Die Dauerzählung der Bevölkerung in Südtirol
- 2020
Il Censimento permanente della popolazione
nella Provincia di Bolzano - 2020
Verteilung der Wohnbevölkerung

Distribuzione della popolazione residente

Am 31. Dezember 2020, dem Stichtag der dritten Auflage der Dauerzählung der Bevölkerung, zählt Südtirol
534.912 Einwohner. Ohne die statistischen Anpassungen, die sich aus der neuen Berechnungsmethodik(1)
ergeben, zeigen die Zählungsdaten einen Anstieg von
2.268 Einheiten (+0,4%) gegenüber der Ausgabe
2019 (Tab. 1).

Al 31 dicembre 2020, data di riferimento della terza
edizione del Censimento permanente della popolazione, nella provincia autonoma di Bolzano si contano
534.912 residenti. Al netto degli aggiustamenti statistici derivanti dalla nuova metodologia di calcolo(1), i
dati censuari registrano rispetto all’edizione 2019 un
aumento di 2.268 residenti, pari allo 0,4% (Tab. 1).

Tab. 1

Gezählte Bevölkerung am 31.12.2019, berechnete Bevölkerung am 31.12.2020, statistische Anpassung, gezählte Bevölkerung am 31.12.2020 und Bevölkerungsveränderung 2020-2019 in Südtirol
Absolute Werte

Popolazione censita al 31.12.2019, popolazione calcolata al 31.12.2020, aggiustamento statistico censuario, popolazione
censita al 31.12.2020 e variazione 2020-2019 in provincia di Bolzano
Valori assoluti

Südtirol
*

Gezählte
Bevölkerung am
31.12.2019

Berechnete
Bevölkerung am
31.12.2020

Statistische
Anpassung

Gezählte
Bevölkerung am
31.12.2020

Popolazione censita
al 31.12.2019

Popolazione calcolata
al 31.12.2020

Aggiustamento
statistico censuario

Popolazione censita
al 31.12.2020

P19

P19+ST(*)

AG

P19+ST*+AG

532.644

533.450

1.462

534.912

Bevölkerungsveränderung
2020-2019
Variazione
censuaria
2020-2019

2.268

Provincia di Bolzano

Gesamtsaldo (ST) der Bevölkerungsentwicklung (Geburtensaldo + Wanderungssaldo) der Bevölkerungsbilanz 2020
Saldo totale (ST) della dinamica demografica (Saldo naturale + Saldo migratorio) del Bilancio demografico 2020

Zwischen 2019 und 2020 haben 74 der 116 Gemeinden keinen Bevölkerungsverlust erlitten. Die größten
Zuwächse in absoluten Zahlen verzeichnen die Gemeinden Terlan (+157), Schenna (+142) und Abtei
(+139).

Tra il 2019 e il 2020, 74 dei 116 comuni non hanno
subito perdite di popolazione. Gli incrementi più consistenti in valore assoluto si registrano nei comuni di
Terlano (+157), Scena (+142) e Badia (+139).

Demgegenüber hat die Bevölkerung in 42 Gemeinden
abgenommen, darunter in den beiden größten Städ-

Sono invece 42 i comuni dove la popolazione diminuisce, e tra questi si contano i due comuni più gran-

(1) Siehe Nota tecnica, verfügbar unter der Adresse https://www.istat.it/it/archivio/251687
Cfr. nota tecnica disponibile all’indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/251687
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ten Bozen (-376) und Meran (-108), die jedoch nur
leichte Verluste hinnehmen mussten (jeweils
-0,3%).

di: Bolzano (-376) e Merano (-108), con perdite comunque lievi in termini percentuali (-0,3% in entrambi i
casi).

Hinsichtlich der Bevölkerungsgröße betrifft das
Wachstum 10 der 15 Gemeinden mit bis zu 1.000 Einwohnern, 51 der 80 Gemeinden mit 1.001 bis 5.000
Einwohnern, acht der 14 Gemeinden mit 5.001 bis
10.000 Einwohnern, die vier Gemeinden mit 10.001
bis 20.000 Einwohnern (Leifers, Bruneck, Eppan
a.d.Weinstr., Lana) und von den drei Gemeinden mit
mehr als 20.000 Einwohnern nur die Gemeinde Brixen
(Tab. 2).

Sotto il profilo della dimensione demografica, sono in
crescita 10 dei 15 comuni fino a 1.000 abitanti; 51
degli 80 comuni tra 1.001 e 5.000 abitanti; otto dei 14
Comuni tra 5.001 e 10.000 abitanti, i quattro comuni
tra 10.001 e 20.000 abitanti (Laives, Brunico, Appiano
s.s.d.v., Lana) e il solo comune di Bressanone tra i tre
di dimensione maggiore di 20.000 abitanti (Tab. 2).

Tab. 2

Gemeinden mit Bevölkerungszuwachs oder -abnahme nach Gemeindegrößenklasse - Volkszählung 2020
Absolute und prozentuelle Werte

Comuni con incremento o decremento di popolazione per classe di ampiezza demografica del comune - Censimento 2020
Valori assoluti e valori percentuali

GEMEINDENGRÖSSENKLASSE
(Einwohner 2020)

Gemeinden mit
Bevölkerungszu
wachs
Comuni con
incremento di
popolazione

WohnbevölkeGemeinden mit
rung (positiver Bevölkerungsabn
Saldo) (a)
ahme
Popolazione
residente (saldo
positivo) (a)

Comuni con
decremento di
popolazione

Wohnbevölkerung (negativer
Saldo) (a)

Gemeinden
insgesamt (b)

Wohnbevölkerung (Gesamtsaldo) (a)

Popolazione
residente (saldo
negativo) (a)

Comuni in
totale (b)

Popolazione
residente (saldo
complessivo) (a)

CLASSE DI AMPIEZZA
DEMOGRAFICA
(abitanti al 2020)

Absolute Werte / Valori assoluti
bis 1.000
1.001-5.000
5.001-10.000
10.001-20.000
20.001-50.000
mehr als 50.000

10
51
8
4
1
0

77
2.573
693
199
107
0

5
29
6
0
1
1

-28
-563
-306
0
-108
-376

15
80
14
4
2
1

49
2.010
387
199
-1
-376

fino a 1.000
1.001-5.000
5.001-10.000
10.001-20.000
20.001-50.000
oltre 50.000

Insgesamt

74

3.649

42

-1.381

116

2.268

Totale

Prozentuelle Werte / Valori percentuali
bis 1.000
1.001-5.000
5.001-10.000
10.001-20.000
20.001-50.000
mehr als 50.000
Insgesamt

66,7
63,8
57,1
100,0
50,0
0,0

0,8
1,3
0,8
0,3
0,2
0,0

33,3
36,3
42,9
0,0
50,0
100,0

-0,3
-0,3
-0,4
0,0
-0,2
-0,3

12,9
69,0
12,1
3,4
1,7
0,9

0,5
1,0
0,4
0,3
0,0
-0,3

63,8

0,7

36,2

-0,3

100,0

0,4

fino a 1.000
1.001-5.000
5.001-10.000
10.001-20.000
20.001-50.000
oltre 50.000
Totale

Bevölkerungsentwicklung während der
Pandemie

Dinamica demografica durante la pandemia

In Südtirol ist trotz der negativen Auswirkungen der
Covid19-Pandemie auf die Bevölkerungsdynamik ein
Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen.

Nella provincia autonoma di Bolzano la popolazione è
in aumento nonostante l’effetto negativo sulla dinamica demografica derivante dalla pandemia da Covid 19.

Der Überschuss an direkt oder indirekt auf die Pandemie zurückzuführenden Todesfällen hat zu einem
Anstieg der Sterberate von 8,4 je Tausend im Jahr

L’eccesso di decessi, direttamente o indirettamente
riferibile alla pandemia, ha comportato l’incremento
del tasso di mortalità da 8,4 del 2019 a 10,2 per mille
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2019 auf 10,2‰ im Jahr 2020 geführt. Die Auswirkungen auf die Geburtenentwicklung sind weniger
unmittelbar: Der Geburtenrückgang, der vor allem auf
bereits bestehende Faktoren wie den systematischen
Rückgang der Bevölkerung im gebärfähigen Alter, den
Aufschub der Elternschaft und die unsicheren Zukunftsaussichten zurückzuführen ist, war im Vergleich
zum Vorjahr bescheiden und betrug 9,7‰ gegenüber
9,8‰ (Tab. 3).

del 2020. Sulla natalità gli effetti sono meno immediati
e il calo delle nascite, riconducibile soprattutto a fattori
pregressi, come la sistematica riduzione della popolazione in età feconda, la posticipazione nel progetto
genitoriale e il clima di incertezza per il futuro, è stato
di entità modesta rispetto all’anno precedente, 9,7
contro 9,8 per mille (Tab. 3).

