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Die (mögliche) Regierungszusammenarbeit setzt auf 

eine Politik des Ausgleichs zwischen den 

Sprachgruppen und trägt ganz wesentlich 

Verantwortung für ein friedliches Zusammenleben 

aller im Lande lebenden Menschen. Diese 

Überzeugung spiegelt sich in sämtlichen 

Regierungsinitiativen wieder. Die (zu bildende) 

Landesregierung lehnt daher jegliche Form der 

Ausgrenzung oder Diskriminierung von Menschen, 

insbesondere von kulturellen, sprachlichen, 

ethnischen, sexuellen und/oder sozialen Minderheiten 

strikt ab.

Die Regierungszusammenarbeit zwischen Südtiroler 

Volkspartei und Lega Salvini Alto Adige-Südtirol setzt 

auf eine Politik des Ausgleichs zwischen den 

Sprachgruppen und trägt ganz wesentlich 

Verantwortung für ein friedliches Zusammenleben 

aller im Lande lebenden Menschen. Diese 

Überzeugung spiegelt sich in sämtlichen 

Regierungsinitiativen wider. Die Landesregierung lehnt 

daher jegliche Form der Ausgrenzung oder 

Diskriminierung von Menschen, insbesondere von 

kulturellen, religiösen, sprachlichen, ethnischen, 

sexuellen und/oder sozialen Minderheiten strikt ab und 

setzt sich für eine tatsächliche Gleichberechtigung von 

Frau und Mann ein. Unser Regierungshandeln erfolgt 

im Bewusstsein unserer christlich�humanistischen 

Werte und der von den drei hier zusammenlebenden 

Sprachgruppen geprägten Kultur.

Die Autonomie des Landes, welche zentrales 

Instrument zum Schutz der deutsch- und 

ladinischsprachigen Minderheit ist, soll als Gut aller in 

Südtirol lebenden Menschen konsequent 

weiterentwickelt und ausgebaut werden, mit dem Ziel 

einer größtmöglichen lokalen Selbstverwaltung, womit 

jegliche Tendenz in Richtung eines neuen 

Zentralismus entschieden abgelehnt wird.

Die Autonomie des Landes, zentrales Instrument zum 

Schutz der deutsch�  und ladinischsprachigen 

Minderheit, soll als Gut aller drei Sprachgruppen und 

aller in Südtirol ansässigen Menschen konsequent 

weiterentwickelt und ausgebaut werden, mit dem Ziel 

einer größtmöglichen lokalen Selbstverwaltung, womit 

jegliche Tendenz in Richtung eines neuen 

Zentralismus entschieden abgelehnt wird.

Das gemeinsame Europa ist Garant für Sicherheit, 

Frieden und Wohlstand und hat insbesondere Südtirol 

unbestreitbare Vorteile und einen unverzichtbaren, 

autonomiepolitischen Mehrwert gebracht. Deshalb 

bekennt sich die (zu bildende) Landesregierung zum 

Ziel der Unterstützung und Weiterführung des 

europäischen Einigungsprozesses im Rahmen der EU 

mitsamt einer gemeinsamen europäischen Währung. 

Im Rahmen der (möglichen) 

Regierungszusammenarbeit werden daher alle 

Initiativen, die der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit und in besonderer Weise der 

Stärkung der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino 

förderlich sind, entschlossen verfolgt und umgesetzt. 

Die Brückenfunktion Südtirols wird im Sinne der 

europäischen Verständigung als Mehrwert betrachtet. 

Eine Abkehr von diesem bisher eingeschlagenen Weg 

wird ausgeschlossen.

Das Modell eines gemeinsamen Europas als ein 

Europa der Völker, der Volksgruppen und der 

Regionen ist Garant für Sicherheit, Frieden und 

Wohlstand und hat insbesondere Südtirol 

unbestreitbare Vorteile und einen unverzichtbaren 

autonomiepolitischen Mehrwert gebracht. Deshalb 

unterstützt die Landesregierung den europäischen 

Einigungsprozess mit der gemeinsamen europäischen 

Währung. Im Rahmen der Regierungszusammenarbeit 

werden daher alle Initiativen, die der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und in 

besonderer Weise der Stärkung der Europaregion 

Tirol-Südtirol-Trentino förderlich sind, entschlossen 

verfolgt und umgesetzt. Die seit jeher anerkannte 

Brückenfunktion Südtirols wird als Mehrwert 

betrachtet.


