
 

 

 
 
 
 
Bozen, 14.8.2014  Bolzano, 14/8/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   
   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 204/14  N. 204/14 
   

   
   

Statut: politische Debatte 
muss angestoßen werden 

 Statuto: attivare il dibattito politico 

   
Die Südtiroler Autonomie ist in Gefahr. Eine 
Schlussfolgerung, die sich aus der politischen Debat-
te ergibt, die außerhalb des Südtiroler Landtags 
stattfindet. Diese Aussage stammt von renommierten 
Verfassungsrechtlern und Personen, die die Ge-
schichte unserer Autonomie in Rom geschrieben 
haben. Die Autonomie von 2001, dem Jahr der Ver-
fassungsreform, wird ständig weiter ausgehöhlt. Die 
Konzessionen aus Rom können als Beschwichti-
gungsgeschenke bezeichnet werden, die sich in 
Wirklichkeit als unnütz erweisen. Diese Besorgnis 
hegen diejenigen, die die Autonomie gewollt und 
erhalten haben, diejenigen, die sie unterstützen und 
auch für die Zukunft aufrecht erhalten möchten. Es 
bedarf nun dringend einer Anpassung des Südtiroler 
Autonomiestatuts an den Wandel der Zeit. Die so-
eben erfolgten römischen Reformen haben gezeigt, 
wie lückenhaft ein äußerst heikles politisches Thema 
angegangen wird, das seit langem auch hierzulande 
auf die politische Tagesordnung hätte gesetzt wer-
den müssen. Landeshauptmann Arno Kompatscher 
wird es nicht leid, über die Presse zu versichern, 
dass die Autonomiereform demnächst angegangen 
wird. Aber es handelt sich um Ankündigungen und 
einseitigen Initiativen einer einzigen lokalen Partei, 
nämlich der SVP. Auf gleiche Weise hat man stets 
versucht, das Trentino aus den Reformverhandlun-
gen herauszuhalten. Es entsteht somit eine Aus-
schließlichkeit, die den Grundsätzen unserer Auto-
nomie zuwiderläuft, welche die Pluralität der Sub-
jekte und die Einschließlichkeit bei den Entscheidun-
gen, die das Gemeinwohl betreffen, untermauern. 

 L'autonomia altoatesina è in pericolo. Una conclusio-
ne che emerge dal dibattito politico che si svolge al 
di fuori dell'aula del Consiglio provinciale di Bolzano. 
Ad affermarlo sono insigni costituzionalisti e persone 
che hanno scritto la storia della nostra autonomia a 
Roma. L'autonomia dal 2001, anno della riforma co-
stituzionale, viene continuamente svuotata. Le con-
cessioni da Roma sono definibili "contentini" che in 
realtà si rivelano inutili. La preoccupazione non è 
certo nascosta da chi l'autonomia l'ha voluta e otte-
nuta, da chi la sostiene e la vuole conservare anche 
per il futuro. Diventa ora urgente, un adeguamento 
dello Statuto della Provincia al mutare dei tempi. Le 
recenti riforme romane hanno evidenziato le lacune 
nell'affrontare un tema politico alquanto delicato ma 
che richiedeva da tempo di essere messo nell'agen-
da politica di questa Provincia. Il presidente della 
Provincia Arno Kompatscher continua a assicurare a 
mezzo stampa che la riforma dell'autonomia è in pro-
gramma in tempi stretti. Ma si tratta di annunci e di 
iniziative unilaterali di un solo partito locale, la SVP. 
Nello stesso modo si è sempre cercato di escludere 
dalle trattative di riforma lo stesso Trentino. Si rivela 
quindi una situazione di esclusività che va nella dire-
zione opposta ai principi della nostra autonomia che 
sostengono la pluralità dei soggetti e l'inclusività nel-
le scelte che riguardano il bene comune. 

