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1. Sollen in Südtirol neben den drei bestehenden Schulmodellen zusätzlich mehrsprachige Schulen eingeführt werden? 

Ritiene opportuno, oltre ai tre modelli scolastici esistenti, introdurre in Alto Adige anche scuole multilingui? 
 

Partei 
Partito 

Antwort 
Risposta 

Gewichtung 
Ponderazione 

Kommentar 
Commento 

    

Team Köllensperger 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Die Mehrsprachigkeit Südtirols ist ein Wettbewerbsvorteil für unsere Kinder. Wir sind deshalb für die Einführung mehrsprachiger Kindergärten und Schulen als 
Zusatzangebot und nicht als Pflicht. Das würde auch die deutschen Schulen und Kindergärten entlasten. 
Il plurilinguismo della nostra terra è un vantaggio competitivo fondamentale per i nostri bambini. Per questo siamo a favore dell'introduzione di asili e scuole plurilingui 
come opzione aggiuntiva ai modelli esistenti. 

Süd-Tiroler Freiheit 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Mehrsprachigkeit ist eine Bereicherung, doch die Basis für echte Mehrsprachigkeit ist die Sattelfestigkeit in der eigenen Muttersprache. Bei der deutschen und 
ladinischen Sprachgruppe ist diese, da Minderheit, vielfach nicht gegeben. Mehrsprachige Schulen würden das Problem nur noch verschärfen. 

Die Freiheitlichen 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Die muttersprachliche Schule ist eine zentrale Säule der Autonomie. Im Sinne der Brückenfunktion Südtirols sollen das deutsche und italienische Schulmodell die 
jeweilige Lebenswelt authentisch vermitteln, ein Wechsel zwischen den Schulen wird befürwortet, eine gemischte Schule nicht. 

Bürgerunion für Südtirol 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

Die Sprachdidaktik für den Zweitsprachenunterricht ist zu verbessern und zu modernisieren, Clil und Immersion werden abgelehnt. 

Forza Italia 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

- 

SVP Südtiroler Volkspartei 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Der Schutz einer Minderheit kann nur durch den muttersprachlichen Unterricht garantiert werden. Mehrsprachigkeit ist auf jeden Fall zu begrüßen und zu fördern - 
um diese zu erlangen, gibt es schon jetzt verschiedene andere Möglichkeiten. 

Noi Alto Adige Südtirol ** 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Ogni gruppo linguistico deve avere piena libertà di decidere i propri modelli. 

Grüne-Verdi-Verc 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Vereinte Linke Sinistra unita 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

L’Alto Adige nel Cuore 
Fratelli d’Italia Uniti 

Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Attenzione, NON in sostituzione degli attuali percorsi scolastici nell'autonomia delle scuole die diversi gruppi linguistici ma all'interno di essi, senza vincoli 
all'autonomia delle istituzioni scolastiche 

Lega Nord 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Basarsi sul metodo usato nelle scuole ladine 

PD Partito Democratico – 
Demokratische Partei 

Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Casapound Italia * * * - 

MoVimento 5 Stelle 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Siamo favorevoli all'introduzione, accanto alle scuole monolingue, di scuole plurilingue con insegnamento paritetico di inglese, italiano e tedesco come giá attuato nel 
modello ladino. Le scuole dell’infanzia non dovrebbero avere barriere linguistiche, solo in questo modo evitiamo lo svuotamento delle scuole di lingua italiana con 
conseguente perdita di personale docente. 

Stand / aggiornato al: 22.09.2018 

* Keine Antworten eingegangen 

* Non abbiamo ricevuto le risposte da parte del partito 

** Uns liegen trotz Nachfragens nur unvollständige Antworten auf. Daher war es uns nicht möglich die Partei ins online Wahllokal einzubinden. 

** Risposte incomplete nonostante la richiesta di presentare ulteriori chiarimenti. Di conseguenza non ci è stato possibile inserire il partito nel sistema del seggio-elettorale online 

  



 

2. Soll das Land Südtirol ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen, bei gleichzeitiger Streichung aller anderen direkten finanziellen Sozialleistungen? 
Secondo Lei la Provincia di Bolzano dovrebbe introdurre un reddito di base incondizionato con la contemporanea abolizione di tutte le altre prestazioni sociali di carattere finanziario? 

 

Partei 
Partito 

Antwort 
Risposta 

Gewichtung 
Ponderazione 

Kommentar 
Commento 

    

Team Köllensperger 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

Ein solches bedingungsloses Grundeinkommen kann nicht in kleinen Gebieten eingeführt werden, zumal ohne Steuerhoheit, sondern müsste mindestens 
gesamtstaatlich, besser gesamteuropäisch eingeführt werden. Wir haben in Südtirol bereits ein faktisches Grundeinkommen, allerdings ein bedingtes. 
Non è possibile introdurre un reddito incondizionato in un territorio piccolo e senza le necessarie competenze in materia fiscale, va pensato a livello statale o meglio 
europeo. In Alto Adige esiste già un reddito di inserimento, ma non incondizionato.   

Süd-Tiroler Freiheit 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

Das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen, wäre aus heutiger Sicht keine gute Entscheidung. Dies würde wahrscheinlich zu einer Inflation führen, die 
wiederum die weniger einkommensstarken Familien zu spüren bekämen. 

Die Freiheitlichen 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

Ein bedingungsloses Grundeinkommen entspricht nicht den Grundsätzen "Hilfe zur Selbsthilfe" und "fördern und fordern", denen wir Freiheitliche uns verpflichtet 
fühlen. 

Bürgerunion für Südtirol 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

Das bedingungslose Grundeinkommen ist im gegebenen Kontext nicht verwirklichbar und kann nicht von regionalen Einheiten eingeführt werden. Über neue soziale 
Unterstützungs- und Absicherungsmodelle muss aber europaweit, wenn nicht weltweit diskutiert werden.    

Forza Italia 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

SVP Südtiroler Volkspartei 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Die Sozialleistungen greifen zielgenau in bestimmten Lebenssituation. Das bedingungslose Grundeinkommen schert alle über einen Kamm, hebelt Solidaritätsgedanke 
und Leistungsprinzip aus. In manchen Lebenslagen sind zudem viel höhere Leistungen notwendig, als ein Grundeinkommen jemals abdecken kann. 

Noi Alto Adige Südtirol ** 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

È fondamentale collegare contributi a reddito e contributi per pensione. 

Grüne-Verdi-Verc 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Vereinte Linke Sinistra unita 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Die Sozialleistungen sind unverzichtbare Leistungen unserer Gesellschaft. 

L’Alto Adige nel Cuore 
Fratelli d’Italia Uniti 

Nein 
No 

wichtig 
importante 

- 

Lega Nord 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

- 

PD Partito Democratico – 
Demokratische Partei 

Nein 
No 

wichtig 
importante 

- 

Casapound Italia * * * - 

MoVimento 5 Stelle 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Il M5S ha mostrato interesse per il reddito di base incondizionato e pensiamo che possa essere sperimentato in qualche piccola realtà comunale, come già succede in 
alcune parti del mondo. Al momento sembra che la discussione si sia arenata dopo il l’esito negativo del referendum in Svizzera, anche se l’interesse tra le persone 
resta alto. Il governo centrale intende introdurre il reddito di cittadinanza a livello nazionale. In tal caso, la questione di un “reddito provinciale“ non si porrebbe. 

Stand / aggiornato al: 22.09.2018 

* Keine Antworten eingegangen 

* Non abbiamo ricevuto le risposte da parte del partito 

** Uns liegen trotz Nachfragens nur unvollständige Antworten auf. Daher war es uns nicht möglich die Partei ins online Wahllokal einzubinden. 

** Risposte incomplete nonostante la richiesta di presentare ulteriori chiarimenti. Di conseguenza non ci è stato possibile inserire il partito nel sistema del seggio-elettorale online 

  



 

3. Sollen vermehrt Anreize geschaffen werden, damit sich große internationale Unternehmen in Südtirol ansiedeln? 
Si dovrebbero creare maggiori incentivi per attirare le grandi imprese internazionali in Alto Adige? 

 

Partei 
Partito 

Antwort 
Risposta 

Gewichtung 
Ponderazione 

Kommentar 
Commento 

    

Team Köllensperger 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

Südtirol sollte vor allem lokale Kleinbetriebe unterstützen. 
L'Alto Adige deve sostenere soprattutto le sue piccole e medie aziende. 

Süd-Tiroler Freiheit 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

Dabei ist zu gewährleisten, dass die internationalen Firmen die Zweisprachigkeit respektieren. 

Die Freiheitlichen 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Grundsätzlich sind Ansiedlungen internat. Unternehmen positiv, doch sie dürfen nicht zu Lasten von heimischen Betrieben gehen. Zudem sind die Sozialstandards 
jedenfalls einzuhalten und faire Löhne einzufordern. 

Bürgerunion für Südtirol 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

Die Förderung heimischer Betriebe ist vorrangig. 

Forza Italia 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

- 

SVP Südtiroler Volkspartei 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

Die SVP hat sich für gute Bedingungen für die gesamte Wirtschaft eingesetzt und wird das weiterhin tun. Die Herkunft des Betriebs darf kein Kriterium sein. 

Noi Alto Adige Südtirol ** 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Un'economia sana non può prescindere da un mix piccola-media-grande industria. 

Grüne-Verdi-Verc 
Ja 
Si 

weniger wichtig 
poco importante 

- 

Vereinte Linke Sinistra unita 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

Lokale Wirtschaftskreise und regionale Unternehmen dürfen nicht verdrängt werden. 

L’Alto Adige nel Cuore 
Fratelli d’Italia Uniti 

Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

 

Lega Nord 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

 

PD Partito Democratico – 
Demokratische Partei 

Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

 

Casapound Italia * * *  

MoVimento 5 Stelle 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

Non servono incentivi e non serve attirare grandi imprese se queste non sono compatibili con il distretto economico, il nostro bacino di utenza e con le criticità 
dell'ambiente alpino. Alcune grandi imprese internazionali sono già presenti ed altre verranno, perché trovano l'ambiente ideale per il loro sviluppo in modo 
volontario. 

