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POLITIK

Liebe Landsleute!

Die ARBEITSGRUPPE FÜR SELBSTBESTIMMUNG ist eine 
überparteiliche und vereinsübergreifende Organisation, die 
sich die Ausübung des Selbstbestimmungsrechtes für Süd-Tirol 
zum Hauptziel gemacht hat.  
Die jüngsten politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen 
zeigen immer deutlicher, dass es mit Italien steil bergab geht. 
Süd-Tirol wird dabei mit hinabgezogen.
Auch kulturell läuft Süd-Tirol Gefahr, durch die stete italie-
nische Assimilierung seine Identität zu verlieren.

Mit dieser Broschüre, die in Nord-, Ost- und Süd-Tirol er-
scheint, soll die Bevölkerung in ganz Tirol darüber aufgeklärt 
werden, wie es wirklich um Süd-Tirol steht und 
wie notwendig daher eine bal-
dige Ausübung des Selbst-
bestimmungsrechtes für 
Süd-Tirol ist. 
Als Teil des italienischen 
Staates wird es für Süd-
Tirol nämlich keine Zukunft 
geben!

Italien droht Süd-Tirol

In Italien ist eine Regierung an der Macht, die immer diktato-
rischere Züge annimmt und Süd-Tirol inzwischen sogar schon 
ganz offen droht.
Der italienische Außenminister Franco Frattini hat beispiels-
weise erst im August 2009 öffentlich angedroht, „mit aller 
Härte gegen Süd-Tirol vorzugehen“, wenn beim Lan-
desfestumzug in Innsbruck „Los von Rom-Transparente“ mitge-
tragen werden. 

Die Süd-Tirol-Autonomie ist tot!

Die Autonomie hat über viele Jahre hinweg das sprachlich-
kulturelle Überleben der Süd-Tiroler im fremdnationalen Staat 
Italien gewährleistet. Sie ist aber keine dauerhafte Lösung.
Führende Vertreter der SVP (Süd-Tiroler Volkspartei) gestehen 
inzwischen selbst ein, dass die dynamische Autonomie tot sei. 
In Autonomiefragen geht nichts mehr weiter, und Italien hat in 
den letzten Jahren sogar immer mehr Kompetenzen wieder be-
schnitten. Zudem werden die Grundsäulen der Autonomie, wie 
Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung, Proporz 
(Verteilung der öffentlichen Arbeitsplätze nach Sprachgrup-
penstärke), Ansässigkeitsklausel zum Erlangen des 
Wahlrechtes, sowie der muttersprachliche Unterricht, 
immer häufiger in Frage gestellt und von Rom torpediert. 

Dass die Autonomie nicht dazu geeignet ist, die Sprache und 
Kultur auf Dauer zu bewahren, zeigt aber auch das warnende 
Beispiel des Aostatales, das sogar eine noch weitreichendere 
Autonomie als Süd-Tirol hat. Im Jahre 1946 hatten noch mehr 
als 90% der Aostaner das Französische als Muttersprache. 
Als dann in den 60er Jahren der rein muttersprachliche Unter-
richt fiel, ging es rapide bergab, sodass heute gerade einmal 
noch 2% übrig geblieben sind, die Französisch als Mutter-
sprache haben.
Dasselbe wird auch mit Süd-Tirol passieren.

Es braucht daher neue Zukunftsperspektiven für 
Süd-Tirol, die über die Autonomie hinausgehen.

Andere Politiker der Regierung 
fordern sogar schon die Ab-
schaffung der Autonomie.
Medial und politisch wird in 
ganz Italien eine regelrechte 
Hetze gegen Süd-Tirol betrie-
ben und das Land als undank-
bare Provinz abgestempelt, die 
sich Rom nicht beugen will.
Bei jeder sich bietenden Gele-
genheit schießt sich die Regie-
rung auf Süd-Tirol ein und ver-
sucht die Autonomie zu untergraben und zu blockieren.
Selbst die SVP-Parlamentarier haben inzwischen schon davor 
gewarnt, dass es im Zuge der italienischen Verfassungsreform 
für Süd-Tirol „knüppeldick“ kommen werde und man schon 
jetzt an einen „rot-weiß-roten Rettungsschirm“ denken solle.

