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Ab hier werden feste und veränderliche
Anteile nicht mehr getrennt dargestellt.
Da qui le quote fisse e variabili non vengono
più rappresentate separatamente.
Zuweisungen des Staates für die Ausübung der übertragenen
Befugnisse betreffend den Betrieb und die Instandhaltung der in
Südtirol gelegenen Staatsstraßen.
Assegnazioni dello Stato per l’esercizio delle funzioni delegate
attinenti al funzionamento e alla manutenzione delle strade statali
nel territorio provinciale.

Entwicklung der Einnahmen
Sviluppo delle entrate

DIE ENTWICKLUNG DER AUTONOMIE SÜDTIROLS
LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA IN ALTO ADIGE

Mrd.
Euro

Ein Darlehen von 150.000.000 € wird zum Ankauf
von Wasserkraftwerken für die Sel AG aufgeommen.

Die regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) und
ein Regionalzuschlag auf die Einkommensteuer
werden eingeführt.

La Provincia finanzia la Sel AG con un prestito
da 150.000.000 € per l’aquisto di centrali idroelettriche.

Vengono introdotte l’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) e l’addizionale regionale IRPEF.
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Die Zuweisungen des Staates von Anteilen des
nationalen Gesundheitsfonds für laufende
Ausgaben werden eingestellt.
Le assegnazioni dello Stato di quote di parte corrente
del fondo sanitario nazionale sono terminate.
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Änderungen im Finanzsystem und Steuerreform.
Ein gewisser Anteil an staatlichen Steuern wird auf
das Land übertragen.
Cambio nel sistema finanziario e riforma tributaria. Una
parte delle imposte statali è trasferita alla Provincia.
3
Darlehen
Prestiti

Die Provinz bekommt Zuweisungen des Staates
von Anteilen des nationalen Gesundheitsfonds für
laufende Ausgaben.
La Provincia riceve assegnazioni dello Stato di quote
di parte corrente del fondo sanitario nazionale.

Südtirol ist eine Provinz mit facettenreicher Geschichte. Besonders im 20. Jahrhundert im Kampf um
die Autonomie und die Erhaltung der deutschen Sprache und Kultur innerhalb der nun italienischen
Grenzen, beginnen sich in verschiedenen Bereichen neue Dynamiken zu entwickeln.

L’Alto Adige è una provincia dalla storia complessa. In particolare, nel ventesimo secolo, si sono
sviluppate nuove dinamiche in diversi campi grazie alla lotta per l’autonomia e per la
conservazione della cultura e della lingua tedesca all’interno delle frontiere italiane.

Andere Einnahmen
Altre entrate

Diese grafische Darstellung vereint die relevantesten Daten aus Geschichte, Demografie, Politik
und Finanzwesen auf einer gemeinsamen Zeitleiste, die dem Betrachter die Möglichkeit gibt,
die Entwicklungen in Bezug zueinander zu betrachten.

Questa rappresentazione grafica unisce i dati più rilevanti della storia, della demografia,
della politica e del sistema finanziario altoatesino in un’unica timeline permettendo al lettore
di seguire gli sviluppi nella storia.

Landesabgaben
Tributi della Provincia

Die Daten stammen aus verschiedenen Publikationen der Provinz (Südtirol Handbuch, Das neue
Autonomiestatut, Südtirols Autonomie), vom Landesinstitut für Statistik (ASTAT) und aus der
Abteilung für Finanzen und Haushalt der Provinz, sowie aus der Enzyklopädie Wikipedia.

I dati sono ricavati da diverse pubblicazioni della provincia (Manuale dell’Alto Adige, Il nuovo
Statuto di Autonomia, L’Autonomia dell’Alto Adige), dall’istituto Provinciale di Statistica (ASTAT),
dalla ripartizione Finanze e Bilancio della Provincia e dall’enciclopedia Wikipedia.

