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An den 
Präsidenten des 
Südtiroler Landtages 
 
 
 

 
BESCHLUSSANTRAG 

Verfassungsreform – Schutz Südtirols vor wachsendem Zentralismus 
  
 
 
Das derzeit im Parlament debattierte vor den abschließenden Lesungen stehende Projekt der Re-
gierung zur Reform der italienischen Verfassung sieht unter anderem eine enorme Stärkung des 
italienischen Zentralstaates gegenüber den Regionen vor. 
Staat und Regierung nehmen sich enorme Machbefugnisse und die Regionen werden künftig zu 
dezentralen Verwaltungseinheiten degradiert. 
In Änderungen zu den Artikeln 117 bis 122 der Verfassung übernimmt der Staat eine ganze Reihe 
von Zuständigkeiten, die bislang den Regionen oblagen. 
Im Bereich der Öffentlichen Verwaltung, der Sozialpolitik und Lebensmittel, Berufsbildung, Kultur, 
Umwelt, Sport Tourismus, Energie, Kommunikation, Berufsordnung, Zivilschutz, und weiteren Be-
reichen stärkt der Staat seine Rolle und schwächt jene der Regionen deutlich ab bzw. eliminiert re-
gionale Zuständigkeiten vollends. 
Besonders im Art. 117 und im Art. 120 der geänderten Verfassung wird das nationale Interesse des 
Staates zum Fallbeil für die Regionen. 
Zudem gehören den Regionen nicht mehr automatisch jene Bereiche, in denen der Staat nicht zu-
ständig war bzw. ist sondern es entscheidet explizit der Staat, in welchen Bereichen die Regionen 
noch Zuständigkeiten haben. 
 
Im „juridischen und wirtschaftlichen nationalen Interesse“ kann der Staat jederzeit die Gesetzge-
bung auch in jenen Bereichen ausüben, in denen die Regionen zuständig wären. 
Konfliktfälle werden schon allein durch die Formulierung der Verfassungsreform vor dem Verfas-
sungsgericht künftig noch häufiger zugunsten des Staates entschieden werden. 
Auch im Bereich Finanzregelung entscheidet der Staat, was die Regionen brauchen oder brauchen 
dürfen. 
 
Auch über die autonomen Regionen und die beiden Provinzen Bozen und Trient kann der Staat in 
Zukunft noch leichter und ungehinderter Zwangsgesetzgebung ausüben bzw. mit Anfechtungen 



 

 
Das Autonomiestatut und die Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut geben Südtirol 
zwar explizit eine Reihe von primären Zuständigkeiten, allerdings wird das Verfassungsgericht im 
Konfliktfall zwischen Bestimmungen des Autonomiestatuts und der Verfassung künftig noch deutli-
chere Handhaben für Entscheidungen gegen Südtirol haben. 
Mit Art. 39, Abs. 11 des Verfassungsgesetzentwurfes zur Reform der Autonomie setzt der Staat 
eine Reihe von Zentralisierungsmaßnahmen für die Provinzen Trient und Bozen vorerst aus, bis zur 
Anpassung des Autonomiestatuts. 
Auch die Anwendung der legislativen Fallbeile im künftigen Art. 120 des Autonomiestatuts wird 
vorerst ausgesetzt, allerdings eben nur so lange, so lange das Autonomiestatut nicht angepasst ist. 
Besorgniserregend ist in diesem Zusammenhang die Definition des Begriffes „Anpassung“, den der 
Staat wohl dahingehend auslegen wird, dass das Autonomiestatut dem zentralistischen Geist der 
Verfassungsreform entgegenwirkt. 
Gleichwohl ist diese im Art. 39 des Verfassungsgesetzentwurfes ein juridischer Schutz gegen die 
allzu rasche Aushöhlung der Südtirolautonomie durch die neue zentralistische Staatsverfassung. 
Die Anpassung des Statutes wird jedoch kommen müssen und aufgrund der Stärkung des Zentral-
staates wird Rom auch die Schwächung der Südtirolautonomie verlangen. 
 

Dies vorausgeschickt beschließt der Südtiroler Landtag 
1. Der Südtiroler Landtag bekräftigt und begrüßt die im Gesetzentwurf zur Reform der italienischen 

Verfassung enthaltene Klausel, nach der die künftigen Verfassungsnormen betreffend die Zuständig-
keiten von Staat und Regionen vorerst bis zur Anpassung des Autonomiestatuts für Südtirol keine 
Anwendung finden. 

2. Der Südtiroler Landtag lehnt gleichzeitig den zentralistischen Geist der Verfassungsreform sowie die 
Stärkung des Zentralstaates und alle damit verbundenen negativen Auswirkungen für die Südtirolau-
tonomie und somit die Verfassungsreform entschieden ab. 

3. Die Landesregierung und die Südtiroler Parlamentarier in Rom werden beauftragt und ersucht, alle 
möglichen Mittel gegen die Genehmigung dieser Verfassungsreform zu unternehmen und gleichzei-
tig weiterhin alle nötigen Maßnahmen zum Schutz Südtirols und seiner Autonomie zu ergreifen. 

4. Weiters sollten die Parlamentarier Bemühungen unternehmen, damit in der künftigen Verfassung 
die Ernennung von mindestens zwei Verfassungsrichtern durch die Regionalvertreter des neuen Se-
nates, von denen einer von den autonomen Provinzen und Regionen vorzuschlagen ist, vorgesehen. 
Bei Verfassungsgerichtsverfahren und –entscheidungen in Angelegenheiten, welche die Regionen 
betreffen, müssen mindestens zwei von den Regionen ernannte Verfassungsrichter an den Verfah-
ren, Beratungen und Entscheidungen teilnehmen. 

 
 

 
 
Andreas Pöder 
Landtagsabgeordneter 
 
 