   
Der für die Kontrolle etwaiger Anträge auf Änderung  La Commissione speciale per il controllo di eventuali 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 18.8.2014 eingegangen, Prot. Nr. 4279/BL/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
18/8/2014, n. prot. 4279/hz 

des Autonomiestatuts eingesetzte Sonderausschuss 
hat die Aufgabe, allfällige Änderungsvorschläge zum 
Autonomiestatut zu prüfen. Diese können sowohl 
von einzelnen Abgeordneten oder der Landesregie-
rung über die Vorlage eines in Artikel gegliederten 
Textes samt Begleitbericht als auch von der Regie-
rung oder von Parlamentariern über die Vorlage 
eines Verfassungsgesetzentwurfs in der Kammer 
oder im Senat eingebracht werden. Laut den Artikeln 
108-bis und 108-ter der Geschäftsordnung des Land-
tages obliegt es einem Sonderausschuss, die von 
den Abgeordneten oder von der Landesregierung 
vorgelegten Anträge auf Abänderung des Autono-
miestatuts nach dem für die Behandlung der Gesetz-
entwürfe vorgesehenen Verfahren zu prüfen bzw. im 
Falle von im Parlament vorgelegten und dem Land-
tag übermittelten Verfassungsgesetzentwürfen diese 
zu prüfen und sodann dem Landtag die abzugeben-
de Stellungnahme vorzuschlagen. Die Besonderheit 
dieses Ausschusses besteht darin, dass er aus allen 
Fraktionsvorsitzenden oder deren Bevollmächtigten 
zusammengesetzt ist und dass bei den Abstimmun-
gen jedes Ausschussmitglied über so viele Stimmen 
verfügt, als die Fraktion, der es angehört, Mitglieder 
hat (gewichtetes Stimmrecht). Dieser Sonderaus-
schuss wurde mit Dekret des Landtagspräsidenten 
Nr. 10 vom 21. Jänner 2014 ernannt. 

proposte di modifica dello Statuto di autonomia ha il 
compito di esaminare eventuali proposte di modifica 
dello Statuto di autonomia. Le proposte di modifica 
dello Statuto di autonomia possono essere avanzate 
sia da singoli consiglieri/da singole consigliere o dal-
la Giunta provinciale con la presentazione di un testo 
redatto in articoli e corredato di relazione accompa-
gnatoria sia dal Governo o da parlamentari con la 
presentazione di un disegno di legge costituzionale 
alla Camera o al Senato. Ai sensi degli articoli 108-
bis e 108-ter del regolamento interno del Consiglio 
provinciale spetta a una commissione speciale esa-
minare le proposte di modifica dello Statuto di auto-
nomia presentate dai consiglieri/dalle consigliere o 
dalla Giunta provinciale secondo la procedura previ-
sta per i disegni di legge ovvero, nel caso di disegni 
di legge costituzionale presentati in Parlamento e tra-
smessi al Consiglio provinciale per l'espressione di 
un parere, esaminare questi disegni di legge e pro-
porre poi al Consiglio il parere da esprimere. La par-
ticolarità di questa commissione consiste nel fatto 
che è composta da tutti i capigruppo e tutte le capo-
gruppo o loro delegati/delegate e che in sede di vota-
zione ogni componente della commissione dispone 
di tanti voti quanti sono i/le componenti del gruppo 
consiliare a cui appartiene (voto ponderato). Questa 
commissione speciale è stata nominata con decreto 
del presidente del Consiglio provinciale n. 10 del 21 
gennaio 2014. 

   
Auch wenn mir keine von der Geschäftsordnung für 
diesen Ausschuss vorgesehenen Anträge, die zur 
Behandlung anstünden, bekannt sind, zeugt die Un-
tätigkeit des besagten Ausschusses von der Unfähig-
keit der Politik, über dieses Thema zu diskutieren. 

 Pur non avendo conoscenza di proposte da trattare 
previste dal regolamento per la succitata commissio-
ne, l'inattività di quest'ultima evidenzia l'incapacità 
politica di discutere sul tema. 

   
Aus diesen Gründen  Tutto ciò premesso, 
   

verpflichtet sich 
der Südtiroler Landtag, 

 iI Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

si impegna 
   
den Sonderausschuss zwecks Prüfung allfälliger An-
träge auf Abänderung des Autonomiestatuts oder als 
Alternative eine gleich zusammengesetzte politische 
Arbeitsgruppe einzuberufen, um die politische Debat-
te im Landtag über dieses Thema anzustoßen. 

 a convocare la Commissione speciale per il controllo 
di eventuali proposte di modifica dello Statuto di au-
tonomia o in alternativa un tavolo politico di lavoro di 
pari composizione, al fine di attivare il dibattito politi-
co consiliare sul tema. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 