So lässt sich doch keine gesicherte Zukunft für 
Süd-Tirol aufbauen.

Italienische Geheimdienste versuchen
Landtagswahlen in Süd-Tirol zu beeinflussen

Bereits in den 60er und 80er Jahren haben italienische 
Geheimdienste in Süd-Tirol versucht, die Wiedervereini-
gungsbestrebungen als pangermanistisch und rechtsradikal 
abzustempeln. Durch gezielte Anschläge, die man den Süd-
Tirolern in die Schuhe schob, wollte man zudem das fried-
liche Selbstbestimmungsanliegen radikalisieren und somit in 
der Bevölkerung unbeliebt machen. 
Bei den Landtagswahlen 2008 haben die italienischen Ge-
heimdienste abermals zugeschlagen und drei Tage vor den 
Wahlen einen gefälschten Geheimdienstbericht an die Me-
dien weitergeleitet, in dem behauptet wird, dass der Spit-
zenkandidat einer politischen Bewegung, die sich für die 
Selbstbestimmung einsetzt, sowie verschiedene Vertreter von 
Traditionsverbänden, an einem hochrangigen Neo-Nazi-
Treffen teilgenommen hätten. In ganz Italien erschien diese 
Meldung auf den Titelseiten. Dadurch wollte man die Land-

Diese Geste zeigte
Berlusconi seinen Politgegnern
bei einem Besuch in Bozen. 
Neben ihm Parteikollegin 
Michaela Biancofiore.



Gericht oder Gerechtigkeit?

Am 10. September waren es 90 Jahre, dass Tirol gewaltsam 
geteilt, und Süd-Tirol im Friedensvertrag von St. Germain Ita-
lien einverleibt wurde. Ein eigenes Kapitel stellen 90 Jahre ita-
lienische Gerichtsurteile gegen Süd-Tiroler dar. Die Liste von 
Ungerechtigkeiten ist lang, und wir sprechen nicht von der 
Faschistenzeit. Dass Unrecht nie zu Frieden und Ruhe führt, 
zeigt die Geschichte Tiralongo: Am 3. September 1964 war 
in der Kaserne von Mühlwald ein Carabiniere mit einer Pisto-
le erschossen worden. Dieser Mord war sofort den Pusterer 
Buam angelastet worden, obwohl ein Kollege Tiralongos von 
Anfang an Hinweise in eine ganz andere Richtung geliefert 
hatte, nämlich auf einen aus den eigenen Reihen.
Die ganze Geschichte stinkt zum Himmel: obwohl es nie ei-
nen Schuldspruch gegeben hat, also auch die Pusterer Buam 
nie verurteilt worden sind, scheint Tiralongo offiziell als Opfer 
des „Süd-Tirol-Terrorismus“ auf, und seine Tochter  kam in den 
Genuss der entsprechenden finanziellen Zuwendungen durch 
den Staat. Die Pusterer Buam jedoch dürfen bis heute nicht in 
ihre Heimat zurückkehren!
Wie ist es möglich, dass dieser Carabinieremord nie restlos 
aufgeklärt worden ist? Wie viel anderes, was den Freiheits-
kämpfern in die Schuhe geschoben wurde, harrt ebenso der 
Aufklärung nach Maßgabe von Wahrheit und Recht? Wann 
gibt es endlich Gerechtigkeit für die Süd-Tiroler Freiheitskämp-
fer?

Assimilierung

Die Assimilierung schreitet in Süd-Tirol unaufhaltsam voran 
und gefährdet den Erhalt der sprachlich-kulturellen Identität. 
• Das Recht auf Gebrauch der Muttersprache wird immer 

wieder ignoriert, und die Bevölkerung somit in die Situati-
on gebracht, besser gleich italienisch zu sprechen, um nur 
nicht unangenehm aufzufallen.