Stand / aggiornato al: 22.09.2018 

* Keine Antworten eingegangen 

* Non abbiamo ricevuto le risposte da parte del partito 

** Uns liegen trotz Nachfragens nur unvollständige Antworten auf. Daher war es uns nicht möglich die Partei ins online Wahllokal einzubinden. 

** Risposte incomplete nonostante la richiesta di presentare ulteriori chiarimenti. Di conseguenza non ci è stato possibile inserire il partito nel sistema del seggio-elettorale online 

  



4. Soll die biologische Landwirtschaft stärker gefördert werden, auf Kosten der konventionellen Landwirtschaft? 
Occorre sostenere maggiormente l'agricoltura biologica a scapito di quella convenzionale? 

 

Partei 
Partito 

Antwort 
Risposta 

Gewichtung 
Ponderazione 

Kommentar 
Commento 

    

Team Köllensperger 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Die Umstellung auf biologische Landwirtschaft soll schrittweise und schonungsvoll erfolgen. Der Umstieg soll durch gezielte Förderungen erleichtert werden und nicht 
durch Zwangsmaßnahmen. 
Il passaggio ad un’agricoltura biologica deve avvenire per passi ed in maniera oculata. Va aiutato con contributi mirati e non tramite obblighi.   

Süd-Tiroler Freiheit 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

Die biologische Landwirtschaft ist sicher fördernswert, aber nicht zu Lasten der konventionellen Landwirtschaft. Die Nachfrage regelt die Produktion der Produkte. Hier 
Überproduktionen zu fördern, ist weniger sinnvoll. 

Die Freiheitlichen 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

Dies geht nur zu Lasten unserer Familienbetriebe, die mit den großen Handelsketten dann nicht mehr konkurrieren könnten. Dabei sollen unsere Heimischen Betriebe 
gestärkt werden, nicht die großen Handelsketten - denn unser Mittelstand schafft nachhaltige, gut bezahlte, sozial faire Arbeitsplätze! 

Bürgerunion für Südtirol 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Diese Förderung muss aber die Betreiber der konventionellen Landwirtschaft als Partner einbinden und mitnehmen. 

Forza Italia 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

- 

SVP Südtiroler Volkspartei 
Nein *** 
No *** 

weniger wichtig 
poco importante 

Ja. Auf "Kosten" der konventionellen Landwirtschaft nein. In Südtirol gibt es keine konventionelle LW mehr. Man unterscheidet zwischen biologischer + integrierte LW. 
Bei der integrierten LW werden moderne Werkzeuge und Technologien mit traditionellen Verfahren je nach Standort/Situation verknüpft. 

Noi Alto Adige Südtirol ** 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Lo impone il mercato. 

Grüne-Verdi-Verc 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Vereinte Linke Sinistra unita 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

In diesem Bereich muss unbedingt ein Umdenken erfolgen. Denkbar sind die Schaffung von Bio-Mikroregionen. 

L’Alto Adige nel Cuore 
Fratelli d’Italia Uniti 

Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

Sono entrambi importanti. 

Lega Nord 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

- 

PD Partito Democratico – 
Demokratische Partei 

Ja 
Si 

wichtig 
importante 

- 

Casapound Italia * * * - 

MoVimento 5 Stelle 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Favorire e incentivare la produzione biologica di qualità eliminando i pesticidi chimici è una nostra priorità. 

Stand / aggiornato al: 22.09.2018 

* Keine Antworten eingegangen 

* Non abbiamo ricevuto le risposte da parte del partito 

** Uns liegen trotz Nachfragens nur unvollständige Antworten auf. Daher war es uns nicht möglich die Partei ins online Wahllokal einzubinden. 

** Risposte incomplete nonostante la richiesta di presentare ulteriori chiarimenti. Di conseguenza non ci è stato possibile inserire il partito nel sistema del seggio-elettorale online 

*** Die Antwort wurde vom wissenschaftlichen Beirat bearbeitet. 

*** In questo caso il comitato scientifico ha elaborato la risposta.  



5. Südtirol „Problemwölfe“ und „Problembären“ abschießen können? 
L'Alto Adige dovrebbe abbattere i "lupi problematici" e gli "orsi problematici"? 

 

Partei 
Partito 

Antwort 
Risposta 

Gewichtung 
Ponderazione 

Kommentar 
Commento 

    

Team Köllensperger 
Ja 
Si 

weniger wichtig 
poco importante 

Die Thematik gehört zurück in die Hände von Experten. Der Abschuss kommt nur in Frage, wenn es sich um erwiesene Problemtiere mit Bedrohung von Menschen 
handelt. 
Il tema va messo nelle mani di esperti e non di politici in cerca di voti. L'abbattimento è un'opzione solo nel caso di animali problematici con potenziale pericolo per 
l'uomo. 

Süd-Tiroler Freiheit 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Süd-Tirols Almwirtschaft hat nur eine Chance, wenn unser Land wolf- und bärenfrei bleibt. Süd-Tirols Almwirtschaft ist maßgebend prägend für unser Landschaftsbild, 
das erhalten bleiben soll. 

Die Freiheitlichen 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Der Lebensraum Südtirol ist für Bär und Wolf ungeeignet, Abschüsse müssen absolut ermöglicht werden! 

Bürgerunion für Südtirol 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Problemwölfe bzw. Bären sind eine dauerhafte Belastung für die heimische Berglandwirtschaft und  sollen entnommen werden können.   

Forza Italia 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

- 

SVP Südtiroler Volkspartei 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Weil die Materie staatlich geregelt ist, hat sich die SVP für ein eigenes Landesgesetz zur Entnahme von Großraubwild eingesetzt. Seit kurzem gibt es dieses. Nun hat der 
Staat die Bestimmung angefochten. Als Partei werden wir darauf drängen, dass das Land in dieser Sache hart bleibt. 

Noi Alto Adige Südtirol ** 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Stanno oggettivamente diventando un pericolo. 

Grüne-Verdi-Verc 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

Südtirol hat dafür nicht die Zuständigkeit. 

Vereinte Linke Sinistra unita 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

- 

L’Alto Adige nel Cuore 
Fratelli d’Italia Uniti 

Ja 
Si 

weniger wichtig 
poco importante 

Solo se pericolosi per gli uomini. 

Lega Nord 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Sono animalista convinto, ma qualcuno sul ripopolamento di lupi ed orsi ha sbagliato. 

PD Partito Democratico – 
Demokratische Partei 

Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

 

Casapound Italia * * *  

MoVimento 5 Stelle 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

La competenza sulla fauna selvatica è materia statale. E' chiaro che per salvaguardare la zootecnia alpina è necessario intervenire con delle misure talvolta anche 
drastiche, e lo stato in questo caso collabora con gli enti territoriali, ma è importante salvaguardare anche la biodiversità dei nostri ambienti naturali. 

Stand / aggiornato al: 22.09.2018 

* Keine Antworten eingegangen 

* Non abbiamo ricevuto le risposte da parte del partito 

** Uns liegen trotz Nachfragens nur unvollständige Antworten auf. Daher war es uns nicht möglich die Partei ins online Wahllokal einzubinden. 

** Risposte incomplete nonostante la richiesta di presentare ulteriori chiarimenti. Di conseguenza non ci è stato possibile inserire il partito nel sistema del seggio-elettorale online 

  



6. Sollen Bars und Lokale abends länger offenhalten dürfen? 
Secondo Lei i bar e i locali dovrebbero rimanere aperti più a lungo la sera? 

 

Partei 
Partito 

Antwort 
Risposta 

Gewichtung 
Ponderazione 

Kommentar 
Commento 

    

Team Köllensperger 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Ja, aber mit klaren Regeln zum Schutz eventueller Anrainer. 
Si, ma con regole chiare a tutela di eventuali confinanti. 

Süd-Tiroler Freiheit 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Besonders für die Jugend ist ein attraktives Nachtleben wichtig. Aus diesem Grund sollten Bars und Lokale abends länger geöffnet haben. 

Die Freiheitlichen 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

- 

Bürgerunion für Südtirol 
Ja 
Si 

weniger wichtig 
poco importante 

Um ein attraktiveres Freizeitleben zu  ermöglichen sollten  Bars und Lokale abends länger offenhalten dürfen, allerdings muss dies auch anrainerverträglich gestaltet 
werden. 

Forza Italia 
Ja 
Si 

weniger wichtig 
poco importante 

- 

SVP Südtiroler Volkspartei 
Ja 
Si 

weniger wichtig 
poco importante 

Eine generelle Verlängerung der Öffnungszeiten bringt keinen Mehrwert. In bestimmten Fällen ist eine solche aber angebracht. Deshalb kann der Bürgermeister bei 
besonderen örtlichen Anlässen die Verlängerung gestatten. Der Landeshauptmann kann nach Anhören des BM eine dauernde Verlängerung erlauben. 

Noi Alto Adige Südtirol ** ** 
weniger wichtig 
poco importante 

Decide il mercato. 

Grüne-Verdi-Verc 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Gleitzeit der Öffnungszeiten. 

Vereinte Linke Sinistra unita 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

- 

L’Alto Adige nel Cuore 
Fratelli d’Italia Uniti 

Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Lega Nord 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

- 

PD Partito Democratico – 
Demokratische Partei 

Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

 

Casapound Italia * * *  

MoVimento 5 Stelle 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Siamo favorevoli, nel rispetto della quiete degli altri, all'apertura prolungata dei luoghi di ritrovo serale. L’Alto Adige è meta di turismo estivo e per attrarre più giovani 
si dovrebbero prolungare gli orari di chiusura dei locali e favorire la musica dal vivo anche nelle piccole piazze 

Stand / aggiornato al: 22.09.2018 

* Keine Antworten eingegangen 

* Non abbiamo ricevuto le risposte da parte del partito 

** Uns liegen trotz Nachfragens nur unvollständige Antworten auf. Daher war es uns nicht möglich die Partei ins online Wahllokal einzubinden. 

** Risposte incomplete nonostante la richiesta di presentare ulteriori chiarimenti. Di conseguenza non ci è stato possibile inserire il partito nel sistema del seggio-elettorale online 

  



7. Sollen die Öffnungszeiten der Kindergärten an die der Kitas angeglichen werden (das heißt, nur kurze Pause im Sommer)? 
Secondo Lei gli orari di apertura delle scuole materne dovrebbero essere adattati a quelli degli asili nido (questo comporta una breve chiusura in estate)? 

