
 
 
 

Landesgesetzentwurf xx/2014 
Einsetzung eines Statutsüberarbeitenden Konvents für Südtirol 

 
 

Art. 1 (Einrichtung und Aufgaben) 
 

(1) Mit diesem Gesetz richtet der Südtiroler Landtag als zeitweiliges Organ den Konvent ein, dessen 
Organe, Zusammensetzung, Arbeitsweise und Dauer in den nachfolgenden Artikeln definiert sind. 
 
(2) Ziel des Konvents ist die Reform des Autonomiestatuts. Seine Aufgaben bestehen daher in der 
Ausforschung und Neudefinition jener Themen des Zusammenlebens innerhalb des Landes Südtirol 
(oder einzelner seiner Gebiete), der Region Trentino-Südtirol, der Europaregion Tirol, der Republik 
Italien und der internationalen Gemeinschaft, welche durch das Autonomiestatut nicht mehr 
zeitgemäß geregelt sind. Der Konvent bietet den Raum, alle Themen zu bearbeiten, die in diesem 
Zusammenhang zur Sprache kommen. Zu diesen Sachverhalten erarbeitet der Konvent Lösungen, die 
das derzeitige Autonomiestatut ergänzen oder auch in Teilen ersetzen können. 
 
(3) Am Ende der Konventstätigkeit steht als Abschlussdokument ein Gesetzentwurf zur Abänderung 
des Autonomiestatus, der sich aus einer Einführung und Artikeln zusammensetzt und der dem 
Südtiroler Landtag vorgelegt wird. Dieser stimmt nach den Vorgaben, die sich aus Art. 103 des 
Autonomiestatuts ergeben, darüber ab. 
 
 

Art. 2 (Organe) 
 
(1) Die Konventversammlung setzt sich aus drei Räten zusammen: 
a) Rat der Bürgerinnen und Bürger (entsandt aus dem Rat der Vielen gem. Art. 3 Abs. 1) 
b) Rat der Politik 
c) Rat der Wissenschaft 
 
(2) Den Vorsitz der Konventversammlung hat der Landtagspräsident oder die Landtagspräsidentin 
inne. 
 
(3) Die Leitung des Konvents wird von dem oder der Vorsitzenden und einer Steuerungsgruppe 
gemäß Art. 5 Abs. 1 übernommen. 
 
 

Art. 3 (Zusammensetzung) 
 
(1) Der Rat der Bürgerinnen und Bürger besteht aus 20 Personen, die im Gebiet des Landes Südtirol 
leben. Sie werden aus einem Rat der Vielen entsandt. Um den Rat der Vielen zu ermitteln und um die 
Anliegen der Bevölkerung im Hinblick auf die Erneuerung des Landes zu erheben, beruft der 



Landtagspräsident oder die Landtagspräsidentin öffentliche Bezirksveranstaltungen und 
anschließend öffentliche thematische Veranstaltungen ein.   
Die Ergebnisse der Bezirksveranstaltungen werden von der Steuerungsgruppe thematisch gebündelt, 
aufbereitet und im Online-Forum des Konvents öffentlich gemacht. Im Anschluss an die 
Bezirksveranstaltungen finden thematische Veranstaltungen statt, die die Themen des 
Zusammenlebens nach Art. 1 Abs. 2 einzeln behandeln und vertiefen. Zu den thematischen 
Veranstaltungen können zusätzlich Expertinnen und Experten zu den jeweiligen Sachgebieten 
geladen werden. 
Bei diesen zwei Veranstaltungstypen werden Kandidaturen für den Rat der Vielen eingeholt und nach 
Geschlecht und Sprache/n sortiert. Aus allen eingegangenen Kandidaturen werden 60 Frauen und 60 
Männer ausgelost, die in ihrer Gesamtheit für die Vielfalt der im Land Südtirol gesprochenen 
Sprachen als repräsentativ angesehen werden können, wobei keine Sprache zu mehr als 65% 
vertreten sein darf.  
Diese 120 Menschen stellen den Rat der Vielen als Vertretung der Zivilgesellschaft, mit dem 
Selbstverständnis von Menschen, die an der Zukunft des Landes Südtirol gemeinsam arbeiten und 
ihren Teil zum Konvent beitragen möchten.  
Der Rat der Vielen trifft sich über die gesamte Dauer des Konvents und gibt sich zu Beginn eine 
einfache Geschäftsordnung. Bis dahin führen die älteste und jüngste Person den Vorsitz. Der Rat der 
Vielen dient als Rückkoppelung für die 20 Vertreterinnen und Vertreter im Rat der Bürgerinnen und 
Bürger. Sie werden aus den Menschen im Rat der Vielen nach einem geschichteten Verfahren 
ausgelost, damit eine repräsentative Vertretung nach Sprachen und Geschlecht gewährt ist. 
 
