
 

 
 
 
 
Bozen, 27.10.2016  Bolzano, 27/10/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 695/16  N. 695/16 

   
   
   

Neugestaltung  
des Rates der Gemeinden 

 Il ruolo del Consiglio dei Comuni  
sia ridisegnato 

   
Es wird Folgendes vorausgeschickt:  Premesso che il Consiglio dei Comuni: 
   - Der Rat der Gemeinden hat sich als ein Organ 

erwiesen, das grundsätzlich und ausschließlich
ausgesprochen politische und an die Ausrichtung
seiner Mitglieder gebundene Bewertungen der 
ihm zur Begutachtung vorgelegten Gesetzesvor-
schläge abgibt. 

 - si è rilevato sostanzialmente un organo capace di 
dare solo e unicamente un giudizio strettamente 
politico legato all’orientamento dei propri compo-
nenti alle proposte di legge sottoposte alla sua 
valutazione; 

   - Seine Tätigkeit ist also rein formell und daher 
überflüssig, ja sogar kontraproduktiv, zumal er in 
laufende Gesetzgebungsverfahren eingreift und 
sie aufgrund von ideologischen Vorurteilen und 
vorgefassten Meinungen schwerwiegend beein-
flusst.  

 - ha evidenziato la propria azione come rituale e 
superflua, anzi controproducente perché tesa a 
intervenire sui processi legislativi in corso, condi-
zionandone pesantemente l’iter sulla base di pre-
giudiziali ideologiche e orientamenti precostituiti;  

   - Er hat dem Landtag und insbesondere der politi-
schen Mehrheit wiederholt den Vorwand geliefert, 
die nicht von ihr stammenden und somit nicht der 
vorherrschenden Ausrichtung des Landtags ent-
sprechenden Gesetzesvorschläge als sinnlos zu 
betrachten.  

 - ha offerto continuativamente al Consiglio provin-
ciale e in particolare alla maggioranza politica il 
pretesto di potere considerare destituite di ragio-
nevolezza le proposte legislative provenienti da 
origine diversa rispetto a quella della quale il 
Consiglio è espressione; 

   - Der Rat hat sich zu einem Gremium entwickelt, 
das vor allem die eigenen Interessen voranbringt. 
In einem Gutachten an den Regionalrat, in dem 
Letzter eingeladen wurde, sich um „ernsthafte An-
gelegenheiten“ zu kümmern, hat er sich sogar für 
die Einführung einer Rentenversicherung zu-
gunsten der eigenen Mitglieder stark gemacht. 

 - si è trasformato in un organo di promozione dei 
propri medesimi interessi addirittura sponsoriz-
zando espressamente in un parere consegnato al 
Consiglio regionale, invitato ad occuparsi di “cose 
serie”, l’introduzione per i propri componenti del 
trattamento previdenziale da parte della Regione;
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 28.10.2016 eingegangen, Prot. Nr. 6400/CS/vr 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
28/10/2016, n. prot. 6400/ci/md 

 
Aus diesen Gründen  tutto questo premesso e considerato 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 

   
alle nötigen Schritte zu unternehmen, um umgehend 
die Kompetenzen des Rates der Gemeinden und 
seine Rolle im Gesetzgebungsverfahren neu zu de-
finieren. 

 a mettere in atto tutti gli adempimenti necessari per 
pervenire rapidamente al ridisegno delle competenze 
e delle modalità di intervento sui processi legislativi 
da parte del Consiglio dei Comuni. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 