 

Partei 
Partito 

Antwort 
Risposta 

Gewichtung 
Ponderazione 

Kommentar 
Commento 

    

Team Köllensperger 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Ja, denn die lange Sommerpause erschwert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Si, perché la lunga pausa estiva è un problema per i genitori che lavorano. 

Süd-Tiroler Freiheit 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Für viele berufstätige Eltern ist die lange Sommerpause des Kindergartens eine große Herausforderung. Es ist deshalb erstrebenswert, die Kindergartensommerpause 
zu verkürzen oder alternative kostengünstige Angebote in den Sommermonaten zu schaffen. 

Die Freiheitlichen 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Die lange Sommerpause ist ein Relikt, das nicht mehr zeitgemäß ist und der heutigen Lebenswirklichkeit vieler Familien mit zwei berufstätigen Eltern nicht mehr 
gerecht wird. 

Bürgerunion für Südtirol 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Eine Schaffung von Sommerkindergärten in bestehenden Strukturen ist erforderlich. 

Forza Italia 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

- 

SVP Südtiroler Volkspartei 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

Der Kindergarten als erste Bildungsstufe soll dieselben Öffnungszeiten wie andere Bildungsstufen haben. Jedoch sollen verschiedene Betreuungsangebote ausgebaut 
werden, um den Eltern in den Sommermonaten entgegen zu kommen. 

Noi Alto Adige Südtirol ** 
Nein 
No 

** - 

Grüne-Verdi-Verc 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Natürlich mit Personalaufstockung in den Kindergärten. 

Vereinte Linke Sinistra unita 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Dies müsste allerdings durch Schaffung neuer Stellen garantiert werden. 

L’Alto Adige nel Cuore 
Fratelli d’Italia Uniti 

Nein 
No 

wichtig 
importante 

- 

Lega Nord 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

PD Partito Democratico – 
Demokratische Partei 

Ja 
Si 

wichtig 
importante 

 

Casapound Italia * * *  

MoVimento 5 Stelle 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

L’assistenza ai più piccoli dovrebbe essere dovrebbe essere ottimizzata e migliorata in base alle esigenze delle famiglie. Nelle grandi città vi sono strutture pubbliche e 
private aperte anche di sabato. Quello che chiediamo alle strutture dell’infanzia è una certa dose di flessibilità e di coordinamento con le esigenze delle famiglie e dei 
nuovi orari di lavoro. 

Stand / aggiornato al: 22.09.2018 

* Keine Antworten eingegangen 

* Non abbiamo ricevuto le risposte da parte del partito 

** Uns liegen trotz Nachfragens nur unvollständige Antworten auf. Daher war es uns nicht möglich die Partei ins online Wahllokal einzubinden. 

** Risposte incomplete nonostante la richiesta di presentare ulteriori chiarimenti. Di conseguenza non ci è stato possibile inserire il partito nel sistema del seggio-elettorale online 

  



8. Soll Bozen als Landeshauptstadt aufgewertet und finanziell stärker unterstützt werden? 
Bolzano dovrebbe essere riqualificata a capoluogo e ricevere un maggiore sostegno finanziario? 

 

Partei 
Partito 

Antwort 
Risposta 

Gewichtung 
Ponderazione 

Kommentar 
Commento 

    

Team Köllensperger 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Ja, Bozen soll seiner Rolle als Landeshauptstadt besser gerecht werden und braucht dazu Unterstützung, um Mehrbelastungen zu bewältigen. 
Certamente Bolzano quale capoluogo della Provincia va finalmente sostenuta di più.    

Süd-Tiroler Freiheit 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

Wir vertreten umgekehrt die Position, dass die so genannte Peripherie aufgewertet wird, indem die Landesverwaltung dezentralisiert wird und möglichst viele 
Dienste online erledigt werden können. 

Die Freiheitlichen 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

Wir Freiheitliche stehen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen urbanem und ländlichem Raum - eine einseitige finanzielle Besserstellung von Bozen zu Lasten 
des ländlichen Raumes ist völlig ungerechtfertigt und widerspricht diesem Ziel der Ausgewogenheit. Daher ein ganz klares Nein. 

Bürgerunion für Südtirol 
Ja 
Si 

weniger wichtig 
poco importante 

- 

Forza Italia 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

SVP Südtiroler Volkspartei 
Ja 
Si 

weniger wichtig 
poco importante 

Bozen soll als Landeshauptstadt ebenso aufgewertet werden wie es andere Städte und der periphere Raum sollen - hierzu sind finanzielle Unterstützungen 
weiterhin nötig; diese sollen aber auch künftig nach bewährten Schlüsseln erfolgen, die - bei Notwendigkeit - auch flexibel gehandhabt werden. 

Noi Alto Adige Südtirol ** 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Grüne-Verdi-Verc 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Vereinte Linke Sinistra unita 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

- 

L’Alto Adige nel Cuore 
Fratelli d’Italia Uniti 

Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Lega Nord 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

PD Partito Democratico – 
Demokratische Partei 

Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Casapound Italia * * *  

MoVimento 5 Stelle 
Ja 
Si 

weniger wichtig 
poco importante 

Il M5S è assolutamente favorevole al mantenimento delle usanze e delle tradizioni nei piccoli paesi. Le tendenze globali prevedono che entro il 2050 il 68% (oggi è 
il 55%) della popolazione vivrà in grandi concentrazioni urbane. Il ruolo del nostro capoluogo è fondamentale per la crescita complessiva della provincia. Il sostegno 
finanziario dovrebbe poter riguardare anche le infrastrutture di trasporto. 

Stand / aggiornato al: 22.09.2018 

* Keine Antworten eingegangen 

* Non abbiamo ricevuto le risposte da parte del partito 

** Uns liegen trotz Nachfragens nur unvollständige Antworten auf. Daher war es uns nicht möglich die Partei ins online Wahllokal einzubinden. 

** Risposte incomplete nonostante la richiesta di presentare ulteriori chiarimenti. Di conseguenza non ci è stato possibile inserire il partito nel sistema del seggio-elettorale online 

  



9. Soll das Land Südtirol einen neuen Anlauf zum Ausbau des Flughafens starten? 
Crede che l’Alto Adige debba avviare un nuovo tentativo di ampliamento dell‘aeroporto? 

 

Partei 
Partito 

Antwort 
Risposta 

Gewichtung 
Ponderazione 

Kommentar 
Commento 

    

Team Köllensperger 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Die Bürger haben bereits eine klare Entscheidung getroffen, die zu respektieren ist. Die Erreichbarkeit Südtirols ist auch ohne Flughafen gewährt. 
I cittadini hanno già deciso, ed in maniera inequivocabile - e questo va rispettato. La raggiungibilità dell'Alto Adige è garantita anche senza aeroporto. 

Süd-Tiroler Freiheit 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Auf gar keinen Fall! Der Flughafen Bozen war von Anfang an defizitär und hat Unsummen an Steuergeldern verschlungen. Die Bevölkerung hat klar Nein zum Ausbau 
des Flughafens gesagt. Dies gilt es zu respektieren. Die Feriengäste finden auch ohne Flugzeug nach Südtirol. Dies beweisen die Rekordzahlen. 

Die Freiheitlichen 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

Die Volksabstimmung ist zu respektieren, das Projekt Flughafen ein sinnloses Millionengrab einiger weniger Lobbyisten. 

Bürgerunion für Südtirol 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

70 Prozent der Südtiroler haben sich gegen den Flughafen ausgesprochen. Das Volk hat entschieden. Der Flughafen ist weder öffentlich zu finanzieren noch 
auszubauen. 

Forza Italia 
Ja 
Si 

weniger wichtig 
poco importante 

 

SVP Südtiroler Volkspartei 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Die SVP war jene Partei, die im Wahlkampf 2013 das Versprechen gegeben hat, dass die SüdtirolerInnen über die Zukunft des Flughafens entscheiden können. Wir 
haben dieses Versprechen gehalten. Die Volksabstimmung hat ein klares Ergebnis gebracht, das einzuhalten ist. 

Noi Alto Adige Südtirol ** 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

L'ampliamento è già approvato. 

Grüne-Verdi-Verc 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Vereinte Linke Sinistra unita 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Es gab bereits einen Volksentscheid, der auch respektiert werden muss. Außerdem macht der Flughafen wirtschaftlich keinen Sinn. 

L’Alto Adige nel Cuore 
Fratelli d’Italia Uniti 

Nein 
No 

wichtig 
importante 

- 

Lega Nord 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Sì, ma con il consenso delle aree e della popolazione ad esso attigua 

PD Partito Democratico – 
Demokratische Partei 

Nein 
No 

wichtig 
importante 

 

Casapound Italia * * *  

MoVimento 5 Stelle 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

Rispettare il referendum del 12 giugno 2016. Miriamo ad un progressivo depotenziamento anche urbanistico del sito. No ad espropri per fini legati all‘ampliamento. 

Stand / aggiornato al: 22.09.2018 

* Keine Antworten eingegangen 

* Non abbiamo ricevuto le risposte da parte del partito 

** Uns liegen trotz Nachfragens nur unvollständige Antworten auf. Daher war es uns nicht möglich die Partei ins online Wahllokal einzubinden. 

** Risposte incomplete nonostante la richiesta di presentare ulteriori chiarimenti. Di conseguenza non ci è stato possibile inserire il partito nel sistema del seggio-elettorale online 

  



10. Soll in Südtirol der Ausbau der Tourismusbranche beschränkt werden? 
Occorre limitare lo sviluppo dell'industria turistica in Alto Adige? 

 

Partei 
Partito 

Antwort 
Risposta 

Gewichtung 
Ponderazione 

Kommentar 
Commento 

    

Team Köllensperger 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Qualitativer Ausbau ja, quantitativer nein. Schutz der sensiblen Landschaft und Kontrolle des Verkehrsaufkommens sind vorrangig. Man sollte an einer besseren 
Bettenauslastung arbeiten und nicht an einer Erhöhung der Bettenanzahl. 
Sviluppo qualitativo va bene, quantitativo invece no. la tutela del paesaggio e il controllo del traffico hanno la priorità. Va lavorato ad un migliore tasso di occupazione 
dei letti, non ad un incremento del numero degli stessi. 