• Süd-Tiroler Sportlern wird nach jedem Sieg medienwirksam 
die italienische Fahne in die Hand gedrückt, damit sich die 
Menschen in Süd-Tirol durch die Sportler auch mit Italien 
identifizieren.

• Selbst in der Volksschule wird den Kindern schon die Tri-
kolore zum Schwingen gegeben und ihnen mit Spiel und 
Spaß dadurch vermittelt, dass Italien ihr Vaterland sei.

Noch immer keine Gnade
für Süd-Tiroler Freiheitskämpfer

Bis zum heutigen Tag gibt es noch immer Süd-Tiroler, die in 
Verbannung leben müssen und nicht in ihre Heimat zurück-
kehren dürfen, nur weil sie sich in den 60er Jahren gegen 
die Unterdrückung des italienischen Staates zur Wehr gesetzt 
haben. Diesen Freiheitskämpfern hat Süd-Tirol zu verdanken, 
dass es zu raschen Autonomieverhandlungen gekommen ist. 
Im Frühjahr 2009 hat der Süd-Tiroler Landtag einen Begeh-
rensantrag angenommen, der Italien auffordert, die verblie-
benen Süd-Tiroler Freiheitskämpfer endlich zu begnadigen. 
Italien hat aber abgewinkt und kennt, wenn es um Süd-Tirol 
geht, keine Gnade.

tagswahlen in Süd-Tirol beeinflussen, um zu verhindern, dass 
jene politischen Kräfte gewählt werden, die die Selbstbestim-
mung anstreben. 
Am Tag vor den Landtagswahlen flog der ganze Schwindel 
glücklicherweise auf, da die Beschuldigten glaubhaft nach-
weisen konnten, nie an einem solchen Treffen teilgenommen 
zu haben.

Derartige Versuche, eine demokratische Wahl zu 
manipulieren, kennt man sonst nur aus Dritte-
Welt-Ländern und Militär-Diktaturen.

Bilder einer Schulklasse aus der Faschistenzeit und von heute. In bei-
den Klassen hängt überall die italienische Trikolore. Die Botschaft, 
die den Kindern vermittelt wird, ist dabei immer dieselbe: „Ihr seid 
Italiener“.

Die Auswirkungen davon sind bereits heute spürbar:
In den 60er Jahren fühlten sich die meisten Süd-Tiroler noch 
als Tiroler und Österreicher.
Heute fühlen sich viele schon nur mehr als Süd-Tiroler.
Wenn es so weiter geht, sind die Süd-Tiroler morgen im be-
sten Fall noch deutschsprachige Italiener.
Wer glaubt, dass die Assimilierung kein Problem sei, braucht 
sich nur anzusehen, wie es anderen Minderheiten in fremdna-
tionalen Staaten ergangen ist. Das Elsass ist dabei das beste 
und zugleich warnendste Beispiel, das dem Assimilierungs-
prozess sogar den Namen Verelsässerung gegeben hat.



Verherrlichung des Faschismus in Süd-Tirol

In fast jeder Süd-Tiroler Gemeinde gibt es Relikte aus der 
Zeit des Faschismus, die errichtet wurden, um Süd-Tirol zu 
demütigen.
Neben den erfundenen italienischen Ortsnamen, den Bein-
häusern und dem Siegesdenkmal, zählt das Mussolini-Relief 
in Bozen sicher mit zu den schlimmsten Denkmälern der fa-
schistischen Diktatur in Süd-Tirol. 
• Hoch zu Ross grüßt Mussolini vom Gebäude des Finanz-

amtes in Bozen und erhebt den rechten Arm zum faschi-
stischen Gruß. Darunter ist der faschistische Leitspruch 
„credere, obbedire, combattere“ (glauben, gehorchen, 
kämpfen), sowie „viva Mussolini“ zu lesen. Nachts wird 
dieses Denkmal sogar noch imposant beleuchtet. 

