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Das Wort der... 

 

SBJ-Landesleiterin 
Christine Tschurtschenthaler 

 
Jeder Gemeinde, die von einer Abwan-
derung betroffen ist, gehen mehrere 
Ursachen voraus. Es ist wichtig, jetzt 
die Handbremse zu ziehen, bevor es zu 
spät ist.  
Betroffen sind die Dörfer in der Periphe-
rie. Die wichtigsten Ursachen sind si-
cher die mangelnden Infrastrukturen 
oder zu wenige Arbeitsplätze im eige-
nen Dorf und in der näheren Umge-
bung.  
 
Ich bin aus Sexten und auch diese Ge-
meinde ist von der Abwanderung be-
troffen. Allerdings sind hier genügend 
Arbeitsplätze und auch die Infrastruktu-
ren sind gut ausgebaut. Sexten liegt in 
der Peripherie. Doch das hat uns als 
Jugend  bis jetzt auch nicht gestört! 
 
Warum ist diese Gemeinde dann betrof-
fen? Ich führe das darauf zurück, dass 
immer mehr Gäste ihre Zweitwohnung 
hier kaufen. Diese sind nur in den Feri-
en hier, ansonsten sind die Rollläden 
ihrer Wohnungen geschlossen. Sie 
nehmen nicht am Dorfleben teil. 
Dadurch ist die Gemeinschaft im Dorf 
gefährdet. Wir stellen uns die Frage, 
wie viele Wohnungen werden es noch? 
Wie wird es weitergehen? Wird unsere 
Kultur verloren gehen? 
 
Wir Jugendliche sind die Ersten, die 
betroffen sind, denn um eine Zukunft in 
dieser Gemeinde zu haben, brauchen 
wir Wohnungen zu angemessenen Prei-
sen. Werden wir irgendwann noch die 
Möglichkeit haben, hier eine Wohnung 
zu kaufen? Und will dann noch jemand 
in dem Dorf von uns wohnen, wenn es 
nur noch wenige „Einheimische“ gibt? 
Räumen wir den Platz für Zweitwohnun-
gen? 
 
Wichtig ist hier, dass die Politik reagiert 
und den Ausverkauf der Heimat stoppt! 
Doch auch jeder private Grundverkäufer 
ist aufgefordert, in erster Linie nicht auf 
das Geld zu schauen, sondern zu über-
legen, welche negativen Folgen dieser 
Verkauf  für die Zukunft hat! Leider 

Blickpunkt „für lebendige Dörfer“ 

muss ich gestehen, dass auch ich zu 
jenen gehöre, die das Heimatdorf verlas-
sen haben. Nachdem feststand, dass 
eine Wohnung in Sexten für mich nicht 
finanzierbar ist, zog ich nach Toblach in 
eine Mietwohnung. Trotzdem bin ich 
eine Sextnerin und die Hoffnung bleibt, 
dass ich das nicht nur gefühlsmäßig bin, 
sondern in einigen Jahren wieder melde-
amtlich.  

Wie viele Bauern werden es in der Zu-
kunft wohl noch sein, die es schaffen 
die steilen Bergwiesen am Hof zu be-
wirtschaften? Mit welchen Mitteln soll 
man heutzutage einen lieben Menschen 
für seine „abgelegene Heimat“ und eine 
neue glückliche Familie begeistern? 
Warum soll man noch hier bleiben, wo 
doch schon die meisten Nachbarn in die 
technologisierten und wirtschaftlichen 
Stadtzentren umgezogen sind: dorthin, 
wo das Leben einfacher erscheint?  Ist 
es die Liebe zur Natur, die einen noch 
hält? Reicht diese Vorstellung zum 
Überleben, für die Familie, für die ande-
ren Dorfmitbewohner, für die Zukunft 
eines abgelegenen Dorfes? 
 
Aufgrund der stark zunehmenden viel-
fältigen technologischen Errungenschaf-
ten haben sich besonders die Lebenssti-
le und Arbeitsweisen unserer Gesell-
schaft grundlegend verändert. Vor allem 

Schrumpfungsprozesse und 
Bergflucht  
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die berufliche Orientierung junger Men-
schen steht vor schwierigen Startbedin-
gungen, die sich auch vielerorts auf die 
steigende Mobilität und die sich schnell 
verändernden Siedlungsprozessen aus-
wirkt. Der sozio-demographische Wandel 
mit seinem immer höheren Anteil an Sin-
gle-Haushalten macht sein Übriges. 
Wir sprechen von Schrumpfungsprozes-
sen, wenn sich Siedlungsstrukturen nicht 
mehr weiterentwickeln, bzw. sich stark 
rückbilden. Die derzeitige Abwanderung 
der jungen Leute, die bei uns mit Berg-, 
bzw. Landflucht umschrieben wird, hin-
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Bezirksleiterin Bezirk Meran  
Carmen Wenin  