In festem Anteil zugewiesene Staatsabgaben
Tributi dello Stato devoluti in quota fissa
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Von EU, Staat, Dritten
Dell’UE, dello Stato, di altri soggetti

Grundsätzliche Änderung
des Finanzwesens
Cambio fondamentale nel
sistema finanziario

In veränderlichem Anteil zugewiesene Staatsabgaben
Tributi dello Stato devoluti in quota variabile

1

Einnahmen aus Beteiligung an staatlichen Abgaben
Entrate per compartecipazioni, tributi erariali

0,02
0
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Haushaltskürzungen
Unter der Regierung Silvio Berlusconis kommt es zu einer
einseitigen Kürzung am Südtiroler Landeshaushalt, die nach
zähem Ringen jedoch wieder zurückgenommen wird.

Riduzione del bilancio
Durante il governo di Silvio Berlusconi c’è una proposta di
riduzione del bilancio altoatesino che, dopo duri negoziati,
viene ritirata.

Abgeordnete für Südtirol

Volksabstimmung

In den Landtagswahlen von 2003 werden
erstmals Landtagsabgeordnete eigens für
Südtirol gewählt.

2009 findet die erste gesetzeseinführende Volksabstimmung statt. Sie erweist sich als ungültig,
da die vorgegebene Beiteiligungs- quote von
40 Prozent nicht erreicht wird.

Consiglieri provincali
DEUTSCHLAND

Grenzen Tirols seit 1920
Confini del Tirolo dal 1920

Landtagswahlen
Elezioni del Consiglio
provinciale

Innsbruck

8. Mai 1945 - Gründung der SVP
Sie wird als Vertretung der deutschen und
ladinischen Volksgruppe in Südtirol gegründet.
8 maggio 1945 - Fondazione della SVP
Il nuovo partito viene fondato in rappresentanza
dei gruppi etnici tedesco e ladino.

ÖSTERREICH

Gründung des Ausschusses
für Landwirtschaftspolitik

fondazione di
“Le donne SVP”

fondazione di
“comitati sociali della SVP”

fondazione dei comitati per
la politica agricola

50 000
Parteimitglieder
membri del partito

64 000
Parteimitglieder
membri del partito

fondazione del “comitato
provinciale della SVP”

fondazione di
“Il movimento giovanile”

ALFAS
politische Tendenzen
tendenze politiche

Lienz

regione/Region
Trentino - Alto Adige/Südtirol

NL-NS

Europaregion Tirol
Euroregione del Tirolo

GAL-LVA
Verdi - Grüne - Vèrc

3 cm Höhe = 50.000 gültige Stimmen
3 cm di altezza = 50 000 voti validi

für Selbstbestimmungsrecht
per l’autodeterminazione

Südtirol

SCHWEIZ

Nel 2009 si tiene il primo referendum propostivo
per cambiare una legge provinciale, ma senza
successo poiché non viene raggiunta la quota
di partecipazione del 40 per cento.

Gründung der
„SVP-Seniorenbewegung“

Gründung der
„SVP-Jugendbewegung“

Osttirol

Staatsgrenze
frontiera
Österreichisches Bundesland Tirol (seit 1919)
Provincia austriaca del Tirolo (da 1919)

80 000
Parteimitglieder
membri del partito

Referendum

1ª assemblea regionale della SVP,
nuovo programma di partito e statuto.
Obiettivo: “la vera autonomia“

Brenner

Provinz Trient
provincia di Trento

Gründung von
„Arbeitnehmer in der SVP“

1. Landesversammlung der SVP,
neues Parteiprogramm und -statut.
Ziel: „wirkliche Autonomie“

Nordtirol

Provinz Bozen
provincia di Bolzano

12 000
Parteimitglieder
membri del partito

Gründung der
„SVP-Frauenbewegung“

Nelle elezioni provinciali del 2003, i consiglieri
eletti sono consiglieri provinciali prima
che regionali.

für die Autonomie
per l’autonomia
Cortina d’Ampezzo

gegen die Autonomie
contro l’autonomia

Bozen

ladinischsprachiges Gebiet
regione di lingua ladina

Anteil der wichtigsten Parteien
quota delle partite più importanti

ITALIEN

Trentino

Südtiroler Volkspartei (SVP)

(Welschtirol)
Trient/Trento

Democrazia Cristiana (DC)
Grüne - Verdi

Optionszeit
462 999
440 508

430 568

Entwicklung der Demografie
Sviluppo della demografia

414.041
Südtiroler die ins
Reich ausgewandert
sind.

373 863

altoatesini che si
trasferiscono nel Reich.