• In Bruneck steht ein Alpini-Denkmal, das an den „glor-
reichen“ italienischen Kolonialkrieg in Äthiopien erinnert, 
bei dem an die 300.000 Zivilisten, auch mit Giftgas, von 
italienischen Truppen niedergemetzelt wurden. Historiker 
bezeichnen diesen Krieg inzwischen als Völkermord.

All diese Relikte dürfen nicht entfernt, ja nicht einmal mit Er-
klärungstafeln versehen werden. Der italienische Staat pflegt 
diese Monumente und lässt an den Staatsfeiertagen sogar 
Kränze davor niederlegen. Dass die Bevölkerung in Süd-Tirol 
damit beleidigt wird, interessiert Italien nicht.

Zuwanderung

Der Zuzug von Ausländern stellt jede Gesellschaft vor große 
Herausforderungen. Für ein Minderheitengebiet wie Süd-Tirol 
stellt es ein zusätzliches Problem dar, wenn sich die Ausländer 
nicht der Minderheit, sondern dem Staatsvolk anpassen. In 
den letzten Jahren sind an die 40.000 Ausländer nach Süd-
Tirol gekommen. Diese sind nicht im Glauben hergezogen, 
im südlichen Tirol zu leben, sondern in Italien. Demzufolge 
wohnen sie größtenteils in den Städten, sprechen fast aus-
schließlich italienisch und schicken ihre Kinder hauptsächlich 
in italienische Schulen. Das bedeutet, dass aus den Auslän-
dern von heute in der nächsten Generation Italiener werden. 
Die Zusammensetzung der Volksgruppen wird sich somit zu 
Ungunsten der Süd-Tiroler verändern und diese weiter schwä-
chen. Es ist abzusehen, dass die Süd-Tiroler besonders in den 
Städten und Talgemeinden prozentuell immer weiter zurück-
gedrängt werden.

Nur mehr wenige Jahre Zeit für Selbstbestimmung

Wer behauptet, dass man das Selbstbestimmungsrecht immer 
habe, es aber erst dann einfordern könne, wenn Italien die 
Autonomiebestimmungen bricht, der belügt die Bevölkerung 
und gefährdet damit die Zukunft Süd-Tirols.
1) Die Zeit läuft Süd-Tirol davon. Durch Assimilierung und Zu-

wanderung wird es zukünftig immer schwieriger werden, 
bei einer Abstimmung eine Mehrheit für eine Zukunft ohne 
Italien zu finden.

2) Je mehr Zeit vergeht, umso weniger Verständnis werden 
andere Staaten dafür haben, dass sich Süd-Tirol „nach so 
langer Zeit“ wieder von Italien trennen will.

3) Wenn schon, lässt sich das Selbstbestimmungsrecht nur 
jetzt einfordern. Wenn in Italien erst einmal eine Regierung 
an der Macht ist, die bereit ist, die international verankerte 
Autonomie zu brechen, oder gar abzuschaffen, kann man 
nicht ernsthaft glauben, dass diese Regierung Süd-Tirol 
dann die Ausübung des Selbstbestimmungsrechtes gewäh-
ren wird.

Großkundgebungen für die Freiheit Süd-Tirols

Immer mehr Menschen erkennen, dass es für Süd-Tirol keine 
Zukunft als Teil des italienischen Staates gibt und fordern da-
her das Recht ein, in einer freien und demokratischen Abstim-
mung selbst über die politische Zugehörigkeit zu entscheiden.
Quer durch alle Gesellschaftsschichten regt sich Unmut und 
Widerstand gegen die 
ständige Bevormun-
dung Italiens.  
Im Oktober 2008, so-
wie im April 2009 fan-
den in Süd-Tirol zwei 
beeindruckende Groß-
kundgebungen statt, 
bei denen Tausende 
von Menschen auf die 
Straße gingen, um gegen die faschistischen Relikte und für ein 
freies und von Italien unabhängiges Süd-Tirol zu demonstrieren. 
Die italienischen Behörden versuchten mit allen Mitteln, die-
se Kundgebungen zu behindern. So wurde eigenmächtig die 
Strecke des Demonstrationszuges sowie dessen Dauer verän-
dert. Auch mussten sich alle Teilnehmer einer anschließenden 
Podiumsdiskussion mit Nummern ausstatten, mit denen sie öf-
fentlich gekennzeichnet wurden. Genützt hat es aber nichts, 
denn  Tausende  Demonstranten und unzähligen Zivilsten, die 