Süd-Tiroler Freiheit 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Süd-Tirol lebt vom Tourismus, und dies sehr gut! Es ist darauf zu achten, dass die hohe Qualität Süd-Tirols als Tourismusregion erhalten bleibt, indem eine Balance 
zwischen modernen Allerweltsansprüchen und der Einzigartigkeit des Gebiets geschaffen wird. 

Die Freiheitlichen 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

Solche dirigistischen Eingriffe der öffentlichen Hand in die freie Wirtschaft lehnen wir grundsätzlich ab. 

Bürgerunion für Südtirol 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

Der Tourismussektor ist zweifelsohne eine der wichtigsten Wirtschaftssektoren unseres Landes. Eine schonende Entwicklung ist vorzusehen, die Ressourcen und auch 
die Lebensqualität des Landes müssen geschützt und gewahrt bleiben. Nicht noch mehr Betten, sondern bessere Qualität. 

Forza Italia 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

- 

SVP Südtiroler Volkspartei 
Nein *** 
No *** 

weniger wichtig 
poco importante 

Eine generelle Beschränkung ist nicht sinnvoll. Das neue Gesetz für Raum u. Landschaft sieht aber vor, dass neue Betriebe nur mehr innerhalb der Siedlungsgebiete und 
in Ortschaften entstehen können, die als touristisch schwach eingestuft sind. Damit wird der Fokus auf die Qualität gerichtet. 

Noi Alto Adige Südtirol ** 
Ja 
Si 

** Più qualità meno quantità. 

Grüne-Verdi-Verc 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Vereinte Linke Sinistra unita 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Vielmehr muss auf Nachhaltigkeit und Regionalität gesetzt werden. 

L’Alto Adige nel Cuore 
Fratelli d’Italia Uniti 

Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Lega Nord 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

PD Partito Democratico – 
Demokratische Partei 

Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

- 

Casapound Italia * * *  

MoVimento 5 Stelle 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

Piú che limitare l‘industria turistica, puntiamo a riconvertirla secondo modelli ecosostenibili. Sostegno all‘agroturismo e all‘eco bio turismo con mobilitá dolce. Inoltre 
vogliamo creare e sostenere reti di impresa per il turismo ecologico. 

Stand / aggiornato al: 22.09.2018 

* Keine Antworten eingegangen 

* Non abbiamo ricevuto le risposte da parte del partito 

** Uns liegen trotz Nachfragens nur unvollständige Antworten auf. Daher war es uns nicht möglich die Partei ins online Wahllokal einzubinden. 

** Risposte incomplete nonostante la richiesta di presentare ulteriori chiarimenti. Di conseguenza non ci è stato possibile inserire il partito nel sistema del seggio-elettorale online 

*** Die Antwort wurde vom wissenschaftlichen Beirat bearbeitet. 

*** In questo caso il comitato scientifico ha elaborato la risposta. 

  



11. Soll das Wahlalter bei Landtagswahlen auf 16 Jahre herabgesetzt werden? 
Secondo Lei l'età per l'esercizio del diritto di voto alle elezioni provinciali dovrebbe essere ridotta a 16 anni? 

 

Partei 
Partito 

Antwort 
Risposta 

Gewichtung 
Ponderazione 

Kommentar 
Commento 

    

Team Köllensperger 
Ja 
Si 

weniger wichtig 
poco importante 

Zusammen mit der Einführung des Schulfaches politische Bildung. 
Insieme all'introduzione della materia scolastica "educazione civica e politica". 

Süd-Tiroler Freiheit 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Jugendliche sollten vermehrt in den politischen Prozess einbezogen werden, sie sind die Bürger von morgen! Dies soll im Einklang mit einer besseren politischen 
Bildung stattfinden. 

Die Freiheitlichen 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

Das Wahlalter soll an die Volljährigkeit gekoppelt sein. 

Bürgerunion für Südtirol 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Jugendliche haben ein Recht darauf, ihre Zukunft mitgestalten zu können. 

Forza Italia 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

- 

SVP Südtiroler Volkspartei 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

Es sollten erste Erfahrungen mit der Herabsetzung des Wahlalters auf kommunaler Ebene gesammelt werden, welche für Jugendliche überschaubarer ist. Erst in einem 
zweiten Moment sollte evtl. über das Wahlrecht ab 16 Jahren für den Landtag diskutiert werden. 

Noi Alto Adige Südtirol ** 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

- 

Grüne-Verdi-Verc 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Ist derzeit verfassungsrechtlich problematisch. Auf jeden Fall in Verbindung mit politischer Bildung. 

Vereinte Linke Sinistra unita 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

- 

L’Alto Adige nel Cuore 
Fratelli d’Italia Uniti 

Nein 
No 

wichtig 
importante 

- 

Lega Nord 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

- 

PD Partito Democratico – 
Demokratische Partei 

Nein 
No 

wichtig 
importante 

- 

Casapound Italia * * *  

MoVimento 5 Stelle 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Per gli appuntamenti elettorali crediamo di dover rispettare quanto previsto anche a livello nazionale, mentre per quanto riguarda gli strumenti di democrazia diretta e 
partecipativa (referendum) l’età può essere ridotta. 

Stand / aggiornato al: 22.09.2018 

* Keine Antworten eingegangen 

* Non abbiamo ricevuto le risposte da parte del partito 

** Uns liegen trotz Nachfragens nur unvollständige Antworten auf. Daher war es uns nicht möglich die Partei ins online Wahllokal einzubinden. 

** Risposte incomplete nonostante la richiesta di presentare ulteriori chiarimenti. Di conseguenza non ci è stato possibile inserire il partito nel sistema del seggio-elettorale online 

  



12. Soll Südtirol den Aufbau einer Landespolizei anstreben? 
Ritiene che l'Alto Adige debba adoperarsi per l'istituzione di una polizia provinciale? 

 

Partei 
Partito 

Antwort 
Risposta 

Gewichtung 
Ponderazione 

Kommentar 
Commento 

    

Team Köllensperger 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

Der Landeshauptmann soll aber die Zuständigkeit für die innere Sicherheit bekommen. Um diesen Dienst bürgernäher zu gestalten muss auf Zweisprachigkeit und 
lokale Wettbewerbe gepocht werden. 
Al Presidente della Provincia andrebbero però date le competenze per la sicurezza interna. Andrebbe inoltre garantito il bilinguismo e fatti concorsi locali. 

Süd-Tiroler Freiheit 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Dies hat die Süd-Tiroler Freiheit mehrfach gefordert. Der Beruf des Landespolizisten könnte auch für mehr Süd-Tiroler interessant sein als jener des Carabiniere. 
Folglich wäre eine eigene Süd-Tiroler Landespolizei besser mit den Gegebenheiten Süd-Tirols und auch mit der deutschen Sprache vertraut. 

Die Freiheitlichen 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Angesichts der Sicherheitsprobleme muss dies absolute Priorität haben! 

Bürgerunion für Südtirol 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

- 

Forza Italia 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

- 

SVP Südtiroler Volkspartei 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Die Landespolizei ist ein langfristiges Ziel im Rahmen der Vollautonomie. 

Noi Alto Adige Südtirol ** 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Grüne-Verdi-Verc 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

- 

Vereinte Linke Sinistra unita 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

L’Alto Adige nel Cuore 
Fratelli d’Italia Uniti 

Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Significherebbe avviare l'Alto Adige verso una secessione interna ormai consolidata. 

Lega Nord 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

- 

PD Partito Democratico – 
Demokratische Partei 

Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

- 

Casapound Italia * * *  

MoVimento 5 Stelle 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

Crediamo che alcuni ambiti devono restare nazionali, mentre i Comuni possono provvedere al rafforzamento degli agenti della polizia locale ed intervenire in maniera 
più capillare sul territorio. 

Stand / aggiornato al: 22.09.2018 

* Keine Antworten eingegangen 

* Non abbiamo ricevuto le risposte da parte del partito 

** Uns liegen trotz Nachfragens nur unvollständige Antworten auf. Daher war es uns nicht möglich die Partei ins online Wahllokal einzubinden. 

** Risposte incomplete nonostante la richiesta di presentare ulteriori chiarimenti. Di conseguenza non ci è stato possibile inserire il partito nel sistema del seggio-elettorale online 

  



13. Sollen die Ortsnamen in Südtirol alle zwei- bzw. dreisprachig bleiben? 
Ritiene che i toponimi in Alto Adige debbano restare tutti bilingui o trilingui? 

 

Partei 
Partito 

Antwort 
Risposta 

Gewichtung 
Ponderazione 

Kommentar 
Commento 

    

Team Köllensperger 
Ja 
Si 

weniger wichtig 
poco importante 

Wenn die Vertreter der drei Sprachgruppen einen von der Bevölkerung mitgetragenen Kompromiss ausarbeiten, werden wir diesen gern unterstützen. Allerdings hat 
dieses Thema keine Priorität. 
Se i rappresentati dei gruppi linguistici trovassero un accordo con sostegno popolare, saremo lieti a sostenerlo. 

Süd-Tiroler Freiheit 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Süd-Tirol war immer schon ein dreisprachiges Land, doch nicht flächendeckend! Dies spiegelt sich auch in der Ortsnamengebung wider. Wir wollen mehrsprachige 
Ortsnamen nur dort, wo sie historisch fundiert, nicht nur zum Schein italienisch sind und demnach einen manipulativen Zweck erfüllen. 

Die Freiheitlichen 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Historische italienische Ortsnamen und eine Prozentlösung (Zweinamigkeit eines Ortsnamens bei 10% ital. Einwohnern an einem gewissen Stichtag) sollen als 
Kompromiss ausreichen. Alle anderen faschistischen Ortsnamen, die diesen beiden Kriterien nicht entsprechen, sind endgültig abzuschaffen. 

Bürgerunion für Südtirol 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

Historisch gewachsene Namen sollen ihre ursprüngliche Form behalten, erfundene Namen sollen von Ortstafeln fernbleiben. 