Südtiroler die zurückgekehrt sind.

251 451
254 735

222 794
205 306

Deutschsprachige
tedeschi

altoatesini che sono
ritornati.

210 285

Südtiroler die für die Umsiedlung optieren,
aber nie auswandern.

3 cm Höhe = 50.000 Einwohner
3 cm di altezza = 50 000 abitanti

altoatesini che optano per il trasferimento,
ma non si trasferiscono.

Italiener
italiani
Ladiner
ladini
Andere
altri
Bevölkerungsanteil der in Bozen lebt
parte della popolazione che vive a Bolzano

Südtiroler die italienische Staatsbürger werden.
altoatesini che diventano cittadini italiani.

Vor 1880 sowie zwischen 1920 und 1961 wird die
Sprachgruppenzugehörigkeit nicht erhoben.
l’appartenenza linguistica non viene calcolata prima
del 1880 e tra 1920 e 1961.

Hitler-Mussolini-Abkommen (1939)

1. Autonomiestatut

Die Einwohner Südtirols müssen sich zwischen Verlassen der Heimat und
Reichsbürgerschaft oder italienischer Staatsbürgerschaft optieren (mit dem
Gerücht in südlichere Gebiete zwangsumgesiedelt zu werden).

Das erste Autonomiestatut wird genehmigt. Darin sind die beiden
Provinzen Bozen und Trient zur Region Trentino-Südtirol mit einem
regionalen Parlament und einer Regionalregierung zusammengeschlossen.
Viele der im Pariser Vertrag vorgesehenen Bestimmungen werden nicht
umgesetzt. Die Selbstverwaltung liegt in den Händen der italienischen
Mehrheit des Trentino.

Accordo Hitler-Mussolini (1939)
Gli abitanti dell’Alto Adige devono scegliere se lasciare le proprie case,
acquisire in meridione tedesca ed emigrare in Germania oppure diventare
cittadini italiani (con il timore di essere spostati).

Vertrag von St. Germain
Im Vertrag von St. Germain (1920) sprechen die Siegermächte
Italien das vornehmlich deutsch besiedelte Südtirol ebenso wie
das vornehmlich italienisch besiedelte Welschtirol (Trentino) zu.

Geschichtliche Entwicklung
Sviluppo storico

Trattato di Saint Germain

Industriegebiet

Nel trattato di Saint Germain (1920), le potenze vincitrici assegnano
all’Italia l’area prevalentemente di lingua tedesca dell’Alto Adige
e l’area prevalentemente italiana del Trentino.

1935 wird in Bozen ein großes Industriegebiet zur Ansiedlung von
Italienern angelegt. Firmen erhalten großzügige Subventionen
und Steuerbegünstigungen, wenn sie Niederlassungen in Bozen
errichten. Innerhalb weniger Jahre vervielfacht sich die Zahl der
Italiener in Südtirol.

Protest

Tirol - Provinz Österreichs

Londoner Vertrag

Nach der Befreiung Europas durch Napoleon kommt Tirol wieder zu
Österreich. Tirol wird zwar zur Provinz, aber durch die Eingliederung der
fürstbischöflichen Gebiete Brixen und Trient deutlich vergrößert. Die
wirtschaftlichen Verhältnisse sind bedrückend und politisch erwachen
die ersten nationalen Gegensätze zwischen Deutschen und Italienern.

England und Frankreich sichern im Londoner Vertrag von 1915
dem Königreich Italien die Brennergrenze und andere Gebiete zu,
um den Kriegseintritt an ihrer Seite zu erwirken.

Protesta

1935 viene creata una vasta area industriale nella periferia
di Bolzano per trasferire cittadini italiani. Le imprese italiane
ricevono sovvenzioni e agevolazioni fiscali se trasferiscono
la sede in Alto Adige. La popolazione italiana in Alto Adige
aumenta vertiginosamente in pochi anni.

Le proteste degli altoatesini tedeschi non
portano alla riammissione della lingua tedesca.