Tab. 3

Geburtenraten, Sterberaten und Wanderungsraten mit dem In- und Ausland in Südtirol und in Italien - 2019 und 2020
Werte je Tausend

Tassi di natalità, mortalità e migratorietà interna ed esterna in provincia di Bolzano e in Italia - 2019 e 2020
Valori per mille

Südtirol
Italien

Geburtenrate

Sterberate

Binnenwanderungsrate

Tasso natalità

Tasso di mortalità

Tasso migratorio interno

Wanderungsrate mit dem
Ausland
Tasso migratorio estero

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

9,8

9,7

8,4

10,2

2,7

1,8

-0,2

0,3

Provincia Autonoma
di Bolzano

7,0

6,8

10,6

12,5

-

-

2,6

1,5

Italia

Die Wanderungen zwischen den Gemeinden gingen
während der ersten Welle der Epidemie aufgrund des
Lockdowns im März, wodurch die Bevölkerungsbewegungen auf ein Minimum reduziert wurden, drastisch
zurück und nahmen in den folgenden Monaten wieder
zu, blieben aber auch ohne allgemeine Bewegungseinschränkungen unter dem Vorkrisenniveau. Die
Binnenwanderungsrate sank von 2,7‰ im Jahr 2019
auf 1,8‰ im Jahr 2020. Die Wanderungsrate mit dem
Ausland stieg zwar im Vergleich zu 2019 (von -0,2‰
auf +0,3‰ im Jahr 2020), liegt jedoch deutlich unter
dem gesamtstaatlichen Durchschnitt (+1,5‰ im Jahr
2020).

I movimenti tra comuni si sono ridotti drasticamente
durante la prima ondata dell’epidemia, a causa del
lockdown di marzo che ha ridotto al minimo la mobilità
residenziale, per poi riprendere nei mesi successivi
durante i quali, senza blocchi generalizzati agli spostamenti, si è comunque rimasti al di sotto dei livelli
pre-Covid. Il tasso migratorio interno passa da 2,7 per
mille del 2019, a 1,8 per mille del 2020. Quello estero,
pur aumentato rispetto al 2019 (da -0,2 a +0,3 per
mille nel 2020) si mantiene su valori nettamente al di
sotto della media nazionale (+1,5 per mille nel 2020).

Bevölkerungsstruktur nach Geschlecht und
Alter

Struttura della popolazione per genere ed
età

Im Jahr 2020 übersteigt die Zahl der Frauen um etwa
viertausend jene der Männer, womit der Frauenanteil
bei 50,4% liegt. Dieser leichte weibliche Vorsprung bei
der Geschlechterstruktur der Wohnbevölkerung ist
weniger ausgeprägt als im restlichen Italien: Das Männer-Frauen-Verhältnis beträgt 98,5% gegenüber 95%
auf gesamtstaatlicher Ebene.

Nel 2020 le donne rappresentano il 50,4% del totale e
superano gli uomini di circa 4 mila unità. Questa lieve
prevalenza della componente femminile nella struttura
per genere della popolazione residente è meno marcata che nel resto del Paese: il rapporto di mascolinità
del 98,5% contro il dato nazionale del 95%.

Gebietsmäßig sind die geschlechtsspezifischen Unterschiede nicht besonders deutlich. Die niedrigsten

Nei territori le differenze di genere non sono particolarmente rilevanti. Il rapporto di mascolinità più basso
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Männeranteile werden in den Gemeinden Tiers
(89,8%), Taufers im Münstertal (93,4%) und Corvara
(93,2%) verzeichnet. Am anderen Ende der Rangordnung liegen die Gemeinden Proveis (131,2%),
Waidbruck (131%) und Laurein (123,2%).

si registra nei comuni di Tires (89,8%), Tubre (93,4%)
e Corvara in Badia (93,2%). All’opposto si collocano i
comuni di Proves (131,2%), Ponte Gardena (131%) e
Lauregno (123,2%).

Die Altersstruktur ist deutlich jünger als im Rest des
Staates, wie die Form der Alterspyramide zeigt (Grafik
1).

La struttura per età è sensibilmente più giovane rispetto al resto del Paese, come emerge dal profilo
delle piramidi di età (Figura 1).

Tab. 4

Wohnbevölkerung nach Geschlecht - Volkszählungen 2020 und 2019
Absolute Werte und prozentuelle Verteilung

Popolazione residente per genere - Censimenti 2020 e 2019
Valori assoluti e composizione percentuale

2020

2019

Absolute Werte / Valori assoluti
Frauen
Männer

269.467
265.445

269.052
263.592

Femmine
Maschi

Insgesamt

534.912

532.644

Totale

Prozentuelle Werte / Valori percentuali
Frauen
Männer
Insgesamt

50,4
49,6

50,5
49,5

100,0

100,0

Femmine
Maschi
Totale

GRAFIK 1 / FIGURA 1

Alterspyramide der Wohnbevölkerung, Südtirol und Italien - Volkszählung 2020
Prozentuelle Werte

Piramide delle età della popolazione residente in Provincia di Bolzano e in Italia - Censimento 2020
Valori percentuali
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Das Durchschnittsalter ist im Vergleich zu 2019 weitgehend stabil und liegt bei 42,7 Jahren gegenüber
45,4 Jahren im gesamtstaatlichen Durchschnitt (Tab.
5). Der Altersstrukturkoeffizient (das prozentuelle Verhältnis zwischen der Bevölkerung im Alter von 65 und
mehr Jahren und der Bevölkerung im Alter von 0-14
Jahren) liegt im Jahr 2020 bei 127,6, verglichen mit einem gesamtstaatlichen Wert von 182,6. Auch der Abhängigkeitskoeffizient älterer Menschen (prozentuelles Verhältnis zwischen der Bevölkerung im Alter von
65 und mehr Jahren und der Bevölkerung im Alter von
15-64 Jahren) liegt mit 30,5 deutlich unter dem
gesamtstaatlichen Wert (37,0). Auch das Verhältnis
zwischen dem ältesten und dem jüngsten Teil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (Strukturindex der
Bevölkerung im erwerbsfähigem Alter) liegt deutlich
unter dem nationalen Wert: Im Jahr 2020 entfallen
125,5 Ansässige der Altersklasse 40-64 Jahre je 100
Ansässige im Alter von 15-39 Jahren (141,9 in Italien).

L’età media, sostanzialmente stabile rispetto al 2019,
è di 42,7 anni contro i 45,4 della media nazionale
(Tab. 5). L’indice di vecchiaia (rapporto percentuale
tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di
età 0-14), è di 127,6 nel 2020 contro un valore nazionale di 182,6. In modo analogo, l’indice di dipendenza
degli anziani (rapporto percentuale tra la popolazione
di 65 anni e più e la popolazione in età 15-64), pari a
30,5, risulta sensibilmente inferiore rispetto al valore
nazionale (37,0). Anche il rapporto tra la componente
più anziana e quella più giovane della popolazione in
età lavorativa (indice di struttura della popolazione
attiva) è sensibilmente più basso rispetto al dato nazionale: nel 2020 ci sono 125,5 residenti nella classe
di età 40-64 ogni 100 di 15-39 anni (141,9 in Italia).

Tab. 5

Strukturindikatoren der Bevölkerung in Südtirol und in Italien - Volkszählung 2020
Indicatori di struttura della popolazione in provincia di Bolzano e in Italia - Censimento 2020
MännerFrauenVerhältnis

Durchschnittsalter

Altersstrukturkoeffizient

Abhängigkeitskoeffizient

Abhängikeitskoeffizient älterer
Menschen

Strukturindex der
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Rapporto di
mascolinità

Età media

Indice di
vecchiaia

Indice di
dipendenza
strutturale

Indice di
dipendenza
strutturale anziani

Indice di struttura
della popolazione
attiva

Südtirol

98,5

42,7

127,6

54,3

30,5

125,5

Provincia di Bolzano

Italien

95,0

45,4

182,6

57,3

37,0

141,9

Italia

Die jüngste Bevölkerungsstruktur auf Gemeindeebene
haben Feldthurns, Natz-Schabs, Moos in Passeier
und Vöran mit einem Durchschnittsalter unter 40 Jahren und einem Altersstrukturkoeffizienten unter 115
(101,4 in Natz-Schabs und 105,4 in Feldthurns). Mit
19,9 bzw. 20,0 verzeichnen Pfatten und Natz-Schabs
ebenfalls sehr niedrige Abhängigkeitskoeffizienten
älterer Menschen.

A livello comunale, Velturno, Naz-Sciaves, Moso in
Passiria e Verano presentano la struttura demografica
più giovane, con età media al di sotto dei 40 anni e
l’indice di vecchiaia inferiore a 115 (101,4 a Naz-Sciaves e 105,4 a Velturno). Valdena e Naz-Sciaves registrano inoltre un indice di dipendenza degli anziani
molto basso, pari rispettivamente a 19,9 e 20,0.

Die Gemeinden Prettau, Bozen und Meran, in denen
das Durchschnittsalter über 44 Jahre liegt, weisen dagegen die älteste Bevölkerungsstruktur auf. Im Detail
entfallen in der Gemeinde Prettau auf 100 Kinder
zwischen 0 und 14 Jahren mehr als 211 Personen
über 65 Jahre (Altersstrukturkoeffizient). Auch der Abhängigkeitskoeffizient älterer Menschen fällt in diesen
Gemeinden höher aus: 43,2 in Prettau, 37,2 in Bozen
und 36,1 in Meran.

All’opposto, i comuni di Predoi, Bolzano e Merano
hanno strutture demografiche più invecchiate, in cui
l’età media supera i 44 anni. In particolare, nel comune di Predoi ci sono più di 211 persone con età superiore a 65 anni ogni 100 tra 0 e 14 (indice di vecchiaia). In questi comuni è più elevato anche l’indice
di dipendenza degli anziani: 43,2 a Predoi 37,2 a
Bolzano e 36,1 a Merano.
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Auf Gemeindeebene hat Feldthurns das niedrigste
Durchschnittsalter (38,4 Jahre), während Prettau das
höchste (46,6 Jahre) aufweist. Corvara ist die Gemeinde mit dem größten Bevölkerungszuwachs
(+7,8%), während Waidbruck diejenige mit der
höchsten Zunahme an Einwohnern mit italienischer
Staatsbürgerschaft (+10,2%) im Vergleich zu 2019 ist,
aber auch die kleinste in Bezug auf die Einwohnerzahl. Mit 107.467 Einwohnern ist Bozen nach wie vor
die größte Stadt (Tab. 6).