Forza Italia 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

SVP Südtiroler Volkspartei 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Zweisprachigkeit ja, aber nicht zweinamig. Beiwörter wie Alm (Malga, Monte usw.) sollen immer übersetzt werden, die Namen hingegen nicht. 

Noi Alto Adige Südtirol ** 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Ognuno deve essere libero di usare i nomi che conosce. 

Grüne-Verdi-Verc 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Vereinte Linke Sinistra unita 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

- 

L’Alto Adige nel Cuore 
Fratelli d’Italia Uniti 

Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Tutti quelli che esistono. Autonomia die gruppi linguistici nel decidere cosa è necessario ed utile per se stesso. 

Lega Nord 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Siamo in tre gruppi linguistici, quindi perdiamo meno tempo in toponomastica e più ad aiutare gli autoctoni in difficoltà. 

PD Partito Democratico – 
Demokratische Partei 

Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

 

Casapound Italia * * *  

MoVimento 5 Stelle 
Ja 
Si 

weniger wichtig 
poco importante 

La toponomastica non è un tema centrale per il M5S, soprattutto se usata per risvegliare conflitti etnici. Rispettiamo la normativa vigente. Crediamo che la macro 
toponomastica debba restare bi-trilingue. 

Stand / aggiornato al: 22.09.2018 

* Keine Antworten eingegangen 

* Non abbiamo ricevuto le risposte da parte del partito 

** Uns liegen trotz Nachfragens nur unvollständige Antworten auf. Daher war es uns nicht möglich die Partei ins online Wahllokal einzubinden. 

** Risposte incomplete nonostante la richiesta di presentare ulteriori chiarimenti. Di conseguenza non ci è stato possibile inserire il partito nel sistema del seggio-elettorale online 

  



14. Soll ein Referendum über den Verbleib Südtirols bei Italien abgehalten werden? 
Ritiene che si debba indire un referendum sulla permanenza dell'Alto Adige in Italia? 

 

Partei 
Partito 

Antwort 
Risposta 

Gewichtung 
Ponderazione 

Kommentar 
Commento 

    

Team Köllensperger 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

Wir ziehen es vor, am Ausbau unserer Autonomie, das heißt der inneren Selbstbestimmung, weiterzuarbeiten. 
Riteniamo preferibile continuare a lavorare ad un migliormento della nostra autonomia. 

Süd-Tiroler Freiheit 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Artikel 1 der UNO-Menschrechtspakte, die 1977 von Italien ratifiziert wurden, besagt: „Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechtes 
entscheiden sie frei über ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung.“ 

Die Freiheitlichen 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Südtirol wurde das Selbstbestimmungsrecht stets verwehrt - es ist das demokratische Recht des Südtiroler Volkers, selbst zu bestimmen, ob es zu Italien gehören 
möchte oder nicht! 

Bürgerunion für Südtirol 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Das Selbstbestimmungsrecht muss den Südtirolern zugestanden werden. Als Minderheit in einem fremden Staat haben wir auf lange Sicht keine Zukunft bei diesem 
Staat. 

Forza Italia 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

SVP Südtiroler Volkspartei 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

Eine Volksabstimmung würde nur Sinn machen, wenn die rechtlichen Voraussetzungen dafür gegeben wären. Wir streben den kontinuierlichen Ausbau der Autonomie 
an. Mit einer Vollautonomie wären wir eine weitgehend unabhängige Region im Herzen Europas. 

Noi Alto Adige Südtirol ** 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

- 

Grüne-Verdi-Verc 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Vereinte Linke Sinistra unita 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Ein solches Referendum würde eine enorme Gefährdung des friedlichen Zusammenlebens bedeuten. Vielmehr muss das Zusammenwachsen Europas gefördert 
werden. Wir sind für ein Europa der Regionen. 

L’Alto Adige nel Cuore 
Fratelli d’Italia Uniti 

Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Sarebbe anticostituzionale. Si esce dalla sfera delle opinioni politiche e si entra in quella del codice penale e delle garanzie costituzionali. 

Lega Nord 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Più autonomia, ma no alla secessione. 

PD Partito Democratico – 
Demokratische Partei 

Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

- 

Casapound Italia * * *  

MoVimento 5 Stelle 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

È un tema delicatissimo, dalle implicazioni storiche e sociali molto pericolose. Dobbiamo evitare di parlare di secessione in una provincia ricca e benestante come la 
nostra ben ancorata, anche geograficamente, all’Europa e ai suoi principi. 

Stand / aggiornato al: 22.09.2018 

* Keine Antworten eingegangen 

* Non abbiamo ricevuto le risposte da parte del partito 

** Uns liegen trotz Nachfragens nur unvollständige Antworten auf. Daher war es uns nicht möglich die Partei ins online Wahllokal einzubinden. 

** Risposte incomplete nonostante la richiesta di presentare ulteriori chiarimenti. Di conseguenza non ci è stato possibile inserire il partito nel sistema del seggio-elettorale online 

  



15. Soll das Land Südtirol eine eigene Region ohne das Trentino werden? 
Secondo Lei la Provincia di Bolzano dovrebbe diventare una propria regione senza il Trentino? 

 

Partei 
Partito 

Antwort 
Risposta 

Gewichtung 
Ponderazione 

Kommentar 
Commento 

    

Team Köllensperger 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Die Kompetenzen der heutigen Region sind eh schon minimal. Wenn die Region bleibt, soll sie nur mehr Koordinierungsaufgaben zwischen den beiden Provinzen 
haben. 
Si, la Regione già oggi è una scatola quasi vuota. Se resta allora solo con compiti di coordinamento tra le due Province. 

Süd-Tiroler Freiheit 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Der Regionalrat verschlingt Unsummen an Steuergeldern und weist auf Grund der nur noch wenig verbliebenen Zuständigkeiten kaum noch eine Tätigkeit auf. Die 
Region ist nur noch dazu da, damit auch das so genannte "Trentino" von der Autonomie profitiert und es keine Region mit deutscher Mehrheit gibt. 

Die Freiheitlichen 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Die Hülle der Region ist ein Relikt, das nur Kosten und für Südtirol nur Nachteile bringt. Die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit dem Trentino besteht auch ohne 
Zwangsklammer Region, im Gegenteil: die Zusammenarbeit würde dann erst richtig funktionieren! 

Bürgerunion für Südtirol 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

- 

Forza Italia 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

- 

SVP Südtiroler Volkspartei 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Die SVP setzt sich schon seit jeher für die Abschaffung der Region ein. Die Auflösung der Region war Thema mehrerer angenommener Resolutionen. 

Noi Alto Adige Südtirol ** 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Grüne-Verdi-Verc 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Vereinte Linke Sinistra unita 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

Die Region spielt jetzt schon keine wesentliche Rolle. Es würde sich nichts Wesentliches ändern. 

L’Alto Adige nel Cuore 
Fratelli d’Italia Uniti 

Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Significherebbe rompere l'intesa che ha portato all'autonomia ed alla quietanza liberatoria. 

Lega Nord 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

PD Partito Democratico – 
Demokratische Partei 

Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Casapound Italia * * *  

MoVimento 5 Stelle 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

No, crediamo che non ci siano le condizioni; crediamo invece che la Regione dovrebbe eliminare o alleggerire il fardello istituzionale, burocratico e di rappresentanza 
che grava sulle tasche dei cittadini. Riteniamo anche che vi siano funzioni pubbliche il cui ambito territoriale a livello regionale consenta di fare migliori economia di 
scala, come i trasporti pubblici extraurbani o un reparto di cardio-chirurgia che per essere sostenibile dovrebbe avere un bacino minimo di utenza di un milione di 
pazienti, ovvero la ns. regione. 

Stand / aggiornato al: 22.09.2018 

* Keine Antworten eingegangen 

* Non abbiamo ricevuto le risposte da parte del partito 

** Uns liegen trotz Nachfragens nur unvollständige Antworten auf. Daher war es uns nicht möglich die Partei ins online Wahllokal einzubinden. 

** Risposte incomplete nonostante la richiesta di presentare ulteriori chiarimenti. Di conseguenza non ci è stato possibile inserire il partito nel sistema del seggio-elettorale online 

  



16. Sollen deutsch- und ladinischsprachige Südtiroler/innen die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten? 
Secondo Lei gli altoatesini di madrelingua tedesca e ladina dovrebbero ottenere anche la cittadinanza austriaca? 

 

Partei 
Partito 

Antwort 
Risposta 

Gewichtung 
Ponderazione 

Kommentar 
Commento 

    

Team Köllensperger 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

Der Doppelpass ist keine Priorität und keine Maßnahme im europäischen Geiste: jeder Ausweis eines EU-Landes ist in allen Ländern gültig. Sollte der Doppelpass 
tatsächlich kommen, dann sollen alle Bürger unseres Landes das Wahlrecht haben. 
Il doppio passaporto non è una misurta utile e non ha spirito europeo, visto che un documento di riconoscimento di uno stato membro vale già in tutti gli altri. Se 
davvero fosse introdotto, allora tutti i cittadini della nostra terra dovrebbero avere il diritto di scelta. 

Süd-Tiroler Freiheit 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Genau dafür setzt sich die Süd-Tiroler Freiheit seit Jahren mit diversen Aktionen ein. Doppelte Staatsbürgerschaften lassen Europa näher zusammenrücken und sie 
liegen daher im Trend. Sie stärken das Identitätsbewusstsein einer Minderheit und schaffen einen Ausgleich zwischen Mehrheit und Minderheit. 

Die Freiheitlichen 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Ja, absolut. Dies ist aus patriotischer Sicht sehr wichtig, denn damit wird unsere Identität als Österreicher gestärkt. Und auch aus liberaler Sicht: der Einzelne 
entscheidet selbst, ob er dieses Angebot annehmen möchte. Es gibt keinen Zwang. Es ist ein historischer Schritt für uns Südtiroler. 

Bürgerunion für Südtirol 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

- 

Forza Italia 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

SVP Südtiroler Volkspartei 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Die SVP steht hinter der Möglichkeit, dass deutsch- und ladinischsprachige Südtiroler/innen die österreichische Staatsbürgerschaft erlangen können - diese doppelte 
Staatsbürgerschaft soll "europäischen Geist" ausdrücken. 