Viene approvato il primo Statuto di autonomia, in base al quale le due
province di Trento e Bolzano sono riunite nella Regione Trentino-Alto Adige,
dotata di un consiglio regionale e di una giunta regionale.
Molte disposizioni contenute nell’Accordo di Parigi non vengono attuate.
L’autonomia è nelle mani della maggioranza italiana del Trentino.

Einmarsch der Wehrmacht

Eine gewalttätigere und blutigere Anschlagsserie beginnt,
bei der 21 Menschen ums Leben kommen.

Nuova serie di attentati
Inizia una nuova serie di attentati, ora più violenti e sanguinari,
in cui 21 persone perdono la vita.

Los von Trient

5.000 Wohnungen, vornehmlich für italienische Zuwanderer, sollen errichtet werden.
Dem Aufruf der SVP unter Silvius Magnago folgend versammeln sich 35.000 Südtiroler
zur Kundgebung auf Schloss Sigmundskron mit der Forderung „Los von Trient“.

“Los von Trient”
Viene annunciata la realizzazione di 5.000 alloggi per gli immigrati italiani. All’appello
della SVP sotto la guida di Silvius Magnago rispondono 35.000 sudtirolesi che
manifestano a Castel Firmiano all’insegna del motto „Los von Trient“ (via da Trento).

Tra il 1956 e il 1969, a causa della frustrazione per la politica italiana in Alto Adige,
la provincia è colpita da una serie di attentati dinamitardi. Inizialmente gli attacchi
non sono rivolti contro gli uomini, ma contro i tralicci elettrici che forniscono energia
elettrica alle zone industriali italiane.

Mit der Machtergreifung der Faschisten und des Duce Benito Mussolini beginnt 1923 die
Italianisierungsphase Südtirols. Orts- und Familiennamen werden italianisiert und die
Verwendung des Namens „Tirol“ wird verboten. Italienisch wird zur einzig zugelassenen.
Amts-, Gerichts- und Unterrichtssprache; deutschsprachige Zeitungen werden verboten.

Autonomieforderungen der Trentiner
Die Trentiner Volksvertreter fordern im österreichischen Reichstag und
in der Frankfurter Nationalversammlung die Abtrennung des italienischsprachigen Landesteiles Tirols (Trentino) und dessen Angliederung an
Italien. Italienische Irredentisten, unter ihnen Ettore Tolomei strebten
eine Ausdehnung der Grenzen Italiens bis zum Alpenhauptkamm an.

Italianizzazione

I rappresentanti trentini al parlamento austriaco e al parlamento di
Francoforte chiedono la separazione del Tirolo italiano (Trentino) e la sua
annessione all'Italia. Gli irredentisti italiani, tra cui Ettore Tolomei, si
battono affinché i confini dell'Italia siano estesi fino alla cresta alpina.

1880

Der Diktator Adolf Hitler schließt 1938 Österreich an
das Deutsche Reich an. Viele Südtiroler hoffen auf
Wiedervereinigung mit dem übrigen Tirol.

Speranza di ricongiungimento

Il dittatore Adolf Hitler annette l’Austria al Reich nel 1938.
Molti altoatesini sperano nel ricongiungimento
dell’Alto Adige con il resto del Tirolo.

Con l’ascesa al potere dei fascisti e di Mussolini comincia la fase di italianizzazione del
Sudtirolo. Vengono italianizzati i toponimi e i cognomi e viene vietato l’uso del termine
“Tirolo”, sostituito da “Alto Adige”. L’italiano è la sola lingua ammessa a livello ufficiale,
nei tribunali e nelle scuole. È bandita anche la stampa in lingua tedesca.

Rivendicazioni autonomistiche dei Trentini

1890

1900

1910

1920
1. Weltkrieg
1ª guerra mondiale

1930

Streitbeilegungserklärung
1992 teilt die italienische Regierung der österreichischen Regierung mit, das
Südtirol-Paket sei verwirklicht. Österreich gibt daraufhin gegenüber Italien
vor den Vereinten Nationen die so genannte Streitbeilegungserklärung ab.