A livello comunale Velturno ha l’età media più bassa
(38,4 anni) mentre Predoi, quella più elevata (46,6
anni). Corvara in Badia è il comune con il maggior incremento di popolazione (+7,8%), mentre Ponte Gardena quello con il maggior incremento di residenti italiani (+10,2%) rispetto al 2019, e anche il più piccolo
in termini di popolazione residente. Bolzano continua
a essere il comune più grande (107.467 abitanti) (Tab.
6).

Tab. 6

Gemeinden mit besonderen Merkmalen - Volkszählung 2020
Comuni con particolari caratteristiche - Censimento 2020
MERKMAL DER GEMEINDE

Gemeinde
Comune

Gemeinde mit dem niedrigsten Männer-FrauenVerhältnis

Ponte Gardena
Waidbruck
Velturno
Feldthurns
Tires
Tiers

Gemeinde mit dem größten Bevölkerungszuwachs
im Vergleich zu 2019 (je 100 Einwohner)

Corvara in Badia
Corvara

Gemeinde mit dem größten Zuwachs der Bevölkerung mit italienischer Staatsbürgerschaft im Vergleich zu 2019 (je 100 Einwohner)

Ponte Gardena
Waidbruck

Gemeinde mit dem größten Zuwachs der Bevölkerung mit ausländischer Staatsbürgerschaft im
Vergleich zu 2019 (je 100 Einwohner) (a)

Corvara in Badia
Corvara

Kleinste Gemeinde (Wohnbevölkerung)
Jüngste Gemeinde (Durchschnittsalter)

Werte
Valori

CARATTERISTICA DEL COMUNE

201

Comune più piccolo (residenti)

38,4

Comune più giovane (età media)

89,8

Comune con il rapporto di mascolinità più
basso

7,8

Comune con maggior incremento della popolazione rispetto al 2019 (per 100 residenti)

10,2

Comune con maggior incremento di
residenti italiani rispetto al 2019
(per 100 residenti)

393,9

Comune con maggior incremento di
residenti stranieri rispetto al 2019
(per 100 residenti) (a)

Gemeinde mit dem höchsten Männer-FrauenVerhältnis

Bolzano
Bozen
Predoi
Prettau
Proves
Proveis

Gemeinde mit dem größten Bevölkerungsrückgang im Vergleich zu 2019 (je 100 Einwohner)

Selva dei Molini
Mühlwald

-2,8

Comune con maggior decremento della popolazione rispetto al 2019 (per 100 residenti)

Gemeinde mit dem größten Rückgang der
Bevölkerung mit italienischer Staatsbürgerschaft im Vergleich zu 2019 (je 100 Einwohner)

La Valle
Wengen

-3,4

Comune con maggior decremento di
residenti italiani rispetto al 2019
(per 100 residenti)

Gemeinde mit dem größten Rückgang der Bevölkerung mit ausländischer Staatsbürgerschaft im
Vergleich zu 2019 (je 100 Einwohner) (a)

Predoi
Prettau

-44,4

Comune con maggior decremento di
residenti stranieri rispetto al 2019
(per 100 residenti) (a)

Größte Gemeinde (Wohnbevölkerung)
Älteste Gemeinde (Durchschnittsalter)

107.467
46,6
131,2

Comune più grande (residenti)
Comune più vecchio (età media)
Comune con il rapporto di mascolinità
più alto

(a) Um die Gemeinde mit der größten Zu- bzw. Abnahme der ausländischen Bevölkerung zu ermitteln, wurden alle Gemeinden mit mindestens 10 ausländischen Einwohnern berücksichtigt.
Per determinare il comune con il maggior incremento o decremento di popolazione straniera è stato considerato l’insieme dei comuni con almeno 10 stranieri residenti.

Ausländische Wohnbevölkerung

Popolazione straniera residente

Aufgrund der im Laufe des Jahres 2020 in den Melderegistern aufscheinenden Entwicklungen (Geburtenbilanz und Wanderungssaldo) und der Auswertung
der sogenannten „administrativen Lebenszeichen“
(Differenz zwischen Über- und Untererfassung von

Sulla base della dinamica demografica di fonte anagrafica (saldo naturale e saldo migratorio) intercorsa
nell’anno 2020, combinata alle risultanze derivanti dai
"segnali di vita amministrativi" (saldo tra sovra e sotto
copertura anagrafica degli stranieri), la popolazione
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Ausländern) belief sich die ausländische Bevölkerung
auf 56.494 Einwohner. Das entspricht einem Anstieg
von 12,7% gegenüber der Volkszählung 2019 (Tab. 7).

straniera ammonta a 56.494 residenti, con un aumento del 12,7% rispetto al Censimento 2019 (Tab. 7).

Der Zuwachs der ausländischen Bevölkerung beeinflusste den Anstieg der Gesamtbevölkerung (+2.268
Personen). Corvara und Wolkenstein in Gröden sind
die Gemeinden mit den höchsten relativen Zuwächsen (+393,9% bzw. +171,3%), während die größten
Zunahmen in absoluten Zahlen an Ausländern in den
Gemeinden des Landes verzeichnet wurden: Bozen
(+1.077), Kastelruth (240) und Meran (+224). In den
Gemeinden Prettau und Waidbruck hingegen ging die
Zahl der ausländischen Staatsbürger im Verhältnis am
stärksten zurück (-44,4 % bzw. -20,0%).

L’incremento della popolazione straniera ha sostenuto
l’aumento di quella complessiva (+2.268 persone).
Corvara in Badia e Selva di Val Gardena sono i comuni con i più alti incrementi percentuali (rispettivamente,
+393,9% e +171,3%). I maggiori incrementi di stranieri in termini assoluti si registrano nei comuni: Bolzano
(+1.077), Castelrotto (240) e Merano (+224). All’opposto i comuni di Predoi e Ponte Gardena registrano i
più alti cali percentuali di cittadini stranieri (rispettivamente, -44,4% e -20,0%).

Tab. 7

Ausländische Wohnbevölkerung in Südtirol und in Italien - Volkszählung 2020
Popolazione straniera residente in provincia di Bolzano e in Italia - Censimento 2020

Südtirol
Italien

Absolute
Werte

Prozentuelle
Veränderung
gegenüber 2019

Werte je 100
Gezählte
insgesamt

Durchschnittsalter

MännerFrauenVerhältnis

Valori
assoluti

Variazione percentuale rispetto al 2019

Valori per 100
censiti in totale

Età media

Rapporto di
mascolinità

56.494

12,7

10,6

35,9

96,4

Provincia di Bolzano

5.171.894

2,6

8,7

34,8

95,4

Italia

Die ausländische Bevölkerung ist im Durchschnitt
jünger als jene mit italienischer Staatsbürgerschaft. Ihr
Durchschnittsalter beträgt 35,9 Jahre im Vergleich zu
42,7 Jahren der Inländer. Ihr Männeranteil fällt geringer aus (96,4 Ausländer je 100 Ausländerinnen gegenüber 98,5 Männern je 100 Frauen).

La popolazione straniera è mediamente più giovane
rispetto alla componente di nazionalità italiana. L’età
media è di 35,9 anni contro 43,5 anni degli italiani e la
presenza maschile è minore (96,4 stranieri ogni 100
straniere e 98,8 italiani ogni 100 italiane).

Mehr als drei von vier ausländischen Staatsbürgern
sind unter 50 Jahre alt, mehr als zwei von fünf sind
zwischen 30 und 49 und nur 3% sind über 70. Im Gegensatz dazu fällt einer von drei italienischen Staatsbürgern in die Altersgruppe der 40- bis 59-Jährigen
und einer von fünf in jene der 60- bis 79-Jährigen. Bei
den italienischen Staatsbürgern fällt der Anteil der 10bis 19-Jährigen stärker ins Gewicht als bei den ausländischen (11% gegenüber 8%).

Oltre tre cittadini stranieri su quattro hanno meno di
50 anni ed oltre due su cinque hanno un’età compresa tra 30 e 49 anni; solo il 3% ha più di 70 anni.
Viceversa, un cittadino italiano su tre è presente nelle
classi da 40 a 59 anni e uno su cinque ha tra 60 e 79
anni. Nella classe 10-19 anni la percentuale dei cittadini italiani (11%) supera quella degli stranieri (8%).
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GRAFIK 2 / FIGURA 2

Alterspyramide der inländischen und ausländischen Bevölkerung - Volkszählung 2020
Piramide delle età della popolazione italiana e straniera - Censimento 2020

Diese Asymmetrie spiegelt sich in den demografischen Kennzahlen wider: Gegenüber der inländischen
Bevölkerung nehmen bei der ausländischen Bevölkerung sowohl der Abhängigkeitskoeffizient (27,2 gegenüber 58,3) als auch der Altersstrukturkoeffizient
(35,7 gegenüber 138,6) deutlich niedrigere Werte an.
Der Anteil der Kinder im Alter von 0 bis 4 Jahren beträgt bei den Ausländern 6% (4,9% bei den italienischen Staatsbürgern).

Questa asimmetria si riflette negli indicatori demografici di struttura: nella popolazione straniera si osservano
valori decisamente più bassi dell’indice di dipendenza
(27,2 per la componente straniera e 58,3 per quella
italiana) e dell’indice di vecchiaia (35,7 contro 138,6)
mentre i bambini da 0 a 4 anni sono il 6% del totale
(4,9% per la popolazione italiana).

