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Informationsbroschüre zu  

bestätigender Volksabstimmung 
 Opuscolo informativo sul  

referendum confermativo 

   

Über das Fortbestehen des Landesgesetzentwur-

fes Nr. 69/20-XVI „Direkte Demokratie, Partizipa-

tion und politische Bildung“ soll per bestätigender 

Volksabstimmung – die keinem Quorum unterliegt 

– gemäß Artikel 47 des Autonomiestatuts entschie-

den werden. Der Antrag wurde von Landtagsabge-

ordneten initiiert und ihm wurde stattgegeben. Ur-

sprünglich für den 30. Jänner angesetzt, musste 

der Termin für die Volksabstimmung pandemiebe-

dingt verschoben werden und wird nun voraus-

sichtlich Ende März abgehalten. 

 Le sorti del disegno di legge provinciale n. 69/20-

XVI "Democrazia diretta, partecipazione e forma-

zione politica” si decideranno con un referendum 

confermativo, non soggetto a quorum, ai sensi 

dell’articolo 47 dello Statuto di autonomia. La rela-

tiva richiesta, promossa da consiglieri provinciali, è 

stata accolta. La data del referendum, originaria-

mente fissata al 30 gennaio, è stata posticipata a 

causa della pandemia ed è ora prevista per la fine 

di marzo. 

   

Das Thema der Direkten Demokratie ist ein sehr 

komplexes und lässt sich nicht auf Anhieb erschlie-

ßen. Das Landesgesetz Nr. 22/2018 zur Direkten 

Demokratie sieht im Artikel 26 vor, dass den Haus-

halten zeitgerecht eine Informationsbroschüre zu-

gestellt wird, in der sowohl Pro als auch Contra des 

Gegenstandes der Volksbefragung ausgewogen 

dargestellt werden. Die Erarbeitung der Broschüre 

obliegt dem Büro für politische Bildung, das durch 

das zitierte Landesgesetz institutionalisiert wird. 

 La questione della democrazia diretta è molto com-

plessa e non è di immediata comprensione. L'arti-

colo 26 della legge provinciale n. 22/2018 sulla de-

mocrazia diretta prevede che alle famiglie venga in-

viato in tempo utile un opuscolo informativo in cui 

vengono presentate in modo equilibrato sia le posi-

zioni favorevoli, sia quelle contrarie all’oggetto del 

referendum. La redazione dell'opuscolo compete 

all'ufficio per la formazione politica, che la suddetta 

legge provinciale istituzionalizza. 

   

Da genanntes Büro bis dato jedoch noch nicht ein-

gerichtet wurde, befinden wir uns diesbezüglich in 

einem Vakuum: Einerseits muss per Gesetz eine 

Informationsbroschüre erstellt werden, anderer-

seits gibt es die zuständige Stelle dafür noch nicht. 

 Poiché tuttavia questo ufficio non è stato ancora 

istituito, ci troviamo in un vuoto giuridico: da un lato, 

la legge prevede che la predisposizione di un opu-

scolo informativo, dall'altro, l'organismo compe-

tente ancora non esiste. 

   

Aus diesem Grund schlagen wir vor, auf eine an-

dere, bereits erprobte Vorgangsweise zurückzu-

greifen. Die Informationsbroschüre soll vom Land-

tag in Auftrag gegeben werden. So geschehen be-

reits bei der Volksbefragung zum Flughafen im 

Jahr 2016. 

 Proponiamo quindi di ricorrere a un'altra procedura 

già sperimentata in passato. L'opuscolo informativo 

dev’essere commissionato dal Consiglio provin-

ciale, com’è già accaduto in occasione del referen-

dum sull'aeroporto nel 2016. 
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Damals wurde im Vorfeld im Landtag der Beschlus-

santrag Nr. 569/16 angenommen, der die Ausar-

beitung einer Informationsbroschüre mit den er-

wähnten Eigenschaften vorsah. Die Broschüre 

wurde vom Landtag ausgearbeitet und ist bis heute 

ein Vorbild sachlicher und ausgewogener Informa-

tion. 

 In quell'occasione, il Consiglio provinciale aveva 

preventivamente adottato la mozione n. 569/16 che 

prevedeva la predisposizione di un opuscolo infor-

mativo con le caratteristiche descritte. L'opuscolo 

fu elaborato dal Consiglio provinciale ed è ancora 

oggi un modello di informazione obiettiva ed equili-

brata. 

   

Daher beauftragt  

der Südtiroler Landtag  

das Landtagspräsidium 

 Per questi motivi il Consiglio  

della Provincia autonoma di Bolzano  

incarica l'ufficio di presidenza 

   

1. Eine objektive dreisprachige Informationsbro-

schüre zum Referendum betreffend den Gesetz-

entwurf Nr. 69/20 „Direkte Demokratie, Partizi-

pation und politische Bildung“ zu erstellen, wo-

bei: 

 1. di predisporre un opuscolo informativo obiettivo 

trilingue sul referendum concernente il disegno 

di legge n. 69/20 "Democrazia diretta, partecipa-

zione e formazione politica", con riferimento al 

quale: 

a.  das Rechtsamt mit der objektiven Sachverhalts-

darstellung beauftragt wird 

 a. l'ufficio legale viene incaricato dell’esposizione 

oggettiva della fattispecie; 

b. die Broschüre in leicht verständlicher Sprache zu 

verfassen ist. 

 b. il testo viene redatto in un linguaggio facilmente 

comprensibile;  

2. Dem Pro und Contra, verfasst von den im Südti-

roler Landtag vertretenen politischen Fraktio-

nen, auf graphisch gleich dargestellter Art und 

Weise und gleicher Länge, mit klarer Zuweisung 

der Wahlempfehlung der Fraktionen, innerhalb 

der Broschüre ausreichend Platz vorgesehen 

wird. Zu diesem Zweck ernennt das Fraktions-

sprecherkollegium ein 4 köpfiges Redaktions-

team (je 2 VertreterInnen des Pro und des 

Contra) aus seinen Reihen. 

 2. nell’opuscolo viene riservato uno spazio ade-

guato alle posizioni favorevoli e a quelle contra-

rie, descritte dai gruppi politici rappresentati in 

Consiglio provinciale, con uguale grafica e lun-

ghezza e la chiara indicazione della raccoman-

dazione di voto dei gruppi consiliari. A tal fine il 

collegio dei capigruppo nomina un gruppo reda-

zionale composto da quattro dei propri compo-

nenti (due rappresentanti delle posizioni favore-

voli e due di quelle contrarie); 

3. Die Broschüre wird kostenlos an alle Haushalte 

verschickt und soll diese spätestens 10 Tage vor 

dem Termin des Referendums erreichen. 

 3. l’opuscolo viene inviato gratuitamente a tutte le 

famiglie e dovrà pervenire a queste ultime al più 

tardi 10 giorni prima del referendum; 

4. Gleichzeitig wird die Broschüre online auf der 

Homepage des Landtages veröffentlicht. 

 4. al contempo, l’opuscolo viene pubblicato sulla 

homepage del Consiglio provinciale.  

 

 

 

 

 

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 

10.02.2022 im obigen Wortlaut mit 28 Jastim-

men genehmigt. 

 La mozione è stata approvata nella seduta del 

10/02/2022 nel su riportato testo con 28 voti fa-

vorevoli. 

 

 

DIE PRÄSIDENTIN – LA PRESIDENTE 

Rita Mattei 
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