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Einmal Option und zurück

Die unerwünschten Heimkehrer
„Einmal Option und zurück“ – so lautet der Titel einer Publikation, die sich mit den Folgen 
der Aus- und Rückwanderung für die Nachkriegsentwicklung in Südtirol auseinandersetzt. 
Ein lesenswertes Buch zur Südtiroler Zeitgeschichte.

Rund 86 Prozent der Südti-

roler hatten 1939 für die 

Auswanderung ins Deutsche 

Reich optiert, etwa 75.000 

waren tatsächlich ausgewan-

dert, 25.000 kamen nach 1945 

wieder in ihre alte Heimat 

zurück. Die meisten waren 

arm „hinausgegangen“, meist 

waren sie noch ärmer zu-

rückgekehrt. Und Österreich, 

vormals „Ostmark“, wo die 

meisten Optanten gelandet 

waren, unternahm alles, um 

die „Hungermäuler“ wieder 

loszuwerden.  

Die Optantensiedlungen, die 

nach dem Krieg etwa in ver-

schiedenen Städten schnell 

hochgezogen wurden, galten 

als sozial minderwertige Be-

hausungen, die Bewohner 

wurden gern als „Hitlerische“ 

abgestraft, als „Pofel“ oder 

Kriminelle. Dazu kam die Un-

sicherheit wegen der Staats-

bürgerschaft, die erst mit dem 

Optantendekret von 1948 gere-

gelt wurde. Wer sich mit dem 

NS-Regime eingelassen hatte, 

musste oft Jahre lang darauf 

warten, eine Art „versteckte 

Entnazifi zierung“.

Rückoption

Mit Fragen der Rückoption 

befasst sich eine soeben er-

schienene Publikation, die 

sinnigerweise den Titel trägt 

„Einmal Option und zurück“.

Nun, den Verlierern der Op-

tion standen wie immer die 

Sieger gegenüber. Die alten 

Eliten, die das NS-Regime 

unterstützt hatten, behielten 

ihre politischen und ökono-

mischen Machtpositionen 

bei oder fl üchteten kurzzei-

tig mithilfe von Südtiroler 

Schleppern, darunter auch 

Priestern, nach Südamerika. 

In der Südtiroler Volkspartei, 

die offi ziell von Antinazis ge-

gründet worden war, nahmen 

schon bald die Optanten das 

Ruder in die Hand. Wer zu 

sehr die Werte des Widerstan-

des hochhielt, wurden an den 

Rand gedrängt. 

Schutzvertrag

Südtirol selbst gehörte dank 

Kaltem Krieg zu den Kriegs-

gewinnern. Alle anderen 

deutschen Minderheiten, 

die Hitler zugejubelt hat-

ten, wurden bestraft, Süd-

tirol hingegen belohnt, er-

hielt es doch bereits 1946 

mit dem Gruber-Degasperi-

Abkommen einen internatio-

nalen Schutzvertrag.  

Rund 50.000 Südtiroler blie-

ben vor allem in Österreich, 

ihre Situation nach 1945 war 

äußerst unsicher. Als „Gesin-

del“ waren sie bereits bei ihrer 

Ankunft sozial gebrandmarkt  

worden. Aber nach Kriegsende 

waren es vor allem die Frauen, 

die die Familien zusammen-

hielten, zumal sich die Män-

ner durch ihren Kriegseinsatz 

mit der neuen Umgebung erst 

anfreunden mussten.  

Krieg unter Armen 

1939 waren die Italiener in 

Südtirol nur Zaungäste gewe-

sen. Nach Kriegsende lehnten 

viele die Rückoption ab, weil 

sie um ihre Wohnungen und 

Arbeitsplätze bangten. Es war 

ein Krieg unter Armen.

Insgesamt liefern die Beiträ-

ge in dem kürzlich erschie-

nen Buch „Einmal Option 

und zurück“ eine erste um-

fassende Analyse der Folgen 

der Aus- und Rückwande-

rung und zeigen den langen 

Schatten der Option bis in die 

Gegenwart.    

Familie Eppacher aus Taisten: letzes Foto vor der Auswanderung 

(Ende Juni 1940)

Das Buch

Günther Pallaver/Leopold 

Steurer/Martha Verdorfer 

(Hg.): Einmal Option und 

zurück – Die Folgen der 

Aus- und Rückwanderung 

für Südtirols Nachkriegs-

entwicklung, Bozen, Editi-

on Raetia 2019, 355 Seiten, 

29,00 Euro

Rückwanderer-

häuser der ehe-

maligen Optanten 

am Kuepachweg 

in Haslach bei 

Bozen (1960)
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