Tab. 8

Kennzahlen der ausländischen und italienischen Staatbürger in Südtirol und Italien - Volkszählung 2020
Prozentuelle Werte

Indicatori della popolazione straniera e italiana in provincia di Bolzano e in Italia - Censimento 2020
Valori percentuali

Abhängigkeitskoeffizient
Indice di dipendenza

Altersstrukturkoeffizient
Indice di vecchiaia

Ausländische
Staatsbürger

Italienische
Staatsbürger

Ausländische
Staatsbürger

Italienische
Staatsbürger

Stranieri

Italiani

Stranieri

Italiani

Südtirol

27,2

58,3

35,7

138,6

Provincia di Bolzano

Italien

28,9

60,7

27,7

203,5

Italia

Was die Verteilung nach Staatsangehörigkeit betrifft,
so stammten 2020 mehr als die Hälfte (64,1%) der
ausländischen Staatsbürger aus Europa, 18,3% aus
8

Quanto alla distribuzione per cittadinanza, nel 2020
oltre la metà (64,1%) dei cittadini stranieri proviene
dall’Europa, il 18,3% dall’Asia, il 13,3% dall’Africa e il

Asien, 13,3% aus Afrika und 4,2% aus Amerika. Sehr
wenige kommen aus Ozeanien oder sind staatenlos.

4,2% dall’America. Sono residuali le presenze dall’Oceania e gli apolidi.

Aufgrund der neuen Methodik, die Anteile der seit geraumer Zeit auf italienischem Staatsgebiet anwesenden Ausländer zu berechnen, verzeichnen alle Kontinente höhere Werte im Vergleich zu 2019, insbesondere Europa, das einen Anstieg von 15,6% verbucht.

In virtù della nuova metodologia che ha fatto emergere quote di stranieri presenti da tempo sul territorio
italiano, tutti i continenti registrano valori più elevati
rispetto al 2019, in particolare l'Europa, che conta un
incremento del 15,6%.

Die im Jahr 2020 gezählte ausländische Bevölkerung
kommt aus 144 Ländern der Welt, konzentriert sich
aber auf eine relativ kleine Anzahl von Gemeinschaften: In der Tat machen die zehn wichtigsten Nationalitäten 61,2% des Ausländerbestandes aus, während
der Anteil der drei größten Gruppen (albanische, rumänische und deutsche Staatsbürger) etwas mehr als
ein Viertel (27,2%) beträgt.

Gli stranieri conteggiati nel 2020 provengono da 144
paesi del mondo ma sono concentrati in un numero
abbastanza ristretto di collettività: le prime dieci,
infatti, totalizzano il 61,2% della presenza straniera
mentre le prime tre (cittadini provenienti da Albania,
Romania e Germania) sono poco più di un quarto
(27,2%).

Die albanische Gemeinschaft, die zahlenmäßig größte
Gruppe, macht 11% der gezählten Ausländer aus und
fällt damit stärker ins Gewicht als auf gesamtstaatlicher Ebene (8,4%). Die rumänischen Staatsbürger,
die zweitgrößte Gemeinschaft der hierzulande lebenden Ausländer, stellt 8,2% der ausländischen Bevölkerung des Landes; im restlichen Italien fällt ihr Anteil
deutlich höher aus (20,8%). Demgegenüber ist der
Anteil der drittgrößten Gemeinschaft, jener der deutschen Staatsbürger, bedeutend ausgeprägter als die
gesamtstaatliche Quote, nämlich 8% gegenüber 0,7%
(Grafik 3).

La comunità albanese, la prima per numero di componenti, rappresenta l’11% degli stranieri censiti, con
un peso percentuale più alto rispetto al dato nazionale
(8,4%). La comunità rumena, seconda per numero assoluto di individui dimoranti abitualmente, rappresenta
l’8,2% della popolazione straniera della provincia,
sebbene il peso percentuale a livello nazionale sia più
alto (20,8%). Infine, la comunità tedesca, terza per
numero assoluto, presenta un’incidenza decisamente
più accentuata rispetto al dato nazionale, 8% contro
0,7% (Figura 3).

GRAFIK 3 / FIGURA 3

Ausländische Bevölkerung nach Staatsbürgerschaft in Südtirol und Italien - Volkszählung 2020
Prozentuelle Werte für die ersten 10 Staatsbürgerschaften

Popolazione straniera per cittadinanza in Provincia di Bolzano e in Italia - Censimento 2020
Valori percentuali per le prime dieci cittadinanze
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Merkmale der Haushalte

Caratteristiche delle famiglie

Zum 31.12.2019 lebten 224.963 Haushalte in Südtirol,
1,1% mehr als im Vorjahr (+0,5 % in Italien). Die
durchschnittliche Anzahl der Haushaltsmitglieder liegt
bei 2,3 und entspricht damit dem gesamtstaatlichen
Durchschnitt (Tab. 9).

Al 31 dicembre 2019 vivono nella provincia autonoma
di Bolzano/Bozen 224.963 famiglie, 1,1% in più
dell’anno precedente (+0,5% il dato nazionale). Il
numero medio di componenti per famiglia è di 2,3
unità, in linea con la media nazionale (Tab. 9).

Tab. 9

Haushalte nach Typ und Gemeinschaften in Südtirol und Italien - Volkszählung 2019
Absolute und prozentuelle Werte

Famiglie per tipologia e convivenze in provincia di Bolzano e in Italia - Censimento 2019
Valori assoluti e percentuali

Haushalte
Famiglie
Anzahl

Numero

Südtirol
Italien

Haushaltsmitglieder
Componenti

Veränderung zu
2018 (%)

Haushalte mit Ausländern
Famiglie con stranieri

Mittlere
Mitgliederzahl

1
Person
(%)

2 Personen (%)

3 Personen (%)

4 Personen (%)

Haushalte
mit min.
einem Ausländer (%)

Haushalte
mit nur
Ausländern
(%)

Variazioni
Numero
rispetto al
medio di
2018 (%) componenti

1
Persona
(%)

2
Persone (%)

3
Persone
(%)

4 Famiglie con Famiglie con
Persone almeno uno solo stranieri
(%) straniero (%)
(%)

224.963

1,1

2,3

36,2

26,1

15,6

14,9

11,2

6,7

Provincia di Bolzano

25.717.041

0,5

2,3

35,1

27,1

18,5

14,3

9,3

6,6

Italia

Der häufigste Haushaltstyp ist der Einpersonenhaushalt (36,2% aller Haushalte gegenüber 35,1% in Italien), gefolgt von den Zweipersonenhaushalten
(26,1%). Haushalte mit drei oder vier Mitgliedern
machen 30,4% der gesamten Haushalte aus.

La tipologia familiare più frequente è quella delle famiglie unipersonali (36,2% del totale contro 35,1% della
media nazionale), seguono le famiglie con due componenti (26,1%). Le famiglie con tre o quattro componenti rappresentano il 30,4% del totale.

Die Gemeinden Laurein und Gsies zeichnen sich
durch eine größere mittlere Haushaltsgröße (3 Mitglieder) aus. In den Großgemeinden Meran und Bozen,
aber auch in Waidbruck, liegt die durchschnittliche
Mitgliederzahl (2,1) unter dem Landesdurchschnitt
(2,3 Personen). Der Anteil von Haushalten mit mindestens einem Ausländer liegt mit einem Wert von
11,2% über dem gesamtstaatlichen Durchschnitt
(9,3%).

I comuni di Lauregno e Valle di Casies sono caratterizzati da una maggiore dimensione media familiare (3
componenti). Viceversa, nei grandi comuni di Merano/
Meran e Bolzano/Bozen, ma anche a Ponte Gardena,
il numero medio di componenti (2,1) è sotto la media
della provincia (2,3 persone). A livello provinciale, l’incidenza delle famiglie con almeno uno straniero risulta
al di sopra della media nazionale con un valore pari a
11,2% contro il 9,3%.

Bildungsgrad

Livello di istruzione

Dank der kontinuierlichen Zunahme der Schulbildung
und der Erlangung höherer Bildungsabschlüsse steigt
das durchschnittliche Bildungsniveau der Wohnbevölkerung leicht an. Im Vergleich zu 2019 bleibt der Anteil der Bevölkerung mit niedrigem Bildungsgrad mehr
oder weniger stabil: Der Anteil der Personen ohne

Il livello medio d’istruzione della popolazione residente
è in leggero rialzo, grazie alla crescita continua della
scolarizzazione e al conseguimento di titoli di livello
superiore. Rispetto al 2019 rimane sostanzialmente
stabile la quota di popolazione con un basso livello
d’istruzione: coloro che sono privi di un titolo di studio
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Schulabschluss sinkt von 3,4% auf 3,3% und der Anteil der Grundschulabsolventen von 14,1% auf 13,5%,
während der Anteil der Mittelschulabsolventen von
25,5% auf 25,6% steigt.

passano dal 3,4% al 3,3%, le licenze elementari dal
14,1% al 13,5%, quelle di scuola media invece aumentano dal 25,5% al 25,6%.

Gleichzeitig wuchs der Anteil der Oberschulabgänger(2) und der Personen mit Hochschulabschluss (und
höher(3)) um fast einen halben Prozentpunkt auf
45,1% bzw. 13,5% an. Der Anstieg der Quoten der
Hochschulabschlüsse ist fast ausschließlich auf Abschlüsse des zweiten Grades zurückzuführen (Anstieg
um fast 1,5 tausend Einheiten, mit einer Veränderungsrate von +0,2%).

