
 

 

 

 
 
 
 

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
Nr. 345/15  N. 345/15 

   
   
   

Verfassungsreform – Schutz Südtirols  
vor wachsendem Zentralismus 

 Riforma costituzionale – proteggere  
l'Alto Adige dal crescente centralismo 

   
   

Der Südtiroler Landtag 
beschließt: 

 Il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

delibera quanto segue: 
   
1. Der Südtiroler Landtag bekräftigt und begrüßt die 

im Gesetzentwurf zur Reform der italienischen 
Verfassung enthaltene Klausel, nach der die künf-
tigen Verfassungsnormen betreffend die Zustän-
digkeiten von Staat und Regionen vorerst bis zur 
Überarbeitung des Autonomiestatuts für Südtirol 
keine Anwendung finden. 

 1. Il Consiglio provinciale conferma e vede con favo-
re la clausola presente nel disegno di legge di ri-
forma costituzionale, per cui le future norme con-
tenute nella Costituzione, concernenti le compe-
tenze di Stato e Regioni, non vengono per il mo-
mento applicate in attesa della revisione dello 
Statuto di autonomia.  

   
2. Der Südtiroler Landtag lehnt gleichzeitig den zen-

tralistischen Geist der Verfassungsreform sowie 
die Stärkung des Zentralstaates und alle damit 
verbundenen negativen Auswirkungen für die 
Südtirolautonomie und somit die Verfassungsre-
form entschieden ab. 

 2. Il Consiglio provinciale disapprova con forza lo 
spirito centralista della riforma costituzionale e nel 
contempo il rafforzamento dello Stato centrale e 
tutti gli effetti negativi che ciò comporta per l'auto-
nomia dell'Alto Adige e quindi, di conseguenza, la 
riforma costituzionale. 

   
3. Die Landesregierung und die Südtiroler Parla-

mentarier in Rom werden beauftragt und ersucht, 
weiterhin alle nötigen Maßnahmen zum Schutz 
Südtirols und seiner Autonomie zu ergreifen. 

 3. La Giunta provinciale e i parlamentari altoatesini 
sono incaricati e invitati a fare tutto il necessario 
per proteggere l'Alto Adige e la sua autonomia. 

 
Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 
11.11.2015 im obigen Wortlaut wie folgt 
genehmigt:  

 La mozione è stata approvata nel su riportato 
testo nella seduta dell’11/11/2015 come segue: 

a) Punkt 1 des verpflichtenden Teils: mit 30 
Jastimmen, 1 Gegenstimme und 1 
Stimmenthaltung   

 a)  punto 1 della parte impegnativa: con 30 voti
favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione 

b) Punkt 2 des verpflichtenden Teils: mit 32 
Jastimmen, 1 Gegenstimme und 1 
Stimmenthaltung 

 b) punto 2 della parte impegnativa: con 32 voti 
favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione 

c) Punkt 3 des verpflichtenden Teils: mit 31 
Jastimmen, 1 Gegenstimme und 1 
Stimmenthaltung. 

 c)  punto 3 della parte impegnativa: con 31 voti 
favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione. 

 
DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 

      Dr. Thomas Widmann 


