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- Die Umfrage wurde vom 05.08.22 bis 22.08.22 
durchgeführt. Es haben 228 Südtiroler aus dem 
„Südtirol Panel Alto Adige“ an dieser Studie 
teilgenommen. Der Datensatz ist repräsentativ für die 
Südtiroler Bevölkerung gewichtet nach Geschlecht, 
Altersklasse und Sprachgruppe. Die statistische 
Schwankungsbreite beträgt maximal 7,1%. 

- Die Befragung basiert auf einem Konzept des 
Eurobarometers, welches von der Europäischen Union 
periodisch durchgeführt wird. Die Umfrage wurde im 
Dezember 2019 europaweit umgesetzt. Aufgrund der 
zeitlichen Verschiebung ist ein Vergleich der 
Ergebnisse nicht überall sinnvoll. 

- Die Veröffentlichung von Ergebnissen aus dieser 
Studie ist (auch nur von Teilen) ist mit Nachweis der 
Quelle grundsätzlich erlaubt.

- Il sondaggio è stato condotto dal 05/08/22 al 
22/08/22. Un totale di 228 altoatesini del „Südtirol 
Panel Alto Adige“ hanno partecipato a questo indagine. 
I dati sono rappresentativi della popolazione 
altoatesina ponderata per sesso, fascia di età e gruppo 
linguistico. L’intervallo di oscillazione statistica è pari a 
un massimo del 7,1%.

- Il sondaggio si basa su un concetto di Eurobarometro, 
condotto periodicamente dall'Unione Europea. Questo 
indagine è stato realizzato in tutta Europa nel dicembre 
2019. A causa dello sfasamento temporale, un 
confronto dei risultati non è significativo per tutti gli 
argomenti.

- La pubblicazione dei risultati di questa indagine (anche 
solo di alcune parti) è generalmente consentita con 
l'indicazione della fonte.



Wie wichtig ist Umweltschutz für Sie persönlich?

Quanto è importante proteggere l'ambiente per Lei personalmente?

Für 96% Südtiroler Bevölkerung ist Umweltschutz ein sehr wichtiges oder wichtiges Thema. 

Per il 96% della popolazione altoatesina la tutela dell'ambiente è un tema molto importante o importante. 

Umwelt
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4% 32% 64%Südtirol / Alto Adige

überhaupt nicht wichtig
per niente importante

nicht sehr wichtig
poco importante

ziemlich wichtig
abbastanza importante

sehr wichtig
molto importante



Welche sind ihre drei Hauptinformationsquellen zu Umweltthemen aus folgender Liste?

Tra le fonti di informazione seguenti, quali sono le Sue tre principali per quanto riguarda l'ambiente?

Nicht in den TOP 5: «das Radio», «Familie, Freunde, Nachbarn oder Kollegen», «nationale Tageszeitungen»

Non presente nelle TOP 5: «radio», «famigliari, amici, vicini o colleghi», «quotidiani nazionali»
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Südtirol 
Alto Adige

Italien 
Italia

Deutschland 
Germania

Europäische Union 
Unione Europea

13%

20%

66%

23%

38%

25%

20%

64%

19%

39%

15%

14%

73%

22%

25%

31%

40%

48%

51%

59%

Regionale oder lokale Tageszeitungen /

quotidiani regionali e locali

Soziale Medien im Internet /
social network online

Fernsehnachrichten /

telegiornale

Filme und Dokumentationen im Fernsehen /
film e reportage in TV

das Internet (Webseiten, Blogs, Foren,...) / 

internet (siti web, blog, forum, …)

Top 5!

Filme und Dokumentationen im Fernsehen
film e reportage in TV

Fernsehnachrichten
telegiornale

Soziale Medien im Internet
social network online

Regionale oder lokale Tageszeitungen
quotidiani regionali o locali

Internet (Webseiten, Blogs, Foren, …)
internet (siti web, blog, forum, …)



40%

40%

42%

64%

Aussterben von Arten

Verschmutzung Flüsse, Seen

Meeresverschmutzung

Klimawandel

Bitte nennen Sie anhand dieser Liste die vier Umweltthemen, die Ihnen am wichtigsten erscheinen? 

Tra i seguenti, indichi i quattro temi legati all'ambiente che ritiene più importanti.