Al contempo la percentuale dei diplomati(2) e delle persone con istruzione terziaria (e superiore(3)) è aumentata di quasi mezzo punto percentuale, attestandosi al
45,1% e al 13,5% rispettivamente. L’incremento dell’incidenza nei titoli universitari è da attribuire quasi interamente a quelli di II livello (crescono di quasi 1,5
mila unità, con un tasso di variazione del +0,2%).

Die Verteilung der Bildungsabschlüsse hängt von den
Besonderheiten des Gebiets ab und wird durch die
Bevölkerungsstruktur nach Alter und Staatsbürgerschaft sowie durch das sozioökonomische Gefüge
und vom Vorhandensein universitärer Einrichtungen
oder angemessener Mobilitätsinfrastrukturen beeinflusst.

La distribuzione del grado di istruzione si caratterizza
per una peculiare geografia del territorio, condizionata
dalla struttura per età e cittadinanza della popolazione
e dal tessuto socio-economico di riferimento, per la
presenza di strutture universitarie o di adeguate infrastrutture di mobilità.

Analphabetismus oder das Fehlen eines Bildungsabschlusses sind weniger verbreitet als im gesamtstaatlichen Rahmen (3,3% gegenüber 4,4%). Auch ist der
Anteil der Personen mit einem Grundschulabschluss
niedriger als im Staatsgebiet (13,5% gegenüber
15,5%). Die Zahl der Oberschulabsolventen fällt hingegen wesentlich höher als in Italien (45,1% gegenüber 36%), während die Quote der Akademiker etwas
unter dem nationalen Durchschnitt (12,4% gegenüber
14,9%) liegt.

L’analfabetismo o l’assenza di un titolo d’istruzione sono meno diffusi rispetto alla media nazionale (3,3% a
fronte di 4,4%). Anche la percentuale di persone con
licenza elementare risulta essere inferiore rispetto al
dato nazionale (13,5% a fronte di 15,5%). Il numero di
diplomati ha un’incidenza nettamente maggiore rispetto al valore italiano (45,1% a fronte di 36%) mentre la
quota di persone con titolo terziario o superiore è lievemente più basso (12,4% contro 14,9%).

(2) Die Kategorie umfasst die 2/3-jährige Berufsqualifikation, das Berufsqualifikationszertifikat und das Berufsausbildungsdiplom, das 4/5-jährige Reifediplom und das
höhere technische Spezialisierungszertifikat IFTS.
Comprende il diploma di qualifica professionale di 2/3 anni, l'attestato di qualifica professionale e il diploma professionale IFP, il diploma di maturità/ diploma di istruzione secondaria superiore di 4/5 anni e il Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS.
(3) Die Kategorie "Hochschulabschluss (und höher)" umfasst Qualifikationen des tertiären Bereichs I. Grades, darunter das IST-Diplom, das Laureat oder das AFAMDiplom I. Grades, das Universitätsdiplom (2-3 Jahre), Abschlüsse von Schulen für spezielle Ausbildungsrichtungen, andere nicht-universitäre tertiäre Abschlüsse;
die tertiären Abschlüsse II. Grades umfassen die Fachlaureatsstudiengänge (zweijähriger, einstufiger, Universitätsdiplom 4-6 Jahre), das akademische Diplom II.
Grades (einschließlich der Studientitel der alten Studienordnung - einstufig); das Forschungsdoktorat, die das akademische Diplom der Forschungsausbildung einschließt.
La categoria ‘Terziario e superiore’ comprende: i titoli terziari di I livello, che includono il Diploma di tecnico superiore ITS, la Laurea o il Diploma accademico AFAM
di I livello, il Diploma universitario (2-3 anni), la Scuola diretta a fini speciali, altro diploma terziario non universitario; i titoli terziari di II livello, che includono la Laurea
magistrale/specialistica (biennale, a ciclo unico, diploma di laurea di 4-6 anni), il Diploma accademico di II livello (compresi i titoli del vecchio ordinamento - livello
unico); il dottorato di ricerca, che include il diploma accademico di formazione alla ricerca.
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Tab. 10

Bevölkerung im Alter von 9 und mehr Jahren nach Bildungsgrad in Südtirol und Italien - Volkszählung 2020
Absolute Werte und prozentuelle Verteilung

Popolazione di 9 anni e più per grado di istruzione in Provincia di Bolzano e in Italia - Censimento 2020
Valori assoluti e composizione percentuale
Analphabeten

Analphabeten ohne
Studientitel

Grundschulabschluss

Mittelschulabschluss

Oberschulabschluss

Hochschulabschluss
I. Grades

Hochschulabschluss
II. Grades

For-schungsdoktorat

Insgesamt

Analfabeti Alfabeti privi
di titolo di
studio

Licenza
elementare

Licenza
media

Secondaria
II grado

Terziario di
I livello

Terziario di
II livello

Dottorato
di ricerca

Totale

Südtirol

0,3

3,0

13,5

25,6

45,1

3,9

8,1

0,4

100,0

Provincia di
Bolzano

Italien

0,6

3,8

15,5

29,3

36,0

3,8

10,7

0,4

100,0

Italia

GRAFIK 4 / FIGURA 4

Bevölkerung im Alter von 9 und mehr Jahren nach Bildungsgrad und Geschlecht - Volkszählung 2020
Prozentwerte (je 100 Personen mit demselben Abschluss)

Popolazione di 9 anni e più per grado di istruzione e genere - Censimento 2020
Valori percentuali (per 100 persone con lo stesso titolo)
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Die Ergebnisse der Volkszählung ermöglichen es, territoriale Unterschiede im Bildungsgrad in Bezug auf
bestimmte Merkmale der Wohnbevölkerung, wie Geschlecht und Staatsangehörigkeit (italienische oder
ausländische), zu erfassen.

I risultati del Censimento consentono di cogliere le differenze territoriali del grado di istruzione rispetto ad
alcune caratteristiche della popolazione residente, come il sesso e la cittadinanza (italiana o straniera).

Mehr Frauen als Männer haben einen universitären
Bildungsabschluss (I. und II. Grades oder Forschungsdoktorat): von 100 im Land ansässigen Personen mit Hochschulabschluss sind 57 Frauen. Beim
Grundschulabschluss ist der Frauenanteil nach wie
vor hoch (55,8%). Die geschlechtsspezifischen Unterschiede schwinden tendenziell bei den Analphabeten
und den Analphabeten ohne Bildungsabschluss, wobei der Anteil der Frauen ohne Abschluss 49,2% beträgt. Im Zusammenhang mit einem Oberschulabschluss oder der beruflichen Qualifikation überwiegen
die Männer mit einem Anteil von 51,1% (gegenüber
48,9% der Frauen), ebenso wie beim Mittelschulabschluss (52,1% gegenüber 47,9%).

Raggiungono un titolo terziario (I, II livello o dottorato)
più donne che uomini: su 100 persone residenti in
provincia con titolo universitario, 57 sono donne. La
componente femminile rimane alta (55,8%) per la licenza elementare. Il divario di genere tende a scomparire tra gli analfabeti o alfabeti che non hanno conseguito alcun titolo di studio, dove le donne senza
istruzione sono il 49,2%. In corrispondenza del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica professionale prevale la componente maschile
(51,1% contro 48,9% donne), così come per la licenza
di scuola media (52,1% contro 47,9%).

GRAFIK 5 / FIGURA 5

Bevölkerung im Alter von 9 und mehr Jahren nach Bildungsgrad und Staatsbürgerschaft - Volkszählung 2020
Prozentwerte

Popolazione di 9 anni e più per grado di istruzione e cittadinanza - Censimento 2020
Valori percentuali
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Die meisten ausländischen Staatsbürger haben einen
Oberschulabschluss (39,8%), wobei ihr Anteil jedoch
unter jenem der inländischen Oberschulabgänger
(45,7%) liegt. Bezüglich des Mittelschulabschlusses
übersteigt die Quote der ausländischen Staatsbürger
jene der italienischen (29,6% gegenüber 25,1%). Dasselbe gilt für den Besitz eines Hochschulabschlusses
(15,2% gegenüber 12,2%).

Tra gli stranieri prevalgono coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore
(39,8%), titolo che presenta un gap di cittadinanza a
favore della componente italiana (45,7% è il dato relativo agli italiani) insieme alla licenza elementare (14%
gli italiani, 9,6% gli stranieri). La licenza media mostra
un gap di cittadinanza a favore degli stranieri (29,6%
contro 25,1%). Lo stesso si riscontra con riferimento
al possesso di un titolo universitario (15,2% contro
12,2%).

Mobilität aus Studien- und Arbeitsgründen

Spostamenti per motivi di studio o lavoro

Zum 31.12.2019 begaben sich 304.419 Personen
täglich zu ihrem Studien- oder Arbeitsort. Das
entspricht 57,2% der Wohnbevölkerung.

Al 31 dicembre 2019 sono 304.419 le persone che
effettuano spostamenti quotidiani per recarsi al luogo
di studio o di lavoro, ossia il 57,2% della popolazione
residente.

