
Südtirol genießt umfassende Selbstverwaltungsrechte in Italien
Südtirol ist die amtlich Autonome Provinz Bozen –
Südtirol, ist die nördlichste Provinz Italiens und bildet
zusammen mit der Provinz Trient die autonome Regi-
on Trentino-Südtirol. Seit Inkrafttreten der erweiter-
ten Autonomie im Jahr 1972 genießt Südtirol umfas-
sende Selbstverwaltungsrechte und wird entsprechend
als „autonome Provinz“ oder „Land“ bezeichnet. Das
mitten in den Alpen gelegene Gebiet hat rund 530.000
Einwohner, seine Landeshauptstadt ist Bozen.

Südtirol zählt zu jenen Gebieten Italiens mit einer
starken Regionalkultur. Diese ist auf die bairische und
alpenromanische Besiedlung sowie auf die historisch
gewachsenen Bindungen an den deutschen Sprach- und
Kulturraum zurückzuführen. Insbesondere mit dem
nördlichen Nachbarland Österreich verbindet Südtirol
eine gemeinsame Geschichte. Bis zur Auflösung der
Doppelmonarchie Österreich-Ungarn im Jahr 1918,
darüber hinaus völkerrechtlich noch bis 1920, gehörte
Südtirol Österreich an. Die europäische Einigungsbe-
wegung ermöglicht bis heute eine grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit mit den anderen Teilen der
historischen Region Tirol, die seit Gründung der Euro-
paregion Tirol–Südtirol–Trentino am Beginn einer in-
stitutionellen Verflechtung steht.

Hinsichtlich der sprachlich-kulturellen Differenzie-
rung setzt sich die Bevölkerung gegenwärtig zu über
62 % aus deutschsprachigen und zu etwa 23 % aus
italienischsprachigen Südtirolern zusammen. Rund 4
% der Einwohner, hauptsächlich im Dolomitengebiet,
gehören zur ladinischen Sprachgruppe. Inner- und au-
ßereuropäische Migration hat insbesondere seit den
1990er Jahren zu einer weiteren Diversifizierung der
Bevölkerungszusammensetzung geführt.

Das in weiten Teilen ländliche Südtirol zählt zu den
wohlhabendsten Gebieten Italiens und der Europäi-
schen Union. Wirtschaftlich war das an der Brenner-
Transitroute gelegene Land lange Zeit in erster Linie
agrarisch geprägt. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts spielen Dienstleistungsbereiche wie Handel,
Verkehr und Tourismus eine herausragende Rolle.

Ein vom größeren Tiroler Gesamtzusammenhang
politisch und juridisch abgegrenztes Südtirol gibt es
erst als unmittelbare Folge des Ersten Weltkriegs: War
Tirol bis dahin ein geschlossener Teil von Österreich-
Ungarn gewesen, so wurden das heutige Südtirol und
das Trentino (ehemals Welschtirol) mit dem Friedens-
vertrag von 1919 Italien zugesprochen. Die faschisti-
sche Administration gründete im Jänner 1927 die
mehrheitlich deutschsprachige Provinz Bozen. Diese
erlangte mit dem Ersten Autonomiestatut von 1948
ihren heutigen geographischen Umfang, wurde aller-
dings amtlich noch als Tiroler Etschland bezeichnet.
Die für dieses Gebiet seit den 1920er Jahren allge-
mein übliche Bezeichnung Südtirol wurde mit dem
Zweiten Autonomiestatut von 1972 erstmals offiziell
anerkannt. Seither verwendet die Landesverwaltung

als Eigenbezeichnung die Langform
Autonome Provinz Bozen – Südti-
rol bzw. die Kurzform Land Südti-
rol. Das italienische Äquivalent
hierzu lautet Provincia autonoma di
Bolzano – Alto Adige, das ladinische
Provinzia Autonoma de Balsan –
Südtirol (auf Gadertalisch) oder
Provinzia Autonoma de Bulsan –
Südtirol (auf Grödnerisch).

„Südtirol“ als topographische Be-
zeichnung: Der Name „Südtirol“
bzw. seine Entsprechungen in an-
deren Sprachen (South Tyrol oder
Tirol im Englischen, Tyrol du Sud im
Französischen) fanden bereits im
19. Jahrhundert Verbreitung, konn-
ten sich jedoch auf verschiedene
südliche Gebiete der Grafschaft Ti-
rol beziehen, die das moderne Süd-
tirol auch nur teilweise oder über-
haupt nicht einschlossen. Im wei-
testen Sinne wurden mit „Südtirol“
alle Tiroler Gebiete südlich des Al-

penhauptkamms bezeichnet, die auf der Grundlage
der sprachlichen Mehrheitsverhältnisse weiter in
„Deutsch-Südtirol“ und „Welsch-Südtirol“ (oder
„Welschtirol“) unterteilt wurden. Nach der Annexion
des Südteils Tirols durch Italien vollzog sich in den
1920er Jahren ein Bedeutungswandel, durch den „Süd-
tirol“ zum Synonym für die hauptsächlich deutschspra-
chig besiedelte „Provinz Bozen“ aufrückte.

In Südtirol herrscht ein Kontinentalklima mit mar-
kanten jahreszeitlichen Schwankungen vor, das in tie-
feren Lagen eine relativ milde Ausprägung annimmt.
Aufgrund seiner inneralpinen, durch Gebirgsketten
abgeschirmten Lage ist das Land vor nördlichen Käl-
teströmungen und Feuchtluftmassen aus dem Mittel-
meerraum einigermaßen geschützt. Dementsprechend
haben bestimmende Wetterwirkungen Mitteleuropas

nur einen abgeschwächten Einfluss, und Südtirol ist
auch deutlich niederschlagsärmer als die umliegen-
den Gebiete. Die relative Sonnenscheindauer in Süd-
tirol ist mit 55–60 % beachtlich hoch. Die Winde we-
hen im Frühling und Herbst am stärksten, die oftmals
Inversionswetterlagen mit sich bringenden Winter sind
meist windstill, die Sommer vielerorts von Berg- und
Talwind-Zirkulation gekennzeichnet. Die klimatischen
und Witterungsbedingungen variieren jedoch je nach
Landesteil, Exposition und Höhenlage beträchtlich (so
können Weinbau und Gletschergebiete fallweise nur
durch wenige Kilometer Distanz voneinander getrennt
sein). Generell sind der Norden und Osten des Landes
vergleichsweise rauer als der mildere Süden und We-
sten.

Südtirol zählt 116 Gemeinden, acht davon haben den
Status einer Stadt. Bozen ist mit einer Bevölkerungs-
zahl von über 100.000 Einwohnern die einzige Groß-
stadt. Zum Stichtag 31. Dezember 2018 hatten 15
Gemeinden weniger als 1000 Einwohner. Die flächen-
mäßig größte ist die Gemeinde Sarntal, die sich über
302,50 km² erstreckt, die kleinste Kuens mit lediglich
1,66 km². Im kommunalen Aufgabenbereich befinden
sich u. a. die Trinkwasserversorgung, Abwasserent-
sorgung, gewisse Bereiche der Raumordnung, Verwal-
tung und Gestaltung des Territoriums sowie kulturel-
le Dienste.

Sterzing

39


