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Das Global Forum Südtirol, das
am 3. Oktober in Bozen über die
Bühne gehen wird zum Thema
„Kanton Südtirol – Utopie oder
Modell?“ soll nach den Intentio-
nen von Veranstalter Christian
Girardi „Impulse geben, wie sich
Südtirol weiterentwickeln soll“.
Die Öffentlichkeit in der

Schweiz nahm die Veranstaltung
und Interviewsmit Girardi aller-
dings zumAnlass für überschäu-
mende Spekulationen. Tenor:
Will Südtirol gar als neuer Kan-
ton der Schweiz beitreten? Das
Schweizer Internet-Portal „20
Minuten“ berichtete in diesem
Sinne („Nachdem schon Baden-
Württemberg und Sardinien In-
teresse am Beitritt zur Schweiz
geäußert haben, könnte es bald
noch einen Anwärter mehr ge-
ben: Südtirol“), ebenso Südtirol
Online („Südtirol will Kanton
werden“).

In einer Umfrage unter 50.000
Usern von „20Minuten“ begrüß-
ten satte 81 Prozent einen Beitritt
Südtirols zur Schweiz. AuchMe-
dien in Italien sprangen auf das
Thema auf: „Wird Südtirol Teil
der Schweiz?“, fragte der Staats-
senderRAI, „Auf indieSchweiz?“
titelte dieNeue Südtiroler Tages-
zeitung.

Politik reagiert
Südtirols Politik griff das Thema
ebenfalls auf: „Schmeichelhaft
für Südtirol“, kommentierte Os-
wald Schiefer von der Südtiroler
Volkspartei die Internet-Abstim-
mung. „Besser als in Italien geht
es uns in der Schweiz“, reagierte
Sven Knoll (Südtiroler Freiheit):
„Südtirol kann nicht Italien ret-
ten, sondernmuss sich vor Italien
retten. Es gilt daher, so schnell als
möglich eine Zukunft ohne Ita-
lien anzustreben.“

„Wir haben das Thema nicht
zufällig gewählt. Die Südtiroler
haben sich immer nach Öster-
reich orientiert, aber nie hat sich
jemand mit dem Schweizer Mo-
dell auseinandergesetzt“, sagt Fo-
rums-Veranstalter Girardi: „Jede
Diskussion, ob ein Euregio-Mo-
dell oder das Kantonsmodell der
Schweiz, ist wichtig für Südtirol.“

Drittwichtigster Markt
Die Schweiz böte sich als Koope-
rationspartner an, weil sie im-
merhin der drittwichtigste Ex-
portmarkt für Südtirols Wirt-
schaft ist, wie Girardi sagt. Und:
Südtirol könne von der Schweiz
viel lernen. Italien steigere den
Steuerdruck immer mehr. „Die
Südtiroler spüren das jetzt zum
erstenMal richtig. Es wächst der
Unmut.“
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