GRAFIK 6 / FIGURA 6

Wohnbevölkerung, die täglich pendelt, in Südtirol und Italien - 2019
Prozentueller Anteil an der gesamten Wohnbevölkerung

Popolazione residente che si sposta giornalmente in provincia di Bolzano e in Italia - 2019
Incidenza percentuale sul totale della popolazione residente

59,1% der Pendlerbewegungen (179.902 Einwohner)
sind innerhalb der eigenen Wohnsitzgemeinde festzustellen, die übrigen 40,9% der Fälle (124.517 Einwohner) begeben sich in andere Gemeinden. Die
Mobilität ist aufgrund der Besonderheiten des Gebiets
recht unterschiedlich (Tab. 11). Die höchsten Anteile
an Studien- bzw. Arbeitspendlern sind in den
Gemeinden Plaus (65,5%) und Kuens (64,3%) zu
verzeichnen.
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Nel 59,1% dei casi lo spostamento avviene all’interno
dello stesso comune di dimora abituale (179.902 residenti), nel restante 40,9% (124.517 residenti) ci si
reca in altri comuni. La geografia degli spostamenti è
piuttosto differenziata in conseguenza delle diverse
caratteristiche dei territori (Tab. 11). Gli spostamenti
per studio o lavoro raggiungono valori massimi nei
comuni di Plaus (65,5%) e Caines (64,3%).

Tab. 11

Wohnbevölkerung, die täglich pendelt, nach Zielort - Volkszählung 2019
Absolute und prozentuelle Werte

Popolazione residente che si sposta giornalmente per luogo di destinazione - Censimento 2019
Valori assoluti e percentuali

ZIELORT
LUOGO DI DESTINAZIONE
Selbe Gemeinde
Stesso comune

Südtirol
Italien

Insgesamt
Totale

Andere Gemeinde
Altro comune

v. a.

%

v. a.

%

v. a.

%

179.902

59,1

124.517

40,9

304.419

100,0

Provincia di Bolzano

17.384.822

57,5

12.829.579

42,5

30.214.401

100,0

Italia

Staatliche Strategie für Binnengebiete:
Bevölkerungsmerkmale

Strategia nazionale delle Aree interne:
caratteristiche della popolazione

Zum 31.12.2020 leben 63% der Wohnbevölkerung in
einer der 46 als Zentren eingestuften Gemeinden und
können, zumindest theoretisch, die drei in der staatlichen Strategie für Binnengebiete(4) genannten wesentlichen Dienstleistungen in weniger als 20 Minuten
erreichen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Bevölkerung der Zentren um etwa 1.000 Einheiten gestiegen.
Insbesondere nimmt die Bevölkerung in den Polen um
0,4% ab, während die Bevölkerung in den Gürtelgebieten um 0,9% zunimmt.

Al 31 dicembre 2020 il 63% della popolazione residente vive in uno dei 46 comuni classificati come Centri e può, almeno in teoria, raggiungere i tre servizi essenziali, individuati dalla Strategia Nazionale per le
Aree Interne(4), in meno di 20 minuti. Rispetto all’anno
precedente, la popolazione dei Centri aumenta di circa 1.000 unità. In particolare, la popolazione residente
nei Poli diminuisce dello 0,4% mentre quella residente
nelle zone Cintura aumenta dello 0,9%.

In den 70 Gemeinden, die mehr als 20 Minuten von
den Polgemeinden entfernt liegen, sind 197.653 Menschen ansässig. Im Vergleich zum Vorjahr und gegenläufig zum gesamtstaatlichen Trend beträgt der Anstieg etwa 1.000 Personen. Den größten Bevölkerungszuwachs verzeichneten die Gemeinden in mittleren Lagen (+0,8%), gefolgt von den peripheren Gemeinden und Gemeinden in äußerster Randlage
(+0,6%).

Nei 70 comuni ubicati a più di 20 minuti di percorrenza
dai comuni Polo, risiedono 197.653 abitanti, circa
mille in più rispetto all’anno precedente, un dato in
controtendenza rispetto al trend nazionale. Si registrano incrementi di popolazione maggiori nei comuni
intermedi (+0,8%) seguiti dai comuni periferici e ultraperiferici (+0,6%)

Die soziodemografischen Indikatoren zeigen signifikante Unterschiede zwischen den Zentren und den
Binnengebieten:

Gli indicatori socio-demografici evidenziano significative differenze fra Centri e Aree interne:

I)

I)

Im Gegensatz zu anderen italienischen Regionen
weisen die Gemeinden in den Binnengebieten ein
niedrigeres Alterungsniveau auf als die Gemeinden in den Zentren: Das Durchschnittsalter beträgt 41,6 Jahre gegenüber 43,3 Jahre (41,5 Jahre

in controtendenza con le altre regioni italiane i comuni delle Aree interne presentano livelli di invecchiamento inferiori rispetto a quelli dei Centri: l’età
media è 41,6 anni contro 43,3 anni (41,5 in quelli
Intermedi); l’indice di vecchiaia è pari a 112,8 con-

(4) DPS, Wann spricht man von Binnengebieten? Anmerkungen zur Methodik der Klassifizierung der Zonen unter:
(http://old2018.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Aree_interne/Nota_metodologica_Aree_interne.pdf)
DPS, Le aree interne: di quali territori parliamo? Nota esplicativa sul metodo di classificazione delle aree
(http://old2018.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Aree_interne/Nota_metodologica_Aree_interne.pdf)
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koeffizient liegt bei 112,8 gegenüber 136,8. Der
Strukturindex der Bevölkerung im erwerbsfähigen
Alter der Gemeinden der Binnengebiete beträgt
121,1 gegenüber 128,3.

tro 136,8; l’indice di struttura della popolazione attiva dei comuni delle Aree interne è 121,1 contro
128,3;

II) In den Binnengebieten ist der Anteil der Ansässigen im Alter von 9 und mehr Jahren, die einen
Oberschulabschluss haben, höher als im landesweiten Durchschnitt (46,4% in den Binnengebieten
und 44,3% in den Zentren). Im Gegensatz dazu ist
der Anteil der in den Binnengebieten ansässigen
Akademiker niedriger als im Landesdurchschnitt
(9,3% gegenüber 12,5%).

II) nelle Aree interne la percentuale di residenti di 9
anni e più che hanno conseguito il diploma di
scuola secondaria di II grado è superiore alla media della provincia autonoma di Bolzano (46,4%
nelle Aree interne e 44,3% nei Centri). Al contrario
la quota di residenti in possesso di un titolo di
studio terziario è inferiore alla media provinciale
nelle Aree interne (9,3% contro 12,5%);

III) Die Pendlerbewegungen zum Studien- bzw. Arbeitsort sind in den Binnengebieten etwas geringer. 56,2% der Bevölkerung pendelt täglich zum
Studium oder zur Arbeit, während es in den Zentren 57,7% sind (die höchste Mobilität ist mit
59,1% in den Gürtelgemeinden zu verzeichnen).
Die Art der Bewegungen ist je nach Zielort sehr
unterschiedlich: In den Binnengebieten verlaufen
48,2 von 100 Bewegungen zwischen verschiedenen Gemeinden; in den Gemeinden in äußerster
Randlage machen interkommunale Bewegungen
ebenfalls 49,2% aller Pendlerströme aus. Die
Bevölkerung der Pole ist zwar mobiler, bewegt
sich aber hauptsächlich innerhalb ihrer eigenen
Gemeinde. Nur 36,8% der Mobilität ist interkommunal.

III) si riscontra una lieve minore mobilità per studio o
lavoro nelle Aree interne. Il 56,2% della popolazione si sposta quotidianamente per studio o lavoro
contro il 57,7% dei Centri (la maggiore mobilità è
registrata nei comuni Cintura, 59,1%). La geografia degli spostamenti è molto differente a seconda
del luogo di destinazione: su 100 spostamenti nelle Aree interne 48,2 sono intercomunali; gli spostamenti intercomunali rappresentano anche il
49,2% degli spostamenti dei comuni ultraperiferici.
La popolazione dei Poli, pur avendo una maggiore
mobilità, si sposta principalmente all’interno del
proprio comune, solo il 36,8% della mobilità è di
tipo intercomunale.

Tab. 12

Wohnbevölkerung nach Gemeindeklassifizierung gemäß staatlicher Strategie für Binnengebiete - Volkszählung 2020 und
2019
Absolute Werte und Veränderung je 100 Einwohner

Popolazione residente per classificazione dei comuni secondo la strategia nazionale delle aree interne - Censimenti 2020 e
2019
Valori assoluti e variazione per 100 residenti

Anzahl
Gemeinden

Wohnbevölkerung
Popolazione residente

Bevölkerungsveränderung 2020-2019

Numero
comuni

2020

2019

Variazione della
popolazione 2020-2019

Zentren
Pol
Gürtel

46
3
43

337.259
155.326
181.933

336.298
155.933
180.365

0,3
-0,4
0,9

Binnengebiete
Mittlere Lage
Periphere Lage
In außerster Randlage

70
35
29
6

197.653
99.329
89.401
8.923

196.346
98.576
88.900
8.870

0,7
0,8
0,6
0,6

Aree interne
Intermedio
Periferico
Ultraperiferico

116

534.912

532.644

0,4

Provincia di Bolzano

Südtirol
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Centri
Polo
Cintura

Tab. 13

Sozio-demografische Indikatoren nach Gemeindeklassifizierung gemäß staatlicher Strategie für Binnengebiete - Volkszählung 2020
Indicatori socio-demografici per classificazione dei comuni secondo la strategia nazionale delle aree interne - Censimento
2020
Zentren / Centri

Durchschnittsalter
Altersstrukturkoeffizient
Strukturindex der
Bevölkerung im
erwerbsfähigen Alter
%-Anteil der Bevölkerung mit Oberschulabschluss
%-Anteil der Bevölkerung
mit Hochschulabschluss
%-Anteil der Bevölkerung,
die täglich pendelt, an der
Gesamtbevölkerung (a)
%-Anteil der Bevölkerung,
die aus der eigenen
Gemeinde auspendelt,
an den gesamten
Pendlerströmen (a)

