauen.

analizzano i motivi che portano le altoatesine e gli
altoatesini a vivere nelle aree rurali, a trasferirsi
nelle aree rurali oppure a lasciare le aree rurali,
conferma in modo evidente che i fattori succitati
sono molto importanti quando si tratta di decidere
se restare, andarsene o tornare, anche se molto di
più per i giovani uomini e molto meno per le giovani
donne.

Die interessante Studie reißt die Geschlechterunterschiede nur an. Trotzdem ist anzunehmen, dass
für junge Frauen andere Faktoren prioritär sind. Die
Studie nennt zum Beispiel:

Nell’interessante ricerca si parla solo brevemente
delle differenze di genere. Bisogna comunque partire dal presupposto che le giovani donne danno la
priorità ad altri fattori. La ricerca cita per esempio:

•
•
•
•

•
•
•
•

Partnerschaft und eigene Familie
Lebensqualität
Natur und Freizeitmöglichkeiten
Ausbildung und Betreuung der Kinder.

il rapporto di coppia e la propria famiglia
la qualità della vita
la natura e l’offerta per il tempo libero
la formazione e chi si prende cura dei figli.

Die Unterschiede sind auf den ersten Blick erkennbar. Sie wurden in den Interviews mit abgewanderten Frauen bei der Tagung noch einmal bestätigt:
Insbesondere die flexiblen Arbeitszeiten und die
Möglichkeit der Kinderbetreuung, aber auch die
Weltoffenheit und die Multikulturalität („Willkommenskultur und Willbleibenskultur”) wurden als
wichtige Entscheidungsfaktoren für das Verbleiben
im Ausland oder das Rückkehren in die Heimat genannt.

Le differenze sono evidenti e trovano conferma
nelle interviste effettuate durante il convegno con
donne che hanno deciso di emigrare. In particolare
l’orario di lavoro flessibile e la possibilità di affidare
i figli a qualcuno, ma anche l’apertura e il multiculturalismo (“cultura dell’accoglienza e volontà di restare”) sono stati citati come fattori importanti quando si tratta di decidere se restare all’estero oppure
ritornare in patria.

Die Unterschiede zwischen den Wünschen und Bedürfnissen von Frauen und Männern in dieser
Frage sind also von größter strategischer Bedeutung für sämtliche Anstrengungen, die zum „Rückholen” der jungen Südtiroler*innen unternommen
werden.

Le differenze tra i desideri e le esigenze degli uomini e delle donne nel prendere decisioni di questo
tipo hanno quindi una grandissima importanza strategica ai fini degli sforzi intrapresi per “riportare in
patria” le giovani altoatesine e i giovani altoatesini.

Es geht aber auch grundsätzlich darum, den ländlichen Raum für junge Frauen attraktiv zu halten
oder zu machen, wenn man die Abwanderung der
jungen Frauen vom ländlichen in den urbanen
Raum begrenzen will.

Se vogliamo limitare l’emigrazione delle giovani
donne dalle aree rurali verso i centri urbani, si tratta
essenzialmente anche di mantenere o rendere attrattive le zone rurali.

Wo man dazu bereits Daten hat, ist das Phänomen
deutlich bezifferbar und von beeindruckender Stärke.

Dove disponiamo di dati, il fenomeno è chiaramente quantificabile e ci sorprende per le sue dimensioni.

In der Steiermark haben in 3 Jahren (2017-20)
1.800 gut ausgebildete junge Frauen im Alter zwischen 19 und 20 Jahren den ländlichen Raum verlassen und sind in die Landeshauptstadt Graz gezogen. In den Großraum Wien wandern jährlich bis
zu 3.000 junge Frauen aus dem gesamten Bundesgebiet ab (Adeg-Dorfleben-Report 2020).

In Stiria in tre anni (dal 2017 al 2020) 1.800 giovani
donne di 19-20 anni e con una buona formazione
hanno lasciato le zone rurali per trasferirsi nel capoluogo Graz. Secondo il rapporto Adeg-Dorfleben
del 2020 ogni anno fino a 3.000 giovani donne provenienti da tutto il territorio austriaco si trasferiscono nell’area metropolitana di Vienna.
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Im Rahmen des Projekts SEMIGRA – Selective
Migration and Unbalanced Sex Ratio Structures in
Rural Regions wurden fünf Fallstudienregionen untersucht, die von einer selektiven Abwanderung
junger Frauen betroffen sind (Sachsen-Anhalt, die
Region Kainuu in Ostfinnland, die Region Västernorrland in Mittelschweden sowie Észak-Alföld und
Észak-Magyarország in NordostUngarn). Die Studie ging davon aus, dass es „in Deutschland und
vielen anderen europäischen Staaten (…) im jungen Erwachsenenalter regional zum Teil erhebliche
Frauen- bzw. Männer-„Überschüsse” gibt. Diese
Ungleichgewichte zeigen sich vor allem zwischen
ländlichen Gebieten und den städtischen Zentren
sowie zwischen prosperierenden und schrumpfenden Wirtschaftsräumen. Während die Großstädte
eine große Anziehungskraft auf junge Frauen ausüben, ist in dünn besiedelten, peripheren ländlichen Räumen ein Überschuss an jungen Männern
erkennbar. (…) Es ist zu befürchten, dass sich in
peripheren Regionen der neuen Länder sozioökonomisch sehr einseitige Bevölkerungsstrukturen
herausbilden könnten, die sich negativ auf die Regionalentwicklung auswirken. Die Abwanderung
junger Frauen droht die ökonomischen, demografischen und sozialen Probleme strukturschwacher
Regionen weiter zu verschärfen und eine negative
Entwicklungsspirale auszulösen”, wie die Studie
einleitend erläutert. Hauptziel des Forschungsprojekts SEMIGRA war es entsprechend, „die Möglichkeiten einer genderorientierten Regionalentwicklungsstrategie zu prüfen und politikrelevante Handlungsempfehlungen zu erarbeiten.” („Abwanderung
junger Frauen und unausgewogene Geschlechterproportionen in ländlichen Regionen Europas” –
Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL) Leipzig, in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr (MLV) Sachsen-Anhalt).

