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- Die Umfrage wurde vom 20.09.22 bis 22.09.22 
durchgeführt. Es haben 361 Südtiroler*innen 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 5,6%. 

- Die Befragung hat sich mit aktuellen Themen befasst, 
vier Fragen zur Corona-Pandemie, fünf Fragen zum 
Krieg in der Ukraine und eine zu den 
Parlamentswahlen von Italien. 

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

- Il sondaggio è stato condotto dal 20/09/22 al 
22/09/22. Un totale di 361 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 5,6%.

- Il sondaggio ha affrontato temi di attualità, quattro 
domande sulla pandemia di Corona, cinque sulla guerra 
in Ucraina e una sulle elezioni politiche in Italia. 

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



Corona - coronavirus

3



Wenn es bei uns im Herbst zu einer neuen Corona-Welle mit deutlich höheren Infektionszahlen kommt, wie groß schätzen 
Sie die gesundheitliche Gefahr dadurch ein (5 = geringe gesundheitliche Gefahr bis 10 = sehr große gesundheitliche 
Gefahr)?

Se in autunno si verificasse una nuova ondata dal coronavirus con un numero di infezioni significativamente più alto nella 
nostra regione, quanto ritiene che sia grande il rischio per la salute che ne deriverebbe (5 = basso rischio per la salute a 
10 = rischio per la salute molto alto)?

Der Grossteil der Südtiroler*innen sieht einer neuen Coronawelle gesundheitlich gelassen entgegen.

La maggioranza degli altoatesini non si preoccupa tanto di fronte a una nuova ondata del coronavirus visto 
il rischio per la salute.

Corona
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Und wie groß schätzen Sie die wirtschaftliche Gefahr ein, welche von einer neuen Corona-Welle im Herbst/Winter 
2022/2023 ausgehen kann (5 = geringe gesundheitliche Gefahr bis 10 = sehr große gesundheitliche Gefahr)?

Quanto considera grande il rischio per l’economia rappresentato da una nuova ondata del coronavirus 
nell'autunno/inverno 2022/2023 (5 = basso rischio per la salute a 10 = rischio per la salute molto alto)?

Die wirtschaftliche Gefahr durch eine neue Corona-Welle wird deutlich höher eingeschätzt.

Si stima che il pericolo economico di una nuova ondata del coronavirus sia molto più elevato.

Corona
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Ukraine - Ucraina
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Der Krieg in der Ukraine hat unmittelbare Auswirkungen, die wir zunehmend spüren. Wie besorgt sind Sie im Hinblick auf 
die Versorgungssicherheit und die steigenden Energiepreise im kommenden Winter (5 = gar nicht besorgt bis 10 = 
sehr besorgt)?

La guerra in Ucraina ha effetti immediati che si fanno sentire sempre di più. Quanto è preoccupato/a per la sicurezza 
dell'approvvigionamento e l'aumento dei prezzi dell'energia nel prossimo inverno (5 = per niente preoccupato/a a
10 = molto preoccupato/a)?

Die steigenden Energiepreise besorgen die Südtiroler*innen am meisten.

L'aumento dei prezzi dell'energia preoccupa maggiormente gli altoatesini.

Ukraine - Ucraina
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Wegen der Unterstützung der Ukraine und der Sanktionen gegen Russland sind die Energiepreise stark gestiegen. Was 
meinen Sie, sollten die westlichen Staaten die Ukraine weiterhin unterstützen, auch wenn unmittelbare wirtschaftliche 
Nachteile dadurch für uns spürbar werden (5=nicht mehr unterstützen; 10=weiterhin unterstützen)?

A causa del sostegno all'Ucraina e delle sanzioni contro la Russia, i prezzi dell'energia sono aumentati notevolmente. 
Che cosa pensa, che gli Stati occidentali debbano continuare a sostenere l'Ucraina, anche se ne derivano svantaggi 
economici immediati (5= non sostenere più; 10=continuare a sostenere)?

Die Südtiroler*innen sehen die Unterstützung der Ukraine gespalten, es gibt ca. gleich viel Befürworter wie
Gegner.

I sudtirolesi vedono il sostegno all'Ucraina diviso, con un numero approssimativamente uguale di 
sostenitori e oppositori.

Ukraine - Ucraina
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Sind Sie der Meinung, dass die westlichen Länder die Ukraine militärisch...

Pensa che i Paesi occidentali debbano sostenere militarmente l'Ucraina?

44% der Südtiroler*innen wünschen sich, dass die Ukraine militärisch von den westlichen Ländern weniger
unterstützt würde.

Il 44% degli altoatesini vorrebbe che l'Ucraina ricevesse meno sostegno militare dai Paesi occidentali.

Ukraine - Ucraina
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Wie gut fühlen Sie sich über die Geschehnisse in der Ukraine informiert (5=schlecht informiert; 10=gut informiert)?

Si sente ben informato/a su ciò che sta accadendo in Ucraina (5= male informato/a; 10=bene informato/a)?

Die Südtiroler*innen fühlen sich nicht wirklich gut über die Geschehnisse in der Ukraine informiert.

Gli altoatesini non si sentono molto ben informati su quanto sta accadendo in Ucraina.

Ukraine - Ucraina
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Parlamentswahlen – Elezioni parlamentari
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Am Sonntag finden die vorgezogenen Wahlen für das italienische Parlament statt. Werden Sie wählen 
gehen? 

Domenica si terranno le elezioni anticipate per il Parlamento italiano. Andrete a votare?

Eine Woche vor den Parlamentswahlen wollten knapp zwei Drittel der Südtiroler*innen zur Wahl gehen, 
effektiv lag die Wahlbeteiligung bei etwas über 62%.

Una settimana prima delle elezioni parlamentari, poco meno di due terzi degli altoatesini hanno voluto 
recarsi alle urne; in effetti, l'affluenza è stata di poco superiore al 62%.

Parlamentswahlen – Elezioni
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