(2) Der Rat der Politik besteht aus 
a) dem Landeshauptmann oder der Landeshauptfrau; 
b) drei Mitgliedern des Präsidiums des Südtiroler Landtages, darunter 

1. der Präsident oder die Präsidentin,  
2. eine Person, die von der Mehrheit ernannt wird,  
3. das Mitglied der politischen Minderheit;  

c) fünf Abgeordneten der ersten Gesetzgebungskommission, wobei die Vertreterinnen und Vertreter 
der Minderheit in der Kommission in jedem Fall das Recht haben, in der Konventversammlung 
vertreten zu sein; 
d) Fraktionen, die nicht in den unter Buchstabe b) oder c) genannten Gremien vertreten sind, haben 
die Möglichkeit, eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten in den Rat der Politik zu entsenden; 
e) dem Präsidenten oder der Präsidentin der Sechserkommission und den Südtiroler Parlamentariern 
und Parlamentarierinnen, die in den Parlamentskommissionen für Verfassungsangelegenheiten von 
Kammer und Senat vertreten ist/sind;  
f) fünf Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister aus Südtirol, die vom Rat der Gemeinden entsendet 
werden, wobei 1 der ladinischen, 2 der deutschen, 2 der italienischen Sprachgruppe zugehörig sein 
müssen. 
 
(3) Der Rat der Wissenschaft besteht aus 
a) sechs Personen, die an einer der Universitäten oder Forschungseinrichtungen in der Europaregion  
Tirol Südtirol Trentino folgende Fächer lehren oder dazu forschen: 
Verfassungsrecht oder Minderheitenrecht (3 Personen), 
Politikwissenschaft (1 Person), 
Sozialwissenschaft (1 Person), 
Geschichte (1 Person); 
b) jeweils einer Person, die das Arbeitsförderungsinstitut, die Europäische Akademie Bozen und das 
Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen vertritt; 
c) der Volksanwältin oder dem Volksanwalt und der Vertreterin oder dem Vertreter Südtirols im 
Generalsekretariat des EVTZ. 
 



(4) Die in Art. 3 Abs. 3 Buchstabe a) genannten ExpertInnen bewerben sich beim Südtiroler Landtag 
um die Teilnahme am Konvent und werden von diesem nach einer kurzen Anhörung ermittelt. 
 
(5) Gemäß Art. 3 und Art. 51 der Verfassung und nach dem Gesetz Nr. 120/2011, sowie Landesgesetz 
vom 8. März 2010, Nr. 5, die das Ziel eint, das Prinzip der Gleichstellung der Geschlechter zu 
erreichen, muss das unterrepräsentierte Geschlecht mit mindestens ein Drittel im Rat der 
Wissenschaft vertreten sein. 
 
(6) Bei der Zusammensetzung des Konvents muss sichergestellt werden, dass im Rat der Bürgerinnen 
und Bürger eine Vertretung der ladinischen Sprachgruppe mitwirkt.  
 