Binnengebiete / Aree interne

Pol

Interkommunaler Pol

Gürtel

Insgesamt

Polo

Polo intercomunale

Cintura

Totale

Intermedio

44,6
163,6

-

42,1
116,4

43,3
136,8

130,4

-

126,5

42,4

-

17,7

56,0

15,9

Südtirol

In äußerster
Randlage

Insgesamt

Periferico

Ultraperiferico

Totale

41,5
111,9

41,8
113,9

41,9
112,7

41,6
112,8

42,7
127,6

128,3

118,1

124,0

126,6

121,1

125,5

46,0

44,3

47,2

45,5

47,5

46,4

45,1

-

11,6

14,4

A8,7

10,0

8,0

9,3

12,5

-

59,1

57,7

57,0

55,6

54,6

56,2

57,2

Indice di struttura della
popolazione attiva
% Popolazione con titolo
di studio di scuola sec. di
II grado
% Popolazione con titolo
di studio terziario
% Popolazione che si
sposta giornalmente incidenza sul totale della
popolazione residente (a)

40,9

% Popolazione che si
sposta fuori dal comune incidenza sul totale degli
spostamenti (a)

-

53,8

36,8

Mittlere Periphere
Lage
Lage

50,6

45,3

49,2

48,2

Provincia
di Bolzano

Età media
Indice di vecchiaia

(a) Die Daten beziehen sich auf das Jahr 2019
ll dato è riferito all’anno 2019
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Glossar

Glossario

Alphabeten ohne Abschluss: diejenigen, die angaben,
dass sie lesen und schreiben können, obwohl sie keinen
Grundschulabschluss besitzen.

Alfabeti privi di titolo di studio: coloro che hanno dichiarato di sapere leggere e scrivere, pur non avendo conseguito la licenza di scuola elementare.

Analphabeten: diejenigen, die angaben, weder lesen noch
schreiben zu können.

Analfabeti: coloro che hanno dichiarato di non sapere leggere o scrivere.

Staatsbürgerschaft: eine rechtliche Bindung zwischen
einer Person und dem Staat, dem diese angehört, die durch
Rechte und Pflichten gekennzeichnet ist. Sie wird durch Geburt oder Einbürgerung, durch Erklärung, Wahl, Eheschließung oder andere in den nationalen Rechtsvorschriften vorgesehenen Modalitäten erworben. Einer Person mit doppelter oder mehrfacher Staatsbürgerschaft wird bei der Volkszählung ein einziges Land der Staatsbürgerschaft zugewiesen, das in der folgenden Rangfolge zu bestimmen ist:

Cittadinanza: vincolo giuridico tra un individuo e lo Stato di
appartenenza che garantisce il godimento di diritti e l’assoggettamento a particolari oneri. Viene acquisito per nascita o
per naturalizzazione, mediante dichiarazione, opzione, matrimonio o altre modalità previste dalla legislazione nazionale. Ad una persona con cittadinanza doppia o multipla,
nella rilevazione censuaria va assegnato un unico paese di
cittadinanza, da determinare con il seguente ordine di
precedenza:

- Meldeland; oder

- paese dichiarante; o

- wenn die Person nicht Staatsangehöriger des Meldelandes ist: ein anderer EU-Mitgliedstaat; oder

- se la persona non ha la cittadinanza del paese dichiarante: altro Stato membro dell'Ue; o

- wenn die Person nicht Staatsangehöriger eines anderen
EU-Mitgliedstaates ist: anderes Land, das nicht Mitglied
der Europäischen Union ist.

- se la persona non ha la cittadinanza di un altro Stato
membro dell'Ue: altro paese non membro dell'Unione
europea.

Ein „EU-Mitgliedstaat“ ist ein Land, das zum Bezugszeitpunkt der Erhebung Mitglied der Europäischen Union ist. Im
Falle einer doppelten Staatsbürgerschaft, bei der beide
Länder EU-Mitgliedstaaten sind, aber keines von beiden das
Meldeland ist, bestimmen die Mitgliedstaaten, welches Land
der Staatsbürgerschaft zuzuordnen ist.

Per "Stato membro dell'Ue" si intende un paese che è membro dell'Unione europea al tempo di riferimento dell’indagine. Nei casi di doppia cittadinanza, in cui entrambi i paesi
sono Stati membri dell'Unione europea ma nessuno è il
paese dichiarante, gli Stati membri determinano il paese di
cittadinanza da assegnare.

Sekundarschulabschluss 1. Grades (Abschluss der Mittelschule oder Berufsvorbereitungsschule): Abschluss,
der nach Besuch der Sekundarschule 1. Grades und dem
Bestehen der staatlichen Abschlussprüfung des ersten Bildungszyklus erteilt wird.

Diploma di istruzione secondaria di I grado (licenza
media o avviamento professionale): titolo di studio conseguito al completamento dei corsi di scuola secondaria di I
grado e dopo il superamento dell’esame di stato conclusivo
del primo ciclo d’istruzione.

Sekundarabschluss 2. Grades: umfasst das Diplom
einer 4- bis 5-jährigen Oberschule (ex Reifediplom) und
das Berufsbefähigungsdiplom (2-3 Jahre). Die Diplome
einer 4- bis 5-jährigen Oberschule umfassen die Qualifikationen, die am Ende eines Sekundarschulkurses mit einer
Dauer von derzeit fünf Jahren und nach Bestehen der letzten staatlichen Prüfung des zweiten Bildungszyklus erworben werden. Der Abschluss ermöglicht die Einschreibung in
ein Hochschulstudium. Für den Zugang zu den Kursen ist
ein erster Sekundarschulabschluss erforderlich. Die 2- bis 3jährigen Berufsabschlüsse umfassen die Abschlüsse, die
am Ende einer höchstens 3-jährigen Sekundarschulausbildung (Berufsschulen, Kunstinstitute, Pädagogische Hochschule) erworben werden, die keine Einschreibung in ein
Hochschulstudium zulassen.

Diploma di istruzione secondaria di II grado: comprende
i diplomi di 4-5 anni (ex diploma di maturità) e i diplomi
di qualifica professionale di 2-3 anni. I diplomi di 4-5 anni
comprendono i titoli di studio conseguiti al termine di un
percorso di studi secondari di II grado, attualmente della durata di 5 anni e dopo il superamento dell’esame di stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Il titolo permette
l’iscrizione ad un corso di studi universitari. Per accedere ai
corsi è richiesto il diploma di scuola secondaria di I grado. I
diplomi di qualifica professionale di 2-3 anni comprendono i
titoli di studio conseguiti al termine di un percorso di studi
secondario di II grado di durata non superiore a 3 anni (istituti professionali, istituti d’arte, scuola magistrale), che non
permette l’iscrizione ad un corso di studi universitario.

Forschungsdoktorat/akademischer Grad der Forschungsausbildung: Abschluss nach einem mindestens 3-jährigen

Dottorato di ricerca/diploma accademico di formazione
alla ricerca: titolo di studio che si consegue dopo un corso
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Studium. Für die Zulassung zu diesen Studiengängen ist
der Abschluss eines Fachlaureatsstudienganges erforderlich. Das akademische Diplom der Forschungsausbildung
wird nach einem Kurs von drei Jahren verliehen. Für den
Zugang zu diesen Kursen ist ein akademischer Abschluss 2.
Grades erforderlich.

di almeno 3 anni. Per accedere a tali corsi è necessario
possedere una laurea magistrale/specialistica. Il diploma
accademico di formazione alla ricerca si consegue dopo un
corso di tre anni. Per accedere a tali corsi è necessario possedere il diploma accademico di II livello.

Durchschnittsalter der Bevölkerung: das Durchschnittsalter der Wohnbevölkerung zu einem bestimmten Zeitpunkt,
ausgedrückt in Jahren und Zehnteljahren. Es wird als
gewichteter Durchschnitt ermittelt, wobei die Gewichte dem
Anteil der Bevölkerung in jeder Altersgruppe entsprechen.

Età media della popolazione: l'età media della popolazione residente a una certa data, espressa in anni e decimi
di anno. È ottenuta come media ponderata con pesi pari
all'ammontare della popolazione in ciascuna classe di età.

Haushalt: Eine Gemeinschaft von Personen, die aufgrund
von Ehe, Verwandtschaft, Verschwägerung, Adoption, Vormundschaft oder gefühlsmäßiger Bindung miteinander verbunden sind, zusammen wohnen und ihren ständigen
Wohnsitz in derselben Gemeinde haben (auch wenn sie
noch nicht im Melderegister der Gemeinde eingetragen
sind). Ein Haushalt kann auch aus einer einzigen Person
bestehen. Eine zeitweilig abwesende Person bleibt auch
dann Mitglied des eigenen Haushalts, wenn sie sich in einer
anderen Unterkunft (oder Gemeinschaft) derselben Gemeinde, einer anderen italienischen Gemeinde oder im Ausland
aufhält.

Famiglia: insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi,
coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune (anche se non sono ancora iscritte nell’anagrafe della popolazione residente del comune medesimo). Una famiglia può
essere costituita anche da una sola persona. L’assente
temporaneo non cessa di appartenere alla propria famiglia
sia che si trovi presso altro alloggio (o convivenza) dello
stesso comune, sia che si trovi in un altro comune italiano o
all’estero.

