
 

 

 
 
 
 
Bozen, 18.7.2016  Bolzano, 18/7/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 631/16  N. 631/16 

   
   
   

Informationsbroschüre  
zum Verfassungsreferendum 

 Opuscolo informativo  
sul referendum costituzionale 

   
Im Oktober oder November soll das bestätigende 
Referendum zur staatsweiten Verfassungsreform, 
das vom Parlament am 12. April 2016 beschlossen 
wurde, stattfinden. 

 A ottobre o novembre si svolgerà il referendum con-
fermativo sulla riforma costituzionale approvata dal 
Parlamento il 12 aprile 2016. 

   
Im Anbetracht der Tatsache, dass sich das Ergebnis 
auch auf Südtirol auswirken wird, erscheint es wich-
tig, die Südtiroler Bevölkerung ausreichend und 
sachlich zu informieren. 

 Considerando che l’esito avrà effetti anche sull’Alto 
Adige, appare importante informare la popolazione 
della provincia in modo completo e obiettivo. 

   
Nach dem Vorbild der Informationsbroschüre, die zur 
Flughafenbefragung erstellt wurde, würde sich nun 
erneut die Möglichkeit bieten, die Bürgerinnen infor-
miert abstimmen zu lassen. Denn bei dem Verfas-
sungsreferendum geht es um eine grundlegende 
Entscheidung. Die Änderung der Verfassung betrifft 
die Wahl des Staatspräsidenten, die Ernennung der 
Verfassungsrichterinnen, die Abschaffung der CNEL 
(Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) 
und der Provinzen sowie einschneidende Änderun-
gen in den bestehenden Gleichgewichten zwischen 
der legislativen und exekutiven Gewalt. 

 Prendendo a modello l’opuscolo informativo redatto 
per la consultazione sull’aeroporto, si avrebbe ora 
una nuova possibilità d’informare adeguatamente 
cittadine e cittadini sul voto. Infatti il referendum 
costituzionale è una decisione fondamentale. La 
riforma della Costituzione riguarda l’elezione del 
presidente della Repubblica, la nomina dei e delle 
giudici della Corte costituzionale, l’abolizione del 
CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del 
Lavoro) e delle Province, nonché modifiche incisive 
agli attuali equilibri fra i poteri legislativo ed esecu-
tivo. 

   
Schließlich geht es auch um das Verhältnis Südtirols 
zum Staat Italien, um die Ausrichtung und Zukunft 
der Autonomie und indirekt auch um das Wahlge-
setz. 

 Infine sono in gioco anche i rapporti fra Alto Adige e 
Stato italiano, l’orientamento e il futuro dell’autono-
mia e, indirettamente, pure la legge elettorale. 

   
Aufgrund der Wichtigkeit dieser Themen wäre eine 
solche Informationsbroschüre wichtig und könnte 
auch auf Staatsebene als Beispiel für andere Regio-
nen benutzt werden. 

 Considerando l’importanza di questi temi, un opusco-
lo informativo sarebbe importante e potrebbe anche 
servire da esempio per altre Regioni. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 18.7.2016 eingegangen, Prot. Nr. 4294/md/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
18/7/2016, n. prot. 4294/AB/pa 

   
Der Südtiroler Landtag 

beschließt 
 Il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano 
delibera quanto segue: 

   
1. eine Informationsbroschüre zum konfirmativen 

Referendum zur Verfassungsreform im Herbst zu 
veröffentlichen. 

 1. Il Consiglio provinciale pubblicherà un opuscolo 
sul referendum confermativo della riforma costitu-
zionale previsto per l’autunno. 

   
2. In dieser Broschüre soll beiden Meinungen gleich 

viel Platz gegeben werden, damit jede Seite über 
die Möglichkeit verfügt, ihre Wahlempfehlung aus-
reichend zu begründen. Die Gestaltung der Bro-
schüre muss mit den Vertreterinnen beider Seiten 
abgestimmt werden. 

 2. Nell’opuscolo si darà uguale spazio alle due posi-
zioni, per permettere a entrambe le parti di moti-
vare sufficientemente le proprie raccomandazioni 
di voto. Il formato dell’opuscolo deve essere con-
cordato dai/dalle rappresentanti delle due parti. 

   
3. Im Landtag wird eine Arbeitsgruppe gebildet, die 

sich mit der Ausarbeitung der Broschüre befasst. 
 3. In Consiglio provinciale viene costituito un gruppo 

di lavoro per elaborare l’opuscolo. 
   
4. Falls in der Broschüre ein Teil eingefügt wird, der 

sich ausschließlich auf die Formalitäten der Volks-
befragung bezieht (Abstimmungsgegenstand, 
Verfahrensweise, Datum usw.), so muss dieser in 
Absprache mit den Vertretern der Befürworterin-
nen und Gegnerinnen verfasst werden. 

 4. Se nell’opuscolo verrà inserita una parte esclusi-
vamente riservata agli aspetti formali del referen-
dum (oggetto, procedura, data ecc.), questa dovrà 
essere redatta d’intesa con i/le rappresentanti del 
Sì e del No. 

   
5. Die Broschüre soll kostenlos an jeden wahlbe-

rechtigten Bürger und jede wahlberechtigte Bür-
gerin spätestens 10 Tage vor dem Referendum 
per Post zugesandt werden. Die Broschüre soll 
ebenso zum Download zur Verfügung stehen, wo-
bei hierfür ein gut sichtbares Feld auf der Home-
page des Landtages vorzusehen ist. 

 5. L’opuscolo deve essere inviato gratuitamente per 
posta a ogni cittadino e cittadina avente diritto di 
voto, al più tardi 10 giorni prima del referendum. 
Inoltre esso deve essere scaricabile dal sito inter-
net del Consiglio stesso, sulla cui pagina iniziale 
dovrà essere ben visibile un apposito campo. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
Dr. Hans Heiss  dott. Hans Heiss 
 