I risultati presentati della commissione dei 19 nel 1964, sono adottati nel 1969
come un “Pacchetto di norme”. La proposta contiene una serie di modifiche
legislative e costituzionali che costituiranno poi il secondo Statuto di Autonomia.
Il governo italiano annuncia misure adeguate e concorda con l’Austria il cosidetto
„calendario operativo“.

Il Governo italiano comunica al Governo austriaco che il Pacchetto è stato
attuato. A questo punto l’Austria rilascia dinnanzi alle Nazioni Unite
la cosiddetta quietanza liberatoria.

Veto zum EWG-Beitritt

Veto all’adesione alla CEE

Pariser Vertrag

Die Siegermächte lehnen 1946 die Wiedervereinigung mit Österreich
und Grenzberichtigungen ab: Südtirol bleibt bei Italien. Ein im Pariser
Friedensvertrag verankertes Abkommen zwischen dem italienischen
Ministerpräsidenten Alcide De Gasperi und dem österreichischen
Außenminister Dr. Karl Gruber wird unterzeichnet. Der Schutzvertrag
sichert den Südtirolern lediglich autonome Rechte im Rahmen der
Region Trentino-Südtirol zu; Österreich wird als Schutzmacht anerkannt.

Trattato di Parigi

Nel 1946, gli alleati respingono il ricongiungimento con l’Austria e
le correzioni dei confini: l’Alto Adige rimane all’Italia. A Parigi viene siglato
un trattato per la tutela degli altoatesini di lingua tedesca tra il primo
ministro italiano Alcide De Gasperi e il ministro degli esteri austriaco
Karl Gruber. L’accordo assicura l’autonomia della regione Trentino-Alto Adige
e l’Austria è riconosciuta come potenza tutrice.

1940
2. Weltkrieg
2ª guerra mondiale

1950

UNO-Resolution

Staatliche Zugehörigkeit

Am 30. Juli 1982 wird das im neuen
Autonomiestatut vorgesehene
Landeswappen genehmigt.

Petition der Südtiroler Bürgermeister an das österreichische
Parlament in Wien, um die Schutzmachtfunktion Österreichs
verfassungsmäßig zu verankern.

Appartenenza allo Stato

Europaregion Tirol

Il 30 luglio 1982 viene approvato
lo stemma previsto nel nuovo
statuto di autonomia.

I sindaci altoatesini presentano una petizione al Parlamento
austriaco affinché la funzione tutrice dell’Austria sia ancorata
nella Costituzione austriaca.

Die Landesregierungen von Nord- und Südtirol
beschließen die geplante Europa-Region Tirol,
der sich auch das Trentino anschließt.

2. Autonomiestatut

Euroregione del Tirolo

Das neue (zweite) Autonomiestatut tritt in Kraft. Damit das Land die
Zuständigkeiten in den Sachbereichen, welche ihm das Statut zuerkennt,
auch übernehmen kann, müssen Durchführungsbestimmungen erlassen
werden. Die 6er- und 12er-Kommission unterbreiten der Regierung dazu
Vorschläge.

Risoluzione dell’ONU

I governi provinciali del Tirolo nord e dell’Alto Adige
decidono di avviare il percorso per la creazione
dell’Euroregione del Tirolo, che comprende anche
il Trentino.

2º Statuto di autonomia

Dopo il fallimento di innumerevoli colloqui esplorativi tra Roma e Vienna, la questione
sudtirolese viene iscritta all’ordine del giorno dell’Assemblea generale delle Nazioni
Unite. Viene stabilito che l’accordo di Parigi è vincolante, e l’Italia si dichiara disponibile
a negoziare un secondo Statuto di autonomia. Viene approvata a maggioranza una
risoluzione che invita i Governi di Roma e di Vienna ad avviare trattative per una
migliore attuazione dello Statuto di autonomia.

1960

Wappen

Stemma

L’Italia pone il veto sull’adesione dell’Austria alla Comunità Economica Europea.
La commissione dei 19 comincia il suo lavoro, per studiare la questione dell’Alto Adige
e presentare proposte al Governo.