Zudem werden genannt: «steigendes Abfallaufkommen (37%)», «Verschmutzung in der Landwirtschaft und Bodenverschlech-
terung (37%)», «Trinkwassermangel (36%)», «Luftverschmutzung (34%)», «häufige Trockenheit (28%)», «Überschwemmungen
und extreme Niederschläge (26%)»

Inoltre vengono citati: «quantità crescente di rifiuti (37%)», «l’inquinamento agricolo e il degrado del suolo (37%)», «scarsità di 
acqua potabile (36%)», «l‘inquinamento atmosferico (34%)», «siccità frequenti (28%)», «alluvioni e precipitazioni estreme (26%)»

Umwelt
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Meeresverschmutzung
l’inquinamento dei mari

Verschmutzung von Flüssen, Seen und Grundwasser
i’inquinamento di fiumi, laghi e falde acquifere

Rückgang oder Aussterben von Arten sowie von natürlichen Ökosystemen
il declino o l’estinzione delle specie e degli ecosistemi naturali

Klimawandel
il cambiamento climatico

Top 4!



Bitte geben Sie an, inwieweit Sie folgenden Aussagen zustimmen oder nicht.

Per favore dica in quale misura Lei è d'accordo o in disaccordo con la seguente affermazione.

Ich mache mir Sorgen um die Umweltauswirkungen von Mikroplastik.

La preoccupa l'impatto ambientale delle microplastiche.

Ich mache mir Sorgen um die Auswirkungen von Chemikalien in Alltagsprodukten auf meine Gesundheit.

La preoccupa l'impatto che le sostanze chimiche contenute negli oggetti di uso quotidiano hanno sulla 
salute.

Umwelt
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stimme überhaupt nicht zu
complettamente in disaccordo

stimme eher nicht zu
abbastanza in disaccordo

stimme eher zu
abbastanza d‘accordo

stimme voll und ganz zu
completamente d‘accordo

3% 31% 66%
Mikroplastik

microplastiche

1% 13% 34% 52%
Chemikalien

sostanze chimiche



Bitte geben Sie an, inwieweit Sie folgender Aussage zustimmen oder nicht.

Per favore dica in quale misura Lei è d'accordo o in disaccordo con la seguente affermazione.

Umweltprobleme haben direkte Auswirkungen auf Ihr tägliches Leben und Ihre Gesundheit.

Le questioni ambientali hanno un effetto diretto sulla mia salute e sulla mia vita quotidiana.

Meine Konsumgewohnheiten wirken sich negativ auf die Umwelt in Europa und in der restlichen Welt aus.

Le mie abitudini di consumo influiscono negativamente sull'ambiente in Europa e nel resto del mondo.

Umwelt
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1% 12% 37% 50%
Leben und Gesundheit
vita quotidiana e salute

9% 34% 37% 20%
Konsumgewohnheiten

abitudini di consumo

stimme überhaupt nicht zu
complettamente in disaccordo

stimme eher nicht zu
abbastanza in disaccordo

stimme eher zu
abbastanza d‘accordo

stimme voll und ganz zu
completamente d‘accordo



Welche der folgenden Möglichkeiten wären Ihrer Meinung nach zur Lösung von Umweltproblemen am 
wirksamsten? Bitte wählen Sie bis zu drei Nennungen aus der Liste aus? 

Secondo Lei, quali dei seguenti modi sarebbero i migliori per affrontare problemi ambientali? La preghiamo 
di scegliere tre argomenti dall'elenco.

Weitere Nennungen bis Platz 6: «Einführung oder Erhöhung finanzieller Anreize für Unternehmen und Bürger, die Maßnahmen zum 
Umweltschutz ergreifen (33%)», «mehr Information und Aufklärung z.B. Abfalltrennung, Energieverbrauch (26%)», «höhere 
Geldstrafen für Verletzungen des Umweltrechtes (25%)»

Altre voci fino al 6° posto: «introdurre o aumentare gli incentivi finanziari alle imprese e alle persone che adattano misure volte a 
proteggere l'ambiente (33%)», «fornire maggiori informazioni ed educazione, ad es. sulla raccolta differenziata, sul consumo 
energetico (26%)», «introdurre sanzioni più pesanti per i trasgressori delle leggi ambientali (25%)»

39%

40%

43%

nachhaltigere Ausrichtung des Ernährungssystems
von der Erzeugung bis zum Verbrauch

 Änderung der Art und Weise, wie wir konsumieren

Änderung der Art und Weise, wie wir produzieren
und handeln

Umwelt
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Änderung der Art und Weise, wie wir produzieren und handeln.
Cambiare il modo in cui produciamo e commerciamo.

Änderung der Art und Weise, wie wir konsumieren.
Cambiare il modo in cui consumiamo.

Nachhaltigere Ausrichtung des Ernährungssystems von der Erzeugung bis zum Verbrauch.
Rendere il sistema alimentare più sostenibile dalla produzione al consumo.