 

Art. 4 (Öffentlichkeit der Arbeiten) 
 
(1) Die Mitarbeit am Konvent steht allen Personen offen. 
Es wird eine Homepage errichtet, auf der Sitzungskalender, Sitzungsprotokolle, Arbeitsdokumente 
und Aufzeichnungen ins Internet gestellt werden. Alle Zwischenergebnisse der Konventsitzungen 
werden online gestellt und können von allen in einem Online-Forum kommentiert werden. Für die 
Mitglieder des Konvents besteht die Möglichkeit, mittels einer Plattform auf der Homepage 
gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten.  
Alle Sitzungen sind öffentlich. Sie werden zudem per Livestreaming auf der Homepage des Konvents 
übertragen.   
 
(2) Die Konventleitung sorgt für die ständige Information der Bevölkerung und befasst sich im Namen 
der gesamten Konventversammlung mit der Öffentlichkeitsarbeit des Konvents. Diese erstreckt sich 
auf das gesamte Gebiet des Landes Südtirol und umfasst auch eine Informationsstrategie für das 
Trentino. 
 
(3) Die Sitzungen des Konvents finden in einer Räumlichkeit statt, die den Dialog fördert, den 
öffentlichen Charakter des Konvents wiedergibt sowie die nötigen in diesem Gesetz genannten 
technischen Voraussetzungen wie Übersetzung und Livestreamingmöglichkeit bereitstellt.  
 
(4) Der oder die Vorsitzende ist angehalten, den Landtag und den Regionalrat regelmäßig über die 
Arbeit des Konvents zu unterrichten. 
 
(5) Falls in der Autonomen Provinz Trient gleichzeitig ein statutsüberarbeitender Prozess stattfindet, 
so findet der oder die Vorsitzende zusammen mit der Steuerungsgruppe Wege, um einen 
regelmäßigen Austausch über den Stand der Arbeiten zu gewährleisten. 
 
 

Art. 5 (Arbeitsweise) 
 
(1) Die Steuerungsgruppe leitet zusammen mit dem oder der Vorsitzenden den Konventprozess. Sie 
setzt sich aus professionellen Moderatorinnen und Moderatoren, Expertinnen und Experten für 
Prozessgestaltung und für Öffentlichkeitsarbeit zusammen. Sie wird vom Landtag auf Vorschlag der 
Landtagspräsidentin oder des Landtagspräsidenten mit Zweidrittelmehrheit ernannt. 
 
(2) Die Arbeiten des Konvents werden durch die vorbereitenden Veranstaltungen nach Art. 3 Abs. 1 
eingeleitet. Zeitgleich ermittelt der Landtag den Rat der Wissenschaft nach den in Art. 3 Abs. 3 
Buchstabe d) in Verbindung mit Buchstabe e) skizzierten Modalitäten. Sobald diese beiden Räte 
besetzt sind, wird der Konvent vom Landtagspräsidenten oder der Landtagspräsidentin einberufen.  
 



(3) Alle Mitglieder des Konvents sind gleichberechtigt und unabhängig. Sie sprechen nicht in ihrer 
Funktion, sondern als Bürgerinnen und Bürger und Mensch. Bei der konstituierenden Sitzung legen 
sie das Versprechen ab, gemeinwohlorientiert, ohne Eigeninteresse und im Sinne des 
demokratischen Gesetzes der Verfassung für die Erneuerung der Autonomie zu arbeiten.  
 
(4) Der Konvent setzt sich die Aufgabe, die Mitarbeit am Konvent hinsichtlich Kosten und Zeitplanung 
mit Familie und Beruf vereinbar zu gestalten. 
 