Noi Alto Adige Südtirol ** 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

- 

Grüne-Verdi-Verc 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Vereinte Linke Sinistra unita 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Wenn, dann sollen alle die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten. Wir sind für die Einführung eines europäischen Passes. 

L’Alto Adige nel Cuore 
Fratelli d’Italia Uniti 

Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Lega Nord 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

O tutti o nessuno. 

PD Partito Democratico – 
Demokratische Partei 

Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

- 

Casapound Italia * * *  

MoVimento 5 Stelle 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

Il tema non è centrale per il M5S. Abbiamo ribadito più volte la questione. Qualsiasi iniziativa, se inclusiva e favorevole alla convivenza pacifica dei tre gruppi linguistici 
troverà il nostro sostegno. Al momento riteniamo di rispettare le indicazioni che arrivano dal governo nazionale. 

Stand / aggiornato al: 22.09.2018 

* Keine Antworten eingegangen 

* Non abbiamo ricevuto le risposte da parte del partito 

** Uns liegen trotz Nachfragens nur unvollständige Antworten auf. Daher war es uns nicht möglich die Partei ins online Wahllokal einzubinden. 

** Risposte incomplete nonostante la richiesta di presentare ulteriori chiarimenti. Di conseguenza non ci è stato possibile inserire il partito nel sistema del seggio-elettorale online 

  



17. Soll der ethnische Proporz im öffentlichen Dienst abgeschafft werden? 
Secondo Lei la proporzione etnica nel servizio pubblico dovrebbe essere abolita? 

 

Partei 
Partito 

Antwort 
Risposta 

Gewichtung 
Ponderazione 

Kommentar 
Commento 

    

Team Köllensperger 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

Wir sind aber für eine Reform des Proporzes im Sinne der effektiven Sprachkompetenz. 
No, ma siamo a favore di una riforma della proporzionale nel senso dell'effettiva competenza linguistica. 

Süd-Tiroler Freiheit 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Auf gar keinen Fall! Der ethnische Proporz ist eine Grundsäule der Süd-Tiroler Autonomie. Fällt diese Grundsäule, wird der Minderheitenschutz untergraben. Man 
riskiert, auch die Zweisprachigkeitspflicht der Verwaltung und damit die Notwendigkeit der deutschen Sprache in Frage zu stellen. 

Die Freiheitlichen 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Damit würden die Arbeitsplätze für uns Südtiroler in größte Gefahr geraten. Der Proporz hat unserem Land Freide und Wohlstand gebracht. Wir Freiheitliche werden 
uns mit aller Kraft gegen jede Proporzaufweichung wehren! 

Bürgerunion für Südtirol 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Der ethnische Proporz ist weiterhin ein Volksgruppenschutzinstrument, auch die Italienier profitieren davon. 

Forza Italia 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

- 

SVP Südtiroler Volkspartei 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Der Proporz ist wie die Zweisprachigkeit eine tragende Säule der Autonomie. Er muss in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes garantiert werden, selbst dann wenn 
diese Dienste von Privaten (z.B. öffentlicher Nahverkehr) geführt werden. 

Noi Alto Adige Südtirol ** 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Sospesa: ormai crea solo danni. 

Grüne-Verdi-Verc 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Aussetzung mit Monitoring / Schritt für Schritt / Testphase 

Vereinte Linke Sinistra unita 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Kompetenzen gehen vor, aber eine Mehrsprachigkeit ist eine unverzichtbare Notwendigkeit. 

L’Alto Adige nel Cuore 
Fratelli d’Italia Uniti 

Nein 
No 

wichtig 
importante 

Gradualmente e con interventi di compensazione graduale e di garanzia di autonomia nelle sedi di valutazione dei candidati per esempio nel pubblico impiego. 

Lega Nord 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

PD Partito Democratico – 
Demokratische Partei 

Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Casapound Italia * * *  

MoVimento 5 Stelle 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

La proporzionale etnica così come concepita tanto tempo fa non è più rispondente alle esigenze della nostra società. Va utilizzata per fotografare e mappare criticità, 
non per discriminare una parte della popolazione come spesso accade quando si cerca un lavoro. E’ necessario rivedere qualsiasi parametro per l’accesso al mondo del 
lavoro, per l’acquisizione di diritti e per l’espletamento di doveri. 

Stand / aggiornato al: 22.09.2018 

* Keine Antworten eingegangen 

* Non abbiamo ricevuto le risposte da parte del partito 

** Uns liegen trotz Nachfragens nur unvollständige Antworten auf. Daher war es uns nicht möglich die Partei ins online Wahllokal einzubinden. 

** Risposte incomplete nonostante la richiesta di presentare ulteriori chiarimenti. Di conseguenza non ci è stato possibile inserire il partito nel sistema del seggio-elettorale online 

  



18. Sollen spezialisierte medizinische Dienste in den 4 größeren öffentlichen Krankenhäusern Südtirols konzentriert werden und die 3 kleinen Krankenhäuser ausschließlich grundlegende 
Notfalldienste erledigen? 
Secondo Lei i servizi medici specializzati dovrebbero essere concentrati nei 4 grandi ospedali pubblici dell'Alto Adige e i 3 piccoli ospedali dovrebbero fornire solo servizi di pronto 
soccorso di base? 

 

Partei 
Partito 

Antwort 
Risposta 

Gewichtung 
Ponderazione 

Kommentar 
Commento 

    

Team Köllensperger 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Die kleinen Krankenhäuser spielen eine wichtige Rolle in der territorialen Nahversorgung im Zusammenspiel mit den Hausärzten, Fachärzten und den Sprengeln. 
Gli ospedali periferici giocano un ruolo importante nell'assistenza sanitaria territoriale, in collaborazione con medici di base, specialisti e distretti. 

Süd-Tiroler Freiheit 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Süd-Tirol finanziert das Gesundheitswesen zu hundert Prozent selbst. Daher soll es auch selbst bestimmen dürfen, in welche Strukturen und Dienste es sein Geld 
investiert und wo es den Sparstift ansetzt. Auch muss definiert werden wird, welche Dienste aus ärztlicher Sicht wo sinnvoll sind. 

Die Freiheitlichen 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Die Erhaltung und Stärkung unserer peripheren Krankenhäuser ist zentral für ein ausgewogenes Verhältnis Stadt-Land, die Aufrechterhaltung der medizinischen 
Versorgung vor Ort, der Arbeitsplätze und des Wirtschaftsfaktors Krankenhaus. Ein klares NEIN. 

Bürgerunion für Südtirol 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

Alle 7 Krankenhäuser müssen erhalten bleiben und die peripheren Krankenhäuser müssen auch wichtigere Bereiche erhalten/beibehalten. 

Forza Italia 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

- 

SVP Südtiroler Volkspartei 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Als Partei treten wir dafür ein, dass Grundversorgungs- und Akutversorgungsleistungen an jedem Standort angeboten werden. Zusätzlich sollen wie vom 
Landesgesundheitsplanes vorgesehen an jedem Standort Leistungsschwerpunkte festgelegt werden. 

Noi Alto Adige Südtirol ** 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Grüne-Verdi-Verc 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

. 

Vereinte Linke Sinistra unita 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Das Recht auf Gesundheit ist ein Grundrecht und muss überall gewährleistet werden. 

L’Alto Adige nel Cuore 
Fratelli d’Italia Uniti 

Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Lega Nord 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Sono costi, ma ben utilizzati. Non chiudiamo i reparti degli ospedali, ma facciamo pagare a tutti, anche agli stranieri. 

PD Partito Democratico – 
Demokratische Partei 

Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

 

Casapound Italia * * *  

MoVimento 5 Stelle 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Ci sono reparti come ad esempio i punti nascita che vanno mantenuti attraverso equipes provinciali di ostetricia. È necessario drenare risorse, unificare la direzione 
sanitaria, e creare un dipartimento provinciale specializzato con ramificazioni ambulatoriali periferiche. Va centralizzata l’organizzazione, mentre i servizi devono 
restare delocalizzati. 

Stand / aggiornato al: 22.09.2018 

* Keine Antworten eingegangen 

* Non abbiamo ricevuto le risposte da parte del partito 

** Uns liegen trotz Nachfragens nur unvollständige Antworten auf. Daher war es uns nicht möglich die Partei ins online Wahllokal einzubinden. 

** Risposte incomplete nonostante la richiesta di presentare ulteriori chiarimenti. Di conseguenza non ci è stato possibile inserire il partito nel sistema del seggio-elettorale online 

  



19. Soll das Land Südtirol verpflichtende Maßnahmen zur Erhöhung der Impfrate ergreifen? 
Secondo Lei la Provincia di Bolzano dovrebbe adottare misure obbligatorie per aumentare il tasso di vaccinazione? 

 

Partei 
Partito 

Antwort 
Risposta 

Gewichtung 
Ponderazione 

Kommentar 
Commento 

    

Team Köllensperger 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Ja, wir halten Impfen grundsätzlich für wichtig aber sind gegen die Beschneidung anderer Grundrechte (siehe Schul-Ausschluss). Eine verpflichtende Maßnahme könnte 
ein Aufklärungsgespräch beim Amtsarzt sein. 
Siamo a favore delle vaccinazioni e dell'obbligo, ma non togliendo altri diritti fondamentali ai bambini non vaccinati (come il diritto alla scuola). Una misura obbligatoria 
potrebbe essere il colloquio col medico di base.   

Süd-Tiroler Freiheit 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

Wir sprechen uns gegen den ausnahmslosen Impfzwang, gegen ein Schulverbot bei Nichtbefolgung, aber für Information und die Lockerung der Impfpflicht aus. Zu 
diskutieren wäre eine Zusatzversicherung, die Kosten (auch Schäden an Dritte), die durch die Impfverweigerung (Erkrankung) entstehen, deckt. 

Die Freiheitlichen 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

Information statt Zwang muss hier im Vordergrund stehen. 

Bürgerunion für Südtirol 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Es darf keinen Impfzwang geben. Die Entscheidungsfreiheit muss bei den Eltern liegen. Eine Informationspflicht soll es geben, aber keinen Impfzwang. 