Nach diversen erfolglosen Sondierungsgesprächen zwischen Rom und Wien kommt die
Südtirolfrage 1960 auf die Tagesordnung der UNO-Vollversammlung. Es wird festgestellt, dass der Pariser Vertrag bindend sei und Italien erklärt sich zu Verhandlungen
über ein 2. Autonomiestatut bereit. Die Resolution, in der die Regierungen in Wien und
Rom aufgefordert werden Verhandlungen zur besseren Durchführung des Autonomiestatutes aufzunehmen, wird mehrheitlich angenommen.

Il Consiglio comunale di Bolzano decide di ridenominare Piazza della Vittoria,
dove si trova il monumento voluto da Mussolini, in Piazza della Pace, quale segno
di riconciliazione tra i gruppi etnici. Ma successivamente con un referendum popolare
il 62% dei bolzanini chiede il ripristino della denominazione Piazza della Vittoria.

Dichiarazione di chiusura della vertenza

Veto Italiens zum Beitritt Österreichs zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.
Die Neunzehnerkommission nimmt ihre Arbeit auf: Sie studiert die Südtirolfrage
um der Regierung Vorschläge zur Autonomieumsetzung zu unterbreiten.

Hoffnung auf Wiedervereinigung
Italianisierung

Piazza della Vittoria o della Pace?

Pacchetto

Primi attentati dinamitardi

La caduta di Mussolini, con la conseguente invasione della
Wehrmacht e la successiva fondazione della zona d’Operazione
delle Prealpi, ferma l’emigrazione degli optanti e anche
l’immigrazione italiana.

Der Gemeinderat der Stadt Bozen beschließt, den Siegesplatz, an dem sich das
Siegesdenkmal Mussolinis befindet, als Zeichen der Versöhnung der Sprachgruppen
in „Friedensplatz“ umzubenennen. In einer Volksbefragung befürworten 62 Prozent
der Bürger Bozens eine Rückbenennung in „Siegesplatz“.

Die 1964 von der Neunzehnerkommission präsentierten Ergebnisse werden
1969 als Paket beschlossen. Dieses Paket enthält eine Reihe von Gesetzes- und
Verfassungsänderungen, die später das zweite Autonomiestatut bilden sollen.
Die italienische Regierung kündigte entsprechende Maßnahmen an und
vereinbarte dazu mit Österreich den so genannten „Operationskalender“.

Zwischen 1956 und 1969 kommt es aus Frustration über die Südtirol-Politik Italiens
zu einer Serie von Bombenattentaten. Die Anschläge richten sich zunächst nicht gegen
Menschen, sondern sinnbildlich gegen Hochspannungsmasten, die den Strom in die
italienischen Industriegebiete liefern.

Invasione della Wehrmacht

Sieges- oder Friedensplatz?

Paket

Erste Bombenattentate

Der Sturz Mussolinis mit dem folgenden Einmarsch der Wehrmacht und der Errichtung der Operationszone Alpenvorland
stoppt die Auswanderung der Optanten und die Zuwanderung
von Italienern.

Nel trattato di Londra del 1915, Inghilterra e Francia, per ottenere
l’ingresso del Regno d’Italia nella guerra al loro fianco, garantiscono
all’Italia la frontiera del Brennero e altre zone.

Dopo la liberazione dell’Europa da parte di Napoleone, il Tirolo torna ad
essere una provincia austriaca ma con un territorio decisamente più
esteso in seguito all’inclusione dei principati vescovili di Bressanone e
Trento. La situazione economica è difficile e si sviluppano i primi conflitti
nazionalistici tra tedeschi e italiani.

1848

Proteste der deutschen Südtiroler bringen keine
Wiederzulassung der deutschen Sprache.

Trattato di Londra

Tirolo - provincia d’Austria

1813

Zona industriale

1º Statuto di autonomia

Neue Anschlagsserie

Entra in vigore il nuovo (secondo) Statuto di autonomia. Affinché la
Provincia possa assumere le competenze che lo Statuto le attribuisce,
occorre emanare le relative norme di attuazione. La commissione dei 6 e dei
12 elaborano delle proposte che poi sottopongono al Governo.

1970

1980

1990

2000

2010