Nel quadro del progetto SEMIGRA – Selective Migration and Unbalanced Sex Ratio Structures in
Rural Regions sono stato studiate cinque regioni
interessate dall’emigrazione selettiva di giovani
donne (la Sassonia-Anhalt, la regione di Kainuu
nella Finlandia orientale, la contea di Västernorrland nella Svezia centrale nonché le regioni ÉszakAlföld e Észak-Magyarország nella parte nord-est
dell’Ungheria). Lo studio partiva dal fatto che in
Germania e in molti altri Stati europei tra i giovani
adulti in alcune regioni la percentuale delle donne
o degli uomini è decisamente superiore. Questi
squilibri si registrano soprattutto tra le aree rurali e
i centri urbani, e tra le aree economiche fiorenti e
quelle in declino. Mentre le giovani donne sono
molto attratte dalle grandi città, nelle aree rurali periferiche poco abitate si registra un numero superiore di giovani uomini. Nell’introduzione lo studio
mette in guardia dal pericolo che nelle regioni periferiche dei nuovi Paesi si arrivi a una composizione
diseguale della popolazione dal punto di vista socio-economico che avrebbe degli effetti negativi
sullo sviluppo regionale. La migrazione di giovani
donne rischia di acuire ulteriormente i problemi
economici, demografici e sociali delle regioni strutturalmente deboli e di innescare una spirale negativa. Per questo motivo lo scopo principale del progetto di ricerca SEMIGRA era quello di verificare
possibili strategie di genere per lo sviluppo regionale e di elaborare indicazioni operative di rilevanza politica. (Vedi “Abwanderung junger Frauen
und unausgewogene Geschlechterproportionen in
ländlichen Regionen Europas” dell’Istituto Leibniz
per la geografia regionale (IfL) di Lipsia, in collaborazione con il ministero per lo sviluppo regionale e
il traffico (MLV) della Sassonia-Anhalt).

Auch die Studie der Steiermark bietet Erklärungen
und Strategieableitungen, um die „Hoffnungsträgerinnen für die Zukunft”, wie sie von den Spitzenfunktionär*innen der Landwirtschafts- und Wirtschaftskammer bezeichnet werden, nicht zu verlieren.

Anche lo studio della Stiria offre spiegazioni e propone strategie per non perdere le “portatrici di speranza per il futuro” come le chiamano i direttori e le
direttrici della Camera dell’agricoltura e del commercio.

Wo man sich dieses Themas angenommen hat, ist
man also zum Schluss gekommen, dass es darum
geht:

Lì dove ci si è occupati di questo tema si è giunti
alla conclusione che è necessario

• erstens das Phänomen zu erfassen,

• anzitutto effettuare una rilevazione del fenomeno,
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• zweitens gemeinsam mit den Frauen die Rahmenbedingungen zu identifizieren, die an die
Lebenswelten von Frauen angepasst sind
• und drittens an die Umsetzung und Einrichtung
dieser Rahmenbedingungen zu schreiten.

• poi stabilire assieme alle donne le condizioni
quadro adeguate alle loro specificità esistenziali

Aus den Studien geht hervor, dass junge Frauen
die Lebensqualität des ländlichen Raums sehr
schätzen, allerdings werden die Rahmenbedingungen einer weltoffenen und ambitionierten Lebensplanung oft nicht gerecht – und so ziehen es
Frauen vor, zu gehen.

Dai vari studi emerge che le giovani donne, pur apprezzando molto la qualità di vita esistente nelle
aree rurali, spesso vi trovano condizioni generali
difficilmente conciliabili con un progetto di vita ambizioso e aperto al mondo, e di conseguenza scelgono di andarsene.

Daher beauftragt
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,

Pertanto il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
incarica la Giunta provinciale

1. einen Prozess zu starten, auch in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Vertretungen der
Frauen, der Jugend und des ländlichen Raums,
in dem nötige und mögliche Rahmenbedingungen identifiziert werden, um der Abwanderung
im Hinblick auf Südtirol im Allgemeinen und auf
den ländlichen Raum im Spezifischen entgegenzuwirken;

1. di avviare un processo, anche in collaborazione
con varie rappresentanze delle donne, dei giovani e del mondo rurale, per individuare le necessarie e possibili condizioni quadro, al fine di
contrastare l’emigrazione dall’Alto Adige in generale e più specificamente dalle sue zone rurali;

2. die Handlungsableitungen, die aus Punkt 1 hervorgehen, in die Erarbeitung der Strategieziele
der Politik der Landesregierung einzubeziehen.

2. di recepire le azioni conseguenti al punto 1 nell’elaborazione degli obiettivi politici strategici
della Giunta provinciale.

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom
16.09.2021 im obigen Wortlaut mit 28 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung genehmigt.

La mozione è stata approvata nella seduta del
16/09/2021 nel su riportato testo con 28 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione.

• e infine passare alla messa in atto e alla realizzazione di queste condizioni generali.

DIE PRÄSIDENTIN – LA PRESIDENTE
Rita Mattei