die Demonstra-
tionszüge mit 
ihrem Applaus 
beg l e i t e t en, 
zeigten nur zu 
deutlich, dass 
der Wunsch 
nach Freiheit 
in Süd-Tirol 
immer größer 
wird.

Mussolini-Relief am Finanzgebäude in Bozen

Kundgebung in Bruneck

Kundgebung in Bozen



Der Niedergang Italiens geht weiter und scheint sich sogar 
noch zu beschleunigen.
Alle wichtigen Daten und Indikatoren zeigen ein klares Bild: 
Italien sinkt immer weiter in die Drittklassigkeit ab. Die Staats-
verschuldung steigt, die Innovationskraft sinkt, beim jüngsten 
OECD-Vergleich zum Produktivitätswachstum landete Italien 
unter den 30 wichtigsten Industriestaaten auf dem letzten Platz.

Jeder Politiker, der in der Lage ist, langfristig an das Wohl 
der Menschen und nicht nur an die nächsten Wahlen zu 
denken, muss sich bewusst machen, dass Süd-Tirol mit die-
sem Abwärtsstrudel mit nach unten gezogen wird. 
Jene jedoch, denen es reicht, dass Italien in einem Punkt ab-
solute Spitze ist, nämlich bei den Gehältern und Privilegien 
der Politiker, interessiert dies nicht. 

Was die heute Erwachsenen schon spüren, nämlich die starke Belastung durch Steuern und Abgaben,
wird die Generation der Kinder richtig auszubaden haben.

Die gestohlene Zukunft
Italien im Niedergang - soll Süd-Tirol wirklich mit?

Die Kinder in Süd-Tirol werden für die italienische Misswirtschaft zahlen müssen

Verschuldung in % zur Wirtschaftsleistung - Quelle: Eurostat 2008

Spare in der Zeit, so hast du in der Not?

Leider nein! Das Prinzip scheint eher zu sein: nach 
mir die Sintflut!

Auf diese Schulden müssen, wie bei anderen Schulden, Zin-
sen gezahlt werden, die sich der Staat mit öffentlichen Einnah-
men finanziert. Nun ist nicht sehr schwer, sich vorzustellen, 
dass, sollten die Zinsen wieder steigen, der Staat noch mehr 
Steuern einheben muss, um auch nur die Zinsen zu zahlen. An 
die Rückzahlung der Schulden ist gar nicht zu denken. 
Das renommierte englische Wirtschaftsmagazin „The Econo-
mist“ rechnet gar mit einem weiteren Ansteigen der Staats-
schulden Italiens auf enorme 118% der Wirtschaftsleistung für 
das Jahr 2010 (siehe: http://www.economist.com/countries/
ITALY/profile.cfm?folder=Profile-Forecast).
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Die Schulden Italiens sind höher
als seine jährliche Wirtschaftsleistung!

Während in anderen Ländern bei einer Verschuldung um die 
60% zur Wirtschaftsleistung schon die wirtschaftspolitischen 
Alarmglocken läuten, scheint man sich in Italien kaum Gedan-
ken zu machen, wie es weitergehen soll. Die wirtschaftlich 
guten Jahre in Europa, in denen Italien zwar auch am Ende 
des Wachstums lag, wurden versäumt, um Sanierungen ein-
zuleiten. Heute, in Zeiten der wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
drückt die Schuldenlast umso schwerer. 
Die Staatsverschuldung in Italien ist die mit weitem Abstand 
höchste in ganz Europa. Sie liegt höher als die gesamte Wirt-
schaftsleistung des Staates innerhalb eines Jahres. Und nicht 
nur das, sie ist weiter im Steigen begriffen (siehe Graphik).  