Forza Italia 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

- 

SVP Südtiroler Volkspartei 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Die Impfpflicht ist eine wichtige Maßnahme gegen Infektionskrankheiten - die Impfrate kann/muss aber auch durch gezielte Aufklärung erhöht werden. 

Noi Alto Adige Südtirol ** 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Grüne-Verdi-Verc 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

- 

Vereinte Linke Sinistra unita 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

Es gibt bereits staatliche Regelungen. 

L’Alto Adige nel Cuore 
Fratelli d’Italia Uniti 

Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Lega Nord 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

 

PD Partito Democratico – 
Demokratische Partei 

Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

 

Casapound Italia * * *  

MoVimento 5 Stelle 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

Ci affidiamo agli sviluppi della legge nazionale che ci sembra molto bilanciata nelle intenzioni e nel rispetto anche delle famiglie scettiche nei confronti dei vaccini. Tutte 
le iniziative volte all’informazione sull’importanza dei vaccini sono sicuramente da incentivare. I cittadini vanno sensibilizzati, informati e consapevolizzati 
sull’importanza dei vaccini per la salute pubblica. 

Stand / aggiornato al: 22.09.2018 

* Keine Antworten eingegangen 

* Non abbiamo ricevuto le risposte da parte del partito 

** Uns liegen trotz Nachfragens nur unvollständige Antworten auf. Daher war es uns nicht möglich die Partei ins online Wahllokal einzubinden. 

** Risposte incomplete nonostante la richiesta di presentare ulteriori chiarimenti. Di conseguenza non ci è stato possibile inserire il partito nel sistema del seggio-elettorale online 

  



20. Soll das Land Südtirol die Wohnbauförderung abschaffen und stattdessen günstige Mietwohnungen bereitstellen? 
Secondo Lei la Provincia di Bolzano dovrebbe abolire le sovvenzioni per l’edilizia abitativa e fornire invece appartamenti in affitto a basso costo? 

 

Partei 
Partito 

Antwort 
Risposta 

Gewichtung 
Ponderazione 

Kommentar 
Commento 

    

Team Köllensperger 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

Keine Abschaffung, aber eine Verstärkung und Ausbau des Angebots an Mietwohnungen. 
Nessuna abolizione, ma va incentivata l'offerta di abitazioni in affitto. 

Süd-Tiroler Freiheit 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Wir fordern die Abschaffung der Einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE), da sozial ungerecht. Zudem sollten Zuwanderer nur dann in den Genuss 
der Wohnbauförderung kommen, wenn sie seit mindestens fünf Jahren in Südtirol wohnen und hier eingezahlt haben.   

Die Freiheitlichen 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Bürgerunion für Südtirol 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

Die Wohnbauförderung muss reformiert werden, auch um die hohen Wohnkosten einzudämmen. 

Forza Italia 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

- 

SVP Südtiroler Volkspartei 
Nein *** 
No *** 

sehr wichtig 
molto importante 

Die SVP befürwortet Maßnahmen, damit das Angebot an Wohnungen auf dem Miet- und Kaufmarkt steigt und folglich Mieten und Preise sinken. Die Verwirklichung 
des Traums vom Eigenheim muss aber auch künftig möglich sein. Zudem ist es notwendig, weiter in den sozialen Wohnbau zu investieren. 

Noi Alto Adige Südtirol ** 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

- 

Grüne-Verdi-Verc 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Vereinte Linke Sinistra unita 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

L’Alto Adige nel Cuore 
Fratelli d’Italia Uniti 

Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Lega Nord 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

- 

PD Partito Democratico – 
Demokratische Partei 

Ja 
Si 

wichtig 
importante 

- 

Casapound Italia * * *  

MoVimento 5 Stelle 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

La politica delle sovvenzioni non ha risolto i problemi della politica abitativa. In Alto Adige ci sono molte abitazioni sfitte che andrebbero recuperate ed affittate a 
canone agevolato. Il ceto medio è in evidente sofferenza. 

Stand / aggiornato al: 22.09.2018 

* Keine Antworten eingegangen 

* Non abbiamo ricevuto le risposte da parte del partito 

** Uns liegen trotz Nachfragens nur unvollständige Antworten auf. Daher war es uns nicht möglich die Partei ins online Wahllokal einzubinden. 

** Risposte incomplete nonostante la richiesta di presentare ulteriori chiarimenti. Di conseguenza non ci è stato possibile inserire il partito nel sistema del seggio-elettorale online 

*** Die Antwort wurde vom wissenschaftlichen Beirat bearbeitet. 

*** In questo caso il comitato scientifico ha elaborato la risposta. 

  



21. Soll das Land Südtirol darauf hinarbeiten, dass Sozialleistungen in Südtirol den Einheimischen vorbehalten werden? 
Ritiene che la Provincia di Bolzano debba adoperarsi affinché le prestazioni sociali in Alto Adige siano riservate alla popolazione locale? 

 

Partei 
Partito 

Antwort 
Risposta 

Gewichtung 
Ponderazione 

Kommentar 
Commento 

    

Team Köllensperger 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

Nein, denn dies wäre diskriminierend. Jeder der in Südtirol für einen Mindestzeitraum legal ansässig ist und seinen steuerlichen Pflichten nachkommt darf 
Sozialleistungen in Anspruch nehmen. 
No a misure discriminanti. Ogni persona che risiede da un periodo minimo in Alto Adige, e vi paga le passe, ha diritto ad avere anche accesso alle prestazioni sociali. 

Süd-Tiroler Freiheit 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass Zuwanderer, ohne je ins System eingezahlt zu haben, dieselben Sozialleistungen wie Einheimische, die seit Jahren 
Steuern zahlen, genießen. Damit kein Neid geschürt und der soziale Friede nicht gefährdet wird, muss auf Information und Fairness gesetzt werden. 

Die Freiheitlichen 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Mindestsicherung für Migranten muss ausreichen. Alles andere wäre unsozial gegenüber denjenigen, die seit Jahren in die Sozialkassen einzahlen und würde nur 
einen "Pull-Faktor" darstellen, der noch mehr Migranten anlockt. Südtirol darf nicht das "Weltsozialamt" werden! 

Bürgerunion für Südtirol 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Vorrangig müssen Sozialleistungen für Südtiroler gelten. 

Forza Italia 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

- 

SVP Südtiroler Volkspartei 
Nein *** 
No *** 

weniger wichtig *** 
poco importante *** 

Die SVP hat sich dafür eingesetzt, dass das Prinzip „Integration durch Leistung“ Landesgesetzlich verankert wird. Die neue Regelung knüpft Sozialleistungen, die 
über die Grund-/Kernleistungen hinausgehen, zugunsten von Drittstaatsangehörigen an Integrationsauflagen und insbesondere an Spracherwerb. 

Noi Alto Adige Südtirol ** 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

- 

Grüne-Verdi-Verc 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Vereinte Linke Sinistra unita 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

Alle, die in Südtirol wohnen sollen das Recht auf Sozialleistungen haben. 

L’Alto Adige nel Cuore 
Fratelli d’Italia Uniti 

Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Con intelligenza e senza esclusioni pregiudiziali, solo privilegiando la preferenza per la residenza storica. 

Lega Nord 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

 

PD Partito Democratico – 
Demokratische Partei 

Nein 
No 

wichtig 
importante 

 

Casapound Italia * * *  

MoVimento 5 Stelle 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

La provincia deve adoperarsi affinché tutti i cittadini appartenenti alle fasce deboli ottengano prestazioni sociali adeguate. È altresì necessario scoprire e punire 
abusi. Non riteniamo che in un regime equo delle prestazioni debbano essere fatte delle distinzione tra popolazione locale e non. 

Stand / aggiornato al: 22.09.2018 

* Keine Antworten eingegangen 

* Non abbiamo ricevuto le risposte da parte del partito 

** Uns liegen trotz Nachfragens nur unvollständige Antworten auf. Daher war es uns nicht möglich die Partei ins online Wahllokal einzubinden. 

** Risposte incomplete nonostante la richiesta di presentare ulteriori chiarimenti. Di conseguenza non ci è stato possibile inserire il partito nel sistema del seggio-elettorale online 

*** Die Antwort wurde vom wissenschaftlichen Beirat bearbeitet. 

*** In questo caso il comitato scientifico ha elaborato la risposta. 

  



22. Soll das Land Südtirol eine Politik betreiben, die darauf ausgerichtet ist, dass Nicht-EU-Bürger möglichst bald wieder das Land verlassen? 
Ritiene che l'Alto Adige debba perseguire una politica volta a garantire che i cittadini extracomunitari lascino il paese il più presto possibile? 

 

Partei 
Partito 

Antwort 
Risposta 

Gewichtung 
Ponderazione 

Kommentar 
Commento 

    

Team Köllensperger 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

Ja wenn es um Abschiebung von Illegalen und Straffälligen geht. Auf die so generische Frage aber Nein, denn dies würde auch hochqualifizierte Arbeitskräfte (z.B.: 
amerikanischer Professor an der UniBZ, Pflegekräfte) betreffen: diese sind für unsere Wirtschaft und Gesellschaft wichtig. 
Si, se si tratta di velocizzare l'espulsione di illegali e di chi ha commesso reati. alla domanda posta in maniera così generica, dobbiamo rispondere di No, perché 
vorrebbe dire mandare via anche lavoratori altamente qualificati o di cui comunque la nostra economia come la società hanno bisogno. 

Süd-Tiroler Freiheit 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

Grundsätzlich soll jeder, unabhängig davon, ob EU-Bürger oder nicht, willkommen heißen, der einen Beitrag zu diesem Tiroler Landesteil leisten möchte. Einwanderung 
ins Sozialsystem und religiöser Fundamentalismus sind jedoch nicht erwünscht. Zudem sind kriminelle Ausländer umgehend abzuschieben. 

Die Freiheitlichen 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Ja, das Thema Rückführung von nicht bleibeberechtigten Ausländern sowie, grundsätzlich, Remigration von Ausländern muss angegangen werden, um die Probleme 
gescheiterter Integration erst gar nicht aufkommen zu lassen. Ein Politikwechsel ist hier schnellstens nötig, dafür stehen wir Freiheitliche! 