Top 3!



Haben Sie in den letzten sechs Monaten eines oder mehrere der folgenden Dinge getan? 

Lei ha adottato uno dei seguenti comportamenti negli ultimi sei mesi?

Zudem werden genannt: «umweltfreundliche Art des Reisens gewählt (31%)», «Ernährung auf nachhaltige Lebensmittel
umgestellt (26%)»

Inoltre vengono citati: «scelto un modo più ecologico di viaggiare (31%)», «introdotto nella mia dieta alimenti sostenibili (26%)»

53%

54%

56%

71%

93%

kunststoff vermieden

wasserverbrauch gesenkt

energieverbrauch gesenkt

lokale produkte

abfall
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Lokale Produkte gekauft.
Acquistato prodotti locali.

Den Energieverbraucht gesenkt.
Ridotto il mio consumo energetico.

Den Wasserverbrauch gesenkt.
Ridotto il mio consumo di acqua.

Einweg-Kunststoffprodukte vermieden oder Mehrweg-Kunststoffprodukte gekauft.
Evitato oggetti di plastica monouso o acquistato prodotti di plastica riutilizzabili.

Den größten Teil des Abfalls für die Wiederverwertung getrennt.
Fatto la raccolta differenziata della maggior parte dei miei rifiuti per il riciclo.

Top 5!



Tut jeder der folgenden Akteure Ihrer Meinung nach derzeit zu viel, genug oder nicht genug, um die 
Umwelt zu schützen? 

Secondo Lei, attualmente i seguenti soggetti stanno facendo troppo, il giusto o non abbastanza per 
proteggere l'ambiente?

Umwelt
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weiß nicht 
non so

tun nicht genug
non fanno abbastanza

tun genug
fanno il giusto

tun zu viel
fanno troppo

15%

11%

13%

12%

10%

77%

84%

75%

59%

77%

6%

4%

11%

28%

13%

2%

1%

1%

1%

eu

ntion

Land

meine Stadt

bürger

meine Stadt oder mein Dorf
la mia città o paese

die Landesregierung
la giunta provinciale

die nationale Regierung
il governo nazionale

die Europäische Union
l'Unione europea

die Bürger selbst
i cittadini stessi



Fazit: 

- Umweltschutz ist für die Südtiroler Bevölkerung ein sehr 
wichtiges Thema.

- Der Klimawandel, die Meeresverschmutzung und die 
Verschmutzung von Flüssen, Seen und dem 
Grundwasser sind die größten Umweltthemen für die 
Südtiroler*innen.

- Zwei von drei Südtirolerinnen und Südtirolern machen 
sich Sorgen wegen der Umweltauswirkung von 
Mikroplastik, jede/r zweite wegen Chemikalien in 
Alltagsprodukten.

- 57% haben ein „schlechtes Gewissen“, dass sich die 
Konsumgewohnheiten negativ auf die Umwelt 
auswirken. 

- Die Südtiroler sind überzeugt, es gibt keine einzelnen 
Maßnahmen zur Lösung der Umweltprobleme, es bedarf 
einer Vielzahl von Initiativen. 

- Viele Südtiroler*innen haben selbst Aktionen gesetzt 
oder Dinge in Angriff genommen, um die Umwelt 
weniger zu belasten.

- Grundsätzlich sind die Südtiroler*innen aber der 
Meinung, dass für den Umweltschutz bei weitem zu 
wenig getan wird – auf allen Ebenen. 

Umwelt
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Conclusione:

- La tutela dell'ambiente è un tema molto importante per 
la popolazione altoatesina.

- I cambiamenti climatici, l'inquinamento di mari e quello 
di fiumi, laghi e falde acquifere sono i maggiori 
problemi ambientali negli occhi degli altoatesini.

- Due altoatesini su tre sono preoccupati per l'impatto 
ambientale delle microplastiche, uno su due per le 
sostanze chimiche presenti nei prodotti di uso 
quotidiano.

- Il 57% ha la „coscienza sporca“ per il fatto che le 
proprie abitudini di consumo hanno un impatto 
negativo sull'ambiente. 

- Gli altoatesini sono convinti che non esistano misure 
uniche per risolvere i problemi ambientali, ma che sia 
necessaria una molteplicità di iniziative. 

- Molti altoatesini si sono attivati o hanno avviato 
iniziative per avere un minore impatto sull'ambiente.

- In linea di massima, però, gli altoatesini ritengono che 
si faccia troppo poco per proteggere l'ambiente, a tutti 
livelli. 
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