Die Schulden von heute
sind die Steuern von morgen



Quelle der Daten:
Alle in diesem Bericht verwendeten Daten und Zahlen stammen aus offiziellen und anerkannten Quellen,

wie dem World Economic Forum, dem Europäsichen Statistikamt Eurostat oder anderen, jeweils
gesondert angegebenen Quellen. Es wurde besonders darauf Wert gelegt, dass es sich um aktuelle und
für alle nachvollziehbare Quellen handelt, die auch über Internet verfügbar gemacht werden können.

Hoffnung auf Änderung?

Mit Vollgas an die Wand und Süd-Tirol ist mit dabei!

Die Schuldenbombe tickt und tickt und wenn sie explodiert, 
machen die Auswirkungen nicht vor Süd-Tirol Halt. 
Seit Jahren steigen mit einer Ausnahme die Staatsschulden 
scheinbar unaufhaltsam an. Die Kinder und die Jugend in 
Süd-Tirol übernehmen ein Erbe, das aus Schulden und Bela-
stungen besteht. Eine Änderung ist nicht in Sicht, es scheint 
immer schlimmer zu werden, auch wenn viele in Süd-Tirol so 
tun, als hätten sie nichts damit zu tun - werden sie genauso die 
Zeche zu zahlen haben.

Süd-Tirol zahlt mit! 

Jeder Süd-Tiroler, vom kleinen Kind bis zum Greis, ist mit etwa 
40.000 Euro an den italienischen Staatsschulden beteiligt. 
Die Schuld steigt Tag für Tag an und zieht den Staat und damit 
auch Süd-Tirol immer tiefer in die Krise hinein.

Die Kaufkraft der Bürger nimmt ab

Der italienische niedergang - italien und somit
auch Süd-Tirol, sinkt unter den EU-Durchschnitt

Die Kaufkraft geht immer mehr zurück und liegt heute schon 
unter dem EU-Durchschnitt 100. 
In der Kombination mit steigenden Steuern und Abgaben, die not-
wendig sein werden, um die Staatsschulden zu bedienen, wird 
sich dies mittelfristig 
sehr negativ auf den 
Wohlstand der Bevöl-
kerung auswirken. Die 
Menschen werden sich 
immer weniger leisten 
können. Ein Land wie 
Süd-Tirol, das stark 
nach Norden - der 
seine wirtschaftlichen 
Hausaufgaben besser 
gemacht hat - hin orien-
tiert ist, wird besonders 
hart getroffen werden.

90

95

100

105

110

115

120

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Italien zieht Süd-Tirol mit nach unten! 
Die Süd-Tiroler sollten nicht glauben, sie seien vom italie-
nischen Niedergang nicht betroffen. Am Brenner stehen zwar 
keine Grenzbalken, das italienische Wirtschafts- und Finanz-
system beginnt jedoch nach wie vor dort. 
Wie man aus dieser Graphik sieht, ist auch Süd-Tirol vom 
schleichenden Kaufkraftverlust betroffen. Der Wert ist seit Jah-
ren rückläufig. Allein zwischen dem Jahr 2000 und 2008 hat 
die Süd-Tiroler Bevölkerung zirka 18% an Kaufkraft eingebüßt. 
Der Trend festigt sich und hängt mit vielen anderen Fak-
toren zusammen. Süd-Tirol wird, trotz Autonomie und Kom-
petenzen in vielen Bereichen, mit dem italienischen Chaos 
nach unten gezogen. Hochqualifizierte Arbeitskräfte ins 
Land zu holen und 
international wett-
bewerbsfähig zu 
bleiben, wird immer 
teurer. Der Staat 
bestimmt nach wie 
vor die Steuern und 
Abgaben auf Löhne 
und Gehälter und 
sorgt dafür, dass die 
Arbeit immer teurer 
wird, und den Men-
schen weniger in der 
Geldtasche bleibt. 