Struktureller Abhängigkeitskoeffizient: Verhältnis der
Bevölkerung im nicht erwerbsfähigen Alter (0-14 Jahre und
65 Jahre und mehr) zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15-64 Jahre), multipliziert mit 100.

Indice di dipendenza strutturale: rapporto tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e oltre) e la
popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100.

Struktureller Abhängigkeitskoeffizient älterer Menschen: Verhältnis der Bevölkerung im Alter von 65 Jahren
und älter zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15-64),
multipliziert mit 100.

Indice di dipendenza strutturale degli anziani: rapporto
tra la popolazione di 65 anni e oltre e la popolazione in età
attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100.

Strukturindex der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter:
Prozentuelles Verhältnis der Bevölkerung im Alter von 40
bis 64 Jahren zur Bevölkerung im Alter von 15 bis 39 Jahren.

Indice di struttura della popolazione attiva: rapporto percentuale tra la popolazione in età 40-64 anni e la popolazione in età 15-39 anni.

Altersstrukturkoeffizient: Verhältnis der Bevölkerung im
Alter von 65 Jahren und mehr zur Bevölkerung im Alter von
0-14 Jahren, multipliziert mit 100.

Indice di vecchiaia: rapporto tra la popolazione di 65 anni e
oltre e la popolazione di età 0-14 anni, moltiplicato per 100.

Tertiäre Bildung: umfasst Tertiärabschlüsse 1. und 2. Grades.

Istruzione terziaria: comprende titoli di istruzione terziaria
di I e II livello.

Tertiärabschluss 1. Grades: Folgende Titel sind in dieser
Kategorie enthalten: Universitätsdiplom, Diplom, das von
einer Schule für besondere Zwecke ausgestellt wurde, andere nicht-universitäre Tertiärabschlüsse der alten Studienordnung, Universitätsdiplom 1. Grades und Afam-Abschluss
1. Grades.

Istruzione terziaria di I livello (titolo di): rientrano in
questa modalità i seguenti titoli: diploma universitario, diploma rilasciato da una scuola diretta a fini speciali, altro diploma terziario non universitario del vecchio ordinamento,
laurea di I livello e diploma accademico Afam di I livello.

Tertiärabschluss 2. Grades: Folgende Studienabschlüsse
sind in dieser Kategorie enthalten: Abschluss eines Fachlaureatsstudienganges (zweijährig, einstufig, 4- bis 6-jähri-

Istruzione terziaria di II livello (titolo di): rientrano in
questa modalità i seguenti titoli di studio: la laurea magistrale/specialistica (biennale, a ciclo unico, diploma di laurea
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ger Abschluss), Diplom der Akademie für bildende Künste,
Tanz, dramatische Kunst, Isia, usw., Konservatorium (altes
System) vor der Reform des Afam-Sektors (Gesetz 508/99)
und das akademische Diplom der Höheren Bildung in Kunst,
Musik und Tanz (Afam) 2. Grades.

di 4-6 anni), il diploma di accademia di belle arti, danza, arte
drammatica, Isia, ecc., conservatorio (vecchio ordinamento)
precedente la riforma del settore Afam (legge 508/99) e il
diploma accademico di alta formazione artistica, musicale e
coreutica (Afam) di II livello.

Tertiär- und Hochschulbildung: umfasst tertiäre Bildung,
Forschungsdoktorate und akademische Forschungsausbildungsdiplome.

Istruzione terziaria e superiore: comprende l’istruzione
terziaria, il dottorato di ricerca e il diploma accademico di
formazione alla ricerca.

Grundschulabschluss: Abschluss, der dem Abschluss der
ersten Stufe des Schulsystems entspricht.

Licenza di scuola elementare: titolo di studio che corrisponde al completamento del primo grado del sistema scolastico.

Abschluss der Mittelschule oder einer Berufsvorbereitungsschule: Abschluss, der dem Abschluss der zweiten
Stufe des Schulsystems entspricht und den Abschluss des
ersten Bildungszyklus darstellt.

Licenza di scuola media inferiore o di avviamento professionale: titolo di studio che corrisponde al completamento del secondo grado del sistema scolastico e rappresenta la conclusione del primo ciclo di istruzione.

Wohnbevölkerung: Bevölkerung, die aus Personen besteht, die ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in der jeweiligen Gemeinde haben, auch wenn sie zum Zeitpunkt der
Zählung nicht anwesend sind, weil sie sich vorübergehend
in einer anderen italienischen Gemeinde oder im Ausland
aufhalten.

Popolazione residente: popolazione costituita dalle persone aventi dimora abituale in ciascun comune, anche se alla
data del censimento sono assenti perché temporaneamente
presenti in altro comune italiano o all’estero.

Männer-Frauen-Verhältnis: das prozentuelle Verhältnis
der Anzahl der männlichen Personen zur Anzahl der weiblichen Personen.

Rapporto di mascolinità: rapporto percentuale tra il
numero di persone di sesso maschile e il numero di persone
di sesso femminile.

Nationale Strategie für Binnengebiete: strategische Interventionslinie der Europäischen Strukturfonds des Programmzyklus 2014-2020, durch die eine Unterteilung des
Staatsgebiets in folgende Kategorien eingeführt wurde:

Strategia Nazionale per le Aree: linea strategica di
intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di programmazione 2014-2020 che introduce una zonizzazione del territorio nazionale in:

- Pol-Gemeinde: eine Gemeinde, die gleichzeitig über alle
weiterführenden Schulen, Krankenhäuser mit einem Leistungsangebot der ersten Stufe und Bahnhöfe mit Einstufung Platinum, Gold oder Silver verfügt;

- Comune Polo: comune che dispone, simultaneamente,
di tutta l’offerta scolastica secondaria, di ospedali sedi di
DEA di primo livello e di stazioni ferroviarie Platinum,
Gold o Silver;

- Übergemeindliche Pol-Gemeinde: ein Zusammenschluss benachbarter Gemeinden, der gleichzeitig über
alle weiterführenden Schulen, Krankenhäuser mit einem
Leistungsangebot der ersten Stufe und Bahnhöfe mit
Einstufung Platinum, Gold oder Silber verfügt;

- Comune Polo intercomunale: aggregato di comuni confinanti che dispone, simultaneamente, di tutta l’offerta
scolastica secondaria, di ospedali sedi di DEA di primo
livello e di stazioni ferroviarie Platinum, Gold o Silver;

- Umliegende Gemeinde (Gürtel): Gemeinde, die im
Schnitt weniger als 20 Minuten vom Pol entfernt ist;

- Comune Cintura: comune che dista dal Polo mediamente meno di 20 minuti;

- Gemeinden in mittlerer Entfernung: Gemeinden, die im
Schnitt zwischen 20 und 40 Minuten vom Pol entfernt
sind;

- Comune Intermedio: comune che dista dal Polo mediamente tra i 20 e i 40 minuti;

- Periphere Gemeinde: Gemeinde, die im Schnitt zwischen 40 und 75 Minuten vom Pol entfernt ist;

- Comune Periferico: comune che dista dal Polo mediamente tra i 40 e i 75 minuti;

- Gemeinde in äußerster Randlage: Gemeinde, die im
Schnitt mehr als 75 Minuten vom Pol entfernt ist.

- Comune Ultra-periferico: comune che dista dal Polo
mediamente oltre i 75 minuti.

Nettowanderungsrate mit dem Ausland: Differenz aus
der Zuwanderungsrate vom Ausland (Verhältnis zwischen

Tasso migratorio netto con l’estero: differenza tra il tasso
immigratorio dall’estero (rapporto tra il numero di iscritti nei
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Anzahl der meldeamtlich eingetragenen Zuwanderungen
vom Ausland und der mittleren Wohnbevölkerung, multipliziert mit 1.000) und der Abwanderungsrate ins Ausland
(Verhältnis zwischen Anzahl der meldeamtlich gelöschten
Abwanderungen ins Ausland und der mittleren Wohnbevölkerung, multipliziert mit 1.000)

registri anagrafici dall’estero e l’ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1.000.) e il tasso emigratorio con l’estero (rapporto tra il numero di cancellati dai
registri anagrafici per l’estero e l’ammontare medio della
popolazione residente, moltiplicato per 1.000.).

Nettobinnenwanderungsrate: Differenz aus der Binnenzuwanderungsrate (Verhältnis zwischen Anzahl der meldeamtlich eingetragenen Zuwanderungen vom Inland und der
mittleren Wohnbevölkerung, multipliziert mit 1.000) und der
Binnenabwanderungsrate (Verhältnis zwischen Anzahl der
meldeamtlich gelöschten Abwanderungen ins Inland und
der mittleren Wohnbevölkerung, multipliziert mit 1.000)

Tasso migratorio netto con l’interno: differenza tra il
tasso immigratorio dall’interno (rapporto tra il numero di
iscritti nei registri anagrafici dall’interno e l’ammontare medio
della popolazione residente, moltiplicato per 1.000) e il tasso
emigratorio per l’interno (rapporto tra il numero di cancellati
dai registri anagrafici per l’interno e l’ammontare medio della
popolazione residente, moltiplicato per 1.000).

Sterberate: Verhältnis aus den Todesfällen in einem Jahr
und der mittleren Wohnbevölkerung, multipliziert mit 1.000.

Tasso di mortalità: rapporto tra il numero dei decessi nell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente,
moltiplicato per 1.000.

Geburtenrate: Verhältnis aus den Lebendgeborenen in
einem Jahr und der mittleren Wohnbevölkerung, multipliziert
mit 1.000.

Tasso di natalità: rapporto tra il numero di nati vivi dell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1.000.
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