 
„In unserem ländlichen Raum sehe ich die 
Abwanderung noch nicht als gravierendes 
Problem. Ich glaube aber sehr wohl, dass 
die Abwanderung in Zukunft immer mehr 
zum Thema wird, auch für uns als SBJ. Es 
gilt daher auch auf die Bedürfnisse junger 
Menschen einzugehen und diese zu för-
dern. Ein Dorf muss lebendig bleiben, sich 
Veränderungen anpassen können 
und weiterhin attraktive Angebote für alle 
Bevölkerungsgruppen schaffen. Arbeits-
plätze, Wohnmöglichkeiten und funktio-
nierende Infrastrukturen schaffen grund-
legende Rahmenbedingungen für Dörfer 
und wirken der Abwanderung entgegen. 
Hier ist eine gute Zusammenarbeit zwi-
schen Bevölkerung, Gemeinde und Politik 
gefragt. Auch Vereine, wie die Bauernju-
gend, und andere Einrichtungen leisten 
einen wichtigen Beitrag und gestalten das 
Dorfleben attraktiv, bauen Gemeinschaft 
auf und machen ein Dorf zu dem was es 
ist.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortsobmann Laurein 
Jakob Egger 

 
„Dörfer bieten häufig nicht genügend 
Arbeitsplätze, deshalb fahren viele täglich 
mehrere Kilometer zu ihrem Arbeitsplatz. 
Dies bringt Mehrkosten mit sich, weswe-
gen es manche bevorzugen abzuwandern. 
Besonders betroffen sind Jugendliche, die 
keine Aussicht haben einen Hof zu über-
nehmen. Wir als Verein versuchen, durch 
verschiedene Veranstaltungen den Ju-
gendlichen den Bezug zum Heimatdorf zu 
bieten. Folglich identifizieren sie sich 
mehr mit dem Dorf und es entsteht Zu-
sammenhalt, der der Abwanderung entge-
gengewirkt. Meiner Meinung nach bietet 
ein Dorf eine bessere Lebensqualität als 
eine Stadt. “  

Meine Meinung 
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terlässt oft ungeahnte Konsequenzen für 
die gesunde Weiterentwicklung ländli-
cher Siedlungsstrukturen in unserer 
Alpenregion. Und natürlich bleibt die 
immer älter werdende und schrumpfende 
Bevölkerungsschicht zurück, deren lang-
fristige Versorgung ungewiss bleibt. Die 
schwierigen Arbeitsbedingungen, die 
Abgeschiedenheit, die geringe Attraktivi-
tät und natürlich die starke Konkurrenz 
in den Ballungszentren erschweren zu-
dem jegliche attraktive Entwicklung un-
serer Jugend und somit deren Zukunft. Im 
Gegensatz dazu glaubt man bessere 
Zukunftsaussichten anderorts zu finden: 
Es herrscht die schlichte Hoffnung, in 
den urbanen Zentren lukrativere Arbeits-
angebote, Kontakte, leichteren Zugang 
zu mehr Bildung und Kultur, sowie eine 
sichere und vielfältige Nahversorgung zu 
finden. Besonders im Primärsektor gibt 
es erhebliche unterschiedliche Grundvo-
raussetzungen der jeweiligen Betriebe, 
die unbedingt ausgeglichen werden müs-
sen, bevor sie langfristige negative Aus-
wirkungen auf unser Kulturerbe und un-
sere schöne Landwirtschaft haben wer-
den. Bereits heute sind vernachlässigte 
Almen, die aufgrund der fehlenden    
Attraktivität für die neuen Generationen 
nicht mehr bewirtschaftet und gepflegt 
werden, Realität. Der hohe Lebensstan-
dard unserer Gesellschaft, aber auch der 
steigende Leistungsdruck junger Men-
schen sind nicht mehr leicht mit den 
traditionellen Lebensstilen kompatibel. 
Dies wird natürlich auch davon beein-
flusst, dass der tertiäre Sektor in den 
letzten Jahrzehnten global enorm zuge-
nommen und der primäre Sektor stark 
abgenommen hat. 
 
Es wäre deshalb sinnvoll, gemeinsam mit 
den Betroffenen zeitgemäße Szenarien 
und Entwicklungsmöglichkeiten zu erar-
beiten und umzusetzen, damit der be-
reits erkennbare Trend der Abwanderung 
langfristig eingehalten oder gar umge-
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kehrt werden kann. Es muss alles daran 
gesetzt werden, um für die Jugend, aber 
auch für die älteren Bewohner abgelege-
ner Höhenlagen und Täler, ein „zukunfts-
trächtiges“ Leben zu sichern, damit wir 
durch sie auch weiterhin unsere Land-
schaft bewirtschaftet und gepflegt wis-
sen. 
Die Siedlungsentwicklung ist nicht mehr 
bzw. nur noch in begrenztem Maße unter 
Wachstumsbedingungen zu betrachten. 
Es steht vielmehr die Bewältigung viel-
fältiger demografischer, ökonomischer 
und struktureller Schrumpfungsprozesse 
im Vordergrund. 
Deshalb ist jegliche Gegenmaßnahme 
nicht eindimensional als planerische 
Aufgabe in Form von Städtebau und 
Architektur zu verstehen, sondern als 
Integration vieler Fachdisziplinen, die 
den Prozess steuern und positiv lenken 
müssen. 

Südtirols abwanderungsgefährdete Gemeinden 