(5) Nach der konstituierenden Sitzung arbeitet die Konventversammlung unter dem nach Art. 2 Abs. 
3 festgeschriebenen Leitungsgremium. 
Der Ablauf der Konventssitzungen wird von den Moderatorinnen und Moderatoren der 
Steuerungsgruppe angeleitet, um dialogisches Vorgehen zu ermöglichen. Die Agenda wird von ihnen 
gemeinsam mit dem oder der Vorsitzenden fortlaufend vorgelegt.  
Die Tagesordnung für die jeweils nächste Sitzung wird am Ende jeder Sitzung von der 
Konventversammlung abgestimmt. Als angenommen gilt die Tagesordnung bei einfacher Mehrheit 
der Anwesenden. Weitere Punkte, die in den Sitzungsintervallen aus dem Rat der Vielen oder dem 
Onlineforum gemäß Art. 4 Abs. 1 vorgebracht werden, können zu Beginn der darauf folgenden 
Sitzungssession bei einfacher Mehrheit der Anwesenden in die Tagesordnung aufgenommen werden. 
Die Abstimmung über jedes Ergebnis findet in der jeweils darauffolgenden Sitzung statt, nachdem 
das Ergebnis durch die Steuerungsgruppe oder von der Konventversammlung beauftragte Personen 
ausformuliert und dem Rat der Wissenschaft zur Prüfung vorgelegt worden ist. 
 
(6) Der Konvent bietet die Möglichkeit, thematische und organisatorische Arbeitsgruppen zu bilden. 
Zudem können sich die einzelnen Räte auch getrennt versammeln und Rücksprache miteinander 
halten.  
 
(7) Die Konventversammlung, die Arbeitsgruppen und die Räte haben die Möglichkeit, Expertinnen 
und Experten als Sachverständige für bestimmte Themen einzuladen und anzuhören.  
 
(8) Die Konventversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens Zwei Drittel aller Mitglieder und 
zudem mindestens jeweils die Hälfte aller Mitglieder der drei Räte anwesend sind. 
 
 

Art. 6 (Dauer des Konvents) 
 
(1) Für die Ernennung der Mitglieder des Rats der Wissenschaft, die gemäß Art. 3 Abs. 4 in 
Verbindung mit Abs. 5 vom Landtag nach Anhörung ermittelt werden, hat der Landtag sechs Monate 
ab Inkrafttreten dieses Gesetzes Zeit.  
 
(2) Der Rat der Vielen und die ihm vorausgehenden Bezirksveranstaltungen und thematischen 
Veranstaltungen werden ebenfalls innerhalb von sechs Monaten ab Inkrafttreten des vorliegenden 
Gesetzes nach den Bestimmungen aus Art. 3 Abs. 1 errichtet bzw. durchgeführt.  
 
(3) Die Konventversammlung beendet ihre Arbeit innerhalb eines Jahres ab der Eröffnungssitzung. 
Dafür trifft sie sich mindestens zweimal im Monat. Auf Anfrage von einem Drittel der Mitglieder 
beruft der Vorsitzende oder die Vorsitzende außerordentliche Sitzungen ein.  
 
(4) Der Rat der Bürgerinnen und Bürger hält mindestens einmal im Monat Rücksprache mit dem Rat 
der Vielen.  

 
 
 
 



Art. 7 (Finanzbestimmungen) 
 
(1) Das gegenständliche Gesetz bringt keine neuen oder Mehrausgaben zu Lasten des 
Haushaltsjahres 2014 mit sich. 
 
(2) Die Ausgabe zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre wird mit jährlichem Finanzgesetz festgelegt.  
Damit werden die Vergütung der Mitglieder der Steuerungsgruppe, die anfallenden 
Bezirksveranstaltungen sowie die thematischen Veranstaltungen, die Verwaltungs-, Technik- und 
Vergütungskosten, die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit und die Spesenerstattung für die 
Mitglieder des Rates der Bürgerinnen und Bürger gemäß Art. 5 Abs. 4 gezahlt. Letztere gilt für 
Fahrkosten, Verpflegungskosten und richtet sich in ihrer Höhe nach den gängigen Vorgaben aus den 
Kollektivverträgen des Landes in Verbindung mit den sie betreffenden Beschlüssen der 
Landesregierung. Außerdem wird für die Kosten der notwendigen Kinderbetreuung in der 
Abwesenheit des Elternteils aufgekommen.  
 
 

Art. 8 (Inkrafttreten) 
 
Das vorliegende Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt des Landes Südtirol in 
Kraft. 
 
 
Gez. Landtagsabgeordnete 

 
Brigitte Foppa 
 
Hans Heiss 
 
Riccardo Dello Sbarba 