Globaler Wettbewerbsbericht 2008-2009

Zahlen lügen nicht

italien fällt weiter zurück - Süd-Tirol geht mit.

Die folgende Graphik ist die aktuelle Version der schon in 
unserer früheren Broschüre veröffentlichten globalen Wettbe-
werbsstatistik. Wie sich seit Jahren zeigt, verliert Italien Schritt 
für Schritt an Wettbewerbsfähigkeit und fällt Jahr für Jahr zu-
rück. Die ist auch für Süd-Tirol von großer Wichtigkeit, weil 
viele der Kriterien, die die Platzierung bestimmen, nicht von 
Süd-Tirol, sondern direkt von Rom bestimmt werden. Für aus-
ländische Investoren sind solche unabhängige Gutachten und 
Statistiken eines der ersten Kriterien bei der Entscheidung, ob 
Geld in einem Land oder einer Region investiert werden soll 
oder nicht. Italien befindet sich mittlerweile auf dem Niveau 
von Schwellenländern und fällt weiter zurück.

Land Wettbewerbs-
fähigkeitsindex 

2007-2008 

Wettbewerbs-
fähigkeitsindex 

2008-2009 
USA   1   1
Schweiz   2   2
Schweden   4   4
Deutschland   5   7
Japan   8   9
Österreich 15 14
Norwegen 16 15
Frankreich 18 16
Slowenien 39 42
Portugal 40 43
Slowakei 41 46
italien 46 49
Indien 48 50
Russland 58 51

Verschuldung Italiens
im Laufe der Jahre
2010 = Prognose „The Economist“ - 
Quelle: OECD
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Die Graphik zeigt die Entwicklung der 
Kaufkraft in Italien von 2001 bis 2008. 
Kaufkraftindex 100 = EU-Durchschnitt - 
Quelle: Eurostat



Reform, ein Fremdwort

 1 Schweden

 2 Dänemark

 3 Finnland

 4 Niederlande

 5 Österreich

 6 Deutschland

 7 Luxemburg

 8 Frankreich

 9 Großbritannien

 10 Belgien

 11 Irland

 12 Estland

 13 Zypern

 14 Portugal

 15 Slowenien

 16 Tschechische Republik

 17 Spanien 

 18 Malta

 19 Litauen

 20 Slowakei

 21 Lettland

 22 Ungarn

 23 Griechenland

 24 italien

 25 Rumänien

 26 Polen

 27 Bulgarien

Die reformfreudigsten Staaten
...italien weit abgeschlagen

Die vielen Reform-Ankündigungen der 
vergangenen Jahre haben sich als rei-
ne Wahltaktik herausgestellt. Keine ein-
zige wirkliche Reform wurde angegan-
gen, wie aus der folgenden Statistik des 
„world economic forum“ abzulesen ist. 

Die Tabelle zeigt die Einstufung in 
Richtung Reformen, die die einzelnen 
Staaten begonnen haben und teilt sich 
im mehrere Unterkategorien, die die 
Zukunftsfähigkeit eines Landes darstel-
len:

Die Unterkategorien

Die Platzierung italiens
von 27 bewerteten EU-Staaten

informationsgesellschaft
1. Platz Schweden --> Italien Platz 23

innovation
1.  Platz Finnland --> Italien Platz 20

Liberalisierung
1. Platz Niederlande --> Italien Platz 24

finanzdienstleistungen
1. Platz Schweden --> Italien Platz 24

Wirtschaftliches Umfeld
1. Platz Finnland --> Italien Platz 27

Sozialer friede
1. Platz Dänemark --> Italien Platz 25

nachhaltige Entwicklung
1. Platz Finnland --> Italien Platz 21

Datenquelle: weforum.org

Daten sind klar und deutlich

Die Daten zeigen klar und deutlich, dass 
Italien in allen relevanten Kategorien, 
welche für die Zukunft eines Landes ent-
scheidend sind, auf den letzten Rängen 
der EU liegt. In den meisten Bereichen 
sind die neuen EU-Länder Slowenien, 
die Tschechische Republik und die Slo-
wakei schon an Italien vorbeigezogen. 
Es ist zu einfach zu glauben, das betreffe 
Süd-Tirol alles nicht. In den meisten der 
aufgelisteten Faktoren ist Süd-Tirol direkt 
von der italienischen Gesetzgebung ab-
hängig und hängt mitten drin. 