Bürgerunion für Südtirol 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

- 

Forza Italia 
Ja 
Si 

weniger wichtig 
poco importante 

- 

SVP Südtiroler Volkspartei 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

Das Land soll konsequent eine Politik betreiben, die jegliches Verletzen der gültigen Regeln unverzüglich ahndet - hierfür sind auch schnelle Abschiebungen nötig. 

Noi Alto Adige Südtirol ** 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

- 

Grüne-Verdi-Verc 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Vereinte Linke Sinistra unita 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

L’Alto Adige nel Cuore 
Fratelli d’Italia Uniti 

Nein 
No 

wichtig 
importante 

Che trovino collocazione secondo i loro diritti dignitosa per loro e per chi accoglie. 

Lega Nord 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Aiutiamoli, se ne hanno davvero bisogno, a casa loro. 

PD Partito Democratico – 
Demokratische Partei 

Nein 
No 

wichtig 
importante 

- 

Casapound Italia * * *  

MoVimento 5 Stelle 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

La politica migratoria è complessa e legata alle dinamiche nazionali ed europee. Riteniamo la nostra provincia debba garantire il rispetto della dignità umana, il rispetto 
della legalità e la punibilità immediata dei reati per evitare che vi siano scontri di tipo sociale tra la popolazione accogliente e gli extra comunitari. 

Stand / aggiornato al: 22.09.2018 

* Keine Antworten eingegangen 

* Non abbiamo ricevuto le risposte da parte del partito 

** Uns liegen trotz Nachfragens nur unvollständige Antworten auf. Daher war es uns nicht möglich die Partei ins online Wahllokal einzubinden. 

** Risposte incomplete nonostante la richiesta di presentare ulteriori chiarimenti. Di conseguenza non ci è stato possibile inserire il partito nel sistema del seggio-elettorale online 

  



23. Sollen bei Großprojekten des Landes künftig verpflichtend bindende Referenden eingeführt werden? 
Secondo Lei in futuro si dovrebbero introdurre referendum obbligatori sulle grandi opere provinciali? 

 

Partei 
Partito 

Antwort 
Risposta 

Gewichtung 
Ponderazione 

Kommentar 
Commento 

    

Team Köllensperger 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

Verpflichtend nein, es sollte hingegen das bestätigende Referendum auf weitreichenden Beschlüssen der Landesregierung eingeführt werden. Die entsprechenden 
Volksabstimmungen sollten verbindliche Wirkung haben. 
Non obbligatori, ma deve esserci la possibilità di fare referendum cofirmativi su delibere importanti della giunta. 

Süd-Tiroler Freiheit 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Gerade Großprojekte dürfen keine Spielzeuge für mächtige und einflussreiche Wirtschaftstreibende und Regierende werden. Dass die Bevölkerung mitreden will, hat 
sich zuletzt beim Flughafenreferendum deutlich gezeigt. 

Die Freiheitlichen 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Bürgerunion für Südtirol 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Direkte Demokratie bei Großprojekten ist seit Jahren Bestandteil unserer Politik. 

Forza Italia 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

 

SVP Südtiroler Volkspartei 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

Das aktuelle Gesetz zur Direkten Demokratie gibt den Bürger/innen bereits die Möglichkeit, zu Großprojekten bei Bedarf eine Volksabstimmung zu initiieren. 

Noi Alto Adige Südtirol ** 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Grüne-Verdi-Verc 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Vereinte Linke Sinistra unita 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Direktdemokratische Instrumente sollten gestärkt werden. 

L’Alto Adige nel Cuore 
Fratelli d’Italia Uniti 

Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

- 

Lega Nord 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

- 

PD Partito Democratico – 
Demokratische Partei 

Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

- 

Casapound Italia * * *  

MoVimento 5 Stelle 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Il m5s lo ha sempre dichiarato. Per le opere che superano 1 milione di euro si richiede il parere della cittadinanza attraverso le forme della democrazia partecipata e 
diretta. 

Stand / aggiornato al: 22.09.2018 

* Keine Antworten eingegangen 

* Non abbiamo ricevuto le risposte da parte del partito 

** Uns liegen trotz Nachfragens nur unvollständige Antworten auf. Daher war es uns nicht möglich die Partei ins online Wahllokal einzubinden. 

** Risposte incomplete nonostante la richiesta di presentare ulteriori chiarimenti. Di conseguenza non ci è stato possibile inserire il partito nel sistema del seggio-elettorale online 

  



24. Sollen Wirtschaftsförderungen an Geschlechterquoten in Führungspositionen gekoppelt werden? 
Secondo Lei le agevolazioni all’economia dovrebbero essere legati alle quote di genere nei posti dirigenziali? 

 

Partei 
Partito 

Antwort 
Risposta 

Gewichtung 
Ponderazione 

Kommentar 
Commento 

    

Team Köllensperger 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

Nein, Wirtschaftsförderungen sollten prinzipiell an der Qualität des unternehmerischen Projektes gebunden sein. 
No, agevolazioni e sovvenzioni vanno per principio legate solo alla qualità del progetto imprenditoriale. 

Süd-Tiroler Freiheit 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

Geschlechterquoten lehnen wir grundsätzlich ab. Ausschlaggebend soll in jedem Fall nicht das Geschlecht, sondern die Qualifikation - in welchem Bereich auch immer - 
sein. 

Die Freiheitlichen 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

Wir Freiheitliche lehnen diesen Quoten- und Gender-Irrsinn völlig ab. Unsere Südtiroler Frauen sind tolle Frauen, die solchen Firlefanz nicht nötig haben! 

Bürgerunion für Südtirol 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

Führungspositionen sollen mittels Qualität vergeben werden, nicht mittels Quoten. 

Forza Italia 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

- 

SVP Südtiroler Volkspartei 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

Die Südtiroler Betriebe sind zum Großteil familiengeführt. Darüber hinaus gilt in Italien seit 2011 für börsennotierte oder vom Staat kontrollierte Unternehmen eine 
gesetzliche Geschlechterquote. 

Noi Alto Adige Südtirol ** 
Nein 
No 

sehr wichtig 
molto importante 

La politica è bene che stia lontana dall'economia. 

Grüne-Verdi-Verc 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Gilt natürlich nur für Unternehmen mit einer kritischen Mindestgröße sonst nicht umsetzbar. 

Vereinte Linke Sinistra unita 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

- 

L’Alto Adige nel Cuore 
Fratelli d’Italia Uniti 

Nein 
No 

wichtig 
importante 

- 

Lega Nord 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

- 

PD Partito Democratico – 
Demokratische Partei 

Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

- 

Casapound Italia * * *  

MoVimento 5 Stelle 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

È noto che tra uomini e donne vi sia una disparità economica accertata. Allora prima di introdurre delle agevolazioni legate alle quote di genere, bisogna eliminare i 
privilegi e gli abusi in termini economici e di potere tra uomini e donne. 

Stand / aggiornato al: 22.09.2018 

* Keine Antworten eingegangen 

* Non abbiamo ricevuto le risposte da parte del partito 

** Uns liegen trotz Nachfragens nur unvollständige Antworten auf. Daher war es uns nicht möglich die Partei ins online Wahllokal einzubinden. 

** Risposte incomplete nonostante la richiesta di presentare ulteriori chiarimenti. Di conseguenza non ci è stato possibile inserire il partito nel sistema del seggio-elettorale online 

  



25. Sollen die Gehälter von Politiker/innen gesenkt werden? 
Ritiene che gli stipendi dei politici debbano essere abbassati? 

 

Partei 
Partito 

Antwort 
Risposta 

Gewichtung 
Ponderazione 

Kommentar 
Commento 

    

Team Köllensperger 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Gute Politiker sind ihr Geld wert. Es geht uns darum verbliebene Privilegien zu eliminieren, vor allem steuerfreie Bezüge der Landesregierung. 
Un buon politico vale il suo stipendio, ma vanno eliminati alcuni privilegi rimasti, come p.es. le esenzioni fiscali. 

Süd-Tiroler Freiheit 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Jene der einfachen Landtagsabgeordneten wurden bereits drastisch gesenkt. Die Gehälter der Landesräte sind vergleichsweise hoch. Hier bestünde noch 
Senkungspotential. 

Die Freiheitlichen 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

- 

Bürgerunion für Südtirol 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

- 

Forza Italia 
Ja 
Si 

weniger wichtig 
poco importante 

- 

SVP Südtiroler Volkspartei 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

Die Gehälter der Politiker/innen sollen auf allen Ebenen der zu leistenden Arbeit bzw. der zu übernehmenden Verantwortung entsprechen. 

Noi Alto Adige Südtirol ** 
Nein 
No 

wichtig 
importante 

La qualità ha un valore. 

Grüne-Verdi-Verc 
Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

- 

Vereinte Linke Sinistra unita 
Ja 
Si 

sehr wichtig 
molto importante 

Nicht nur die Politikergehälter, sondern auch jene der Manager öffentlicher Betriebe sollen erheblich reduziert werden. 

L’Alto Adige nel Cuore 
Fratelli d’Italia Uniti 

Ja 
Si 

weniger wichtig 
poco importante 

- 

Lega Nord 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

- 

PD Partito Democratico – 
Demokratische Partei 

Nein 
No 

weniger wichtig 
poco importante 

- 

Casapound Italia * * *  

MoVimento 5 Stelle 
Ja 
Si 

wichtig 
importante 

Gli stipendi vanno ridimensionati, è necessario ridurre il gap tra la classe politica (casta) e il resto della popolazione. La politica è un servizio a tempo determinato e non 
deve produrre ricchezza per chi la esercita. 

Stand / aggiornato al: 22.09.2018 

* Keine Antworten eingegangen 

* Non abbiamo ricevuto le risposte da parte del partito 

** Uns liegen trotz Nachfragens nur unvollständige Antworten auf. Daher war es uns nicht möglich die Partei ins online Wahllokal einzubinden. 

** Risposte incomplete nonostante la richiesta di presentare ulteriori chiarimenti. Di conseguenza non ci è stato possibile inserire il partito nel sistema del seggio-elettorale online 