Auszug aus dem
fortschrittsbericht der
Europäischen Kommission
von Dezember 2008 über 
Wachstum und beschäftigung

„Italiens Wirtschaft wird seit mehreren 
Jahren durch das schwache Produktivi-
tätswachstum und die dauerhaft über 
dem BIP liegenden öffentlichen Schul-
den gebremst. Diese Schulden belasten 
die finanzielle Nachhaltigkeit schwer.
Zu den zentralen Strategien, die nötig sind, 
um der Produktivitätsherausforderung zu 
begegnen, zählen tief greifende Struktur-
reformen, mit denen u. a. die Rahmenbe-
dingungen für den Wettbewerb gestärkt, 
die Rahmenbedingungen für Unternehmen 
durch Bürokratieabbau auf allen Ebenen 
gefördert, das Funktionieren des Arbeits-
markts verbessert sowie Forschung und 
Entwicklung gefördert werden sollen….“

Müllchaos in Neapel
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Man kann auch im heutigen Europa Grenzen ändern!
Theorie und Wahrheit

Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist weder auf be-
stimmte Kontinente noch auf bestimmte Zeiten beschränkt. 
Ausschlaggebend ist der Wille des Volkes. Ist dieser vorhan-
den, hat sich bisher immer ein rechtlich von allen Seiten ak-
zeptierter Weg finden lassen.

Einige beispiele aus den vergangenen 20 Jahren

Für alle Übervollen und Satten,
die „Süd-Tirol geht es ja gut“

zu ihrem Hauptmotto in der politischen
Diskussion gemacht haben,

sollte die vorliegende Broschüre ein Anstoß
zum Nachdenken sein.

Aus der Tschechoslowakei
wird die Slowakei und Tschechien

1993 trennten sich die Slowakei und Tschechien. Mitten in Eu-
ropa entstanden zwei neue Staaten. Das Verhältnis hat sich 
seit der Trennung stark verbessert. Es hat sich gezeigt, dass die 
kleineren Staaten besser zurechtkommen als der große von frü-
her. Jeder hat die Möglichkeit, seinen Weg zu bestimmen. Bei-
de sind Mitglied der EU. Die Grenzkontrollen sind abgeschafft. 

Montenegro

Auch dies ein Beispiel, dass der Wille des Volkes, sein Schick-
sal in die eigene Hand nehmen zu wollen, nur da sein muss. 
Niemals sei eine Unabhängigkeit Montenegros möglich, hieß 
es über mehrere Jahre. 2006 stimmte die Mehrheit der Be-
völkerung in einem Selbstbestimmungsreferendum für die Un-
abhängigkeit von Serbien. Das Verhältnis zu Serbien ist auf 
Augenhöhe positiv und entspannt.

Kosovo

Über Jahre hinweg wurde versucht zu verhindern, dass die zu 
Serbien gehörige Provinz Kosovo sich von Serbien abspaltet. 
Die großteils albanische Bevölkerung blieb hart und erreichte 
schließlich, dass es sich 2008 von Serbien lösen konnte. Ko-
sovo ist heute der jüngste Staat Europas.

In Belgien diskutiert man heute ähnliches, auch in Spanien 
ist die Debatte der Souveränität von Regionen wieder aktu-
ell geworden. Worauf wartet Süd-Tirol? Dieses Land hat alle 
Voraussetzungen. Fehlt den Süd-Tirolern wirklich der Mut und 
der Wille?


