
 

 

 
 
 
 
Bozen, 22.2.2016  Bolzano, 22/2/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 571/16  N. 571/16 

   
   
   

Familienwahlrecht  Diritto di voto per le famiglie 
   
Die Einführung des Familienwahlrechtes bei künfti-
gen Wahlen wäre eine sinnvolle Aufwertung von Fa-
milien mit Kindern. 

 L'introduzione del diritto di voto al nucleo familiare in 
occasione delle prossime elezioni costituirebbe 
un'importante valorizzazione delle famiglie con figli. 

   
Wie bereits in anderen europäischen Ländern disku-
tiert, sollten Eltern durch das Familienwahlrecht auch 
für Ihre Kinder abstimmen dürfen und damit mehr 
Einfluss auf die Zukunftsentwicklung der Gesell-
schaft erhalten. 

 Altri Paesi europei stanno già discutendo della pos-
sibilità di consentire ai genitori di votare per conto dei 
propri figli per poter influire maggiormente sul futuro 
sviluppo della società. 

   
In Deutschland haben sich unter anderem der frühe-
re Bundespräsident und Verfassungsgerichtspräsi-
dent Roman Herzog, der frühere Bundeskanzler 
Gerhard Schröder und eine ganze Reihe von Politi-
kern aus verschiedenen Parteien für die Entwicklung 
eines Konzeptes für das Familienwahlrecht und für 
das Familienwahlrecht ausgesprochen. 

 In Germania si sono dichiarati favorevoli al diritto 
elettorale di famiglia, e all'elaborazione di una propo-
sta in questo senso, tra gli altri l'ex presidente tede-
sco ed ex presidente della Corte costituzionale Ro-
man Herzog, l'ex cancelliere Gerhard Schröder e 
tutta una serie di politici di varia estrazione. 

   
Für das Familienwahlrecht müsste die Verfassung 
geändert werden, der Grundsatz der Gleichheit und 
Unmittelbarkeit von Wahlen müsste weiter definiert 
werden. Die Befürworter des Familienwahlrechtes 
sind der Ansicht, dass Eltern sich für die Zukunft ich-
rer Kinder und der Gesellschaft, in der diese leben, 
langfristige Perspektiven wünschen. Der Gedanke 
der Nachhaltigkeit und Entwicklung von Zukunfts-
chancen fänden in der gesellschaftlichen Diskussion 
und den politischen Entscheidungsprozessen mehr 
Beachtung, wenn das Familienwahlrecht eingeführt 
würde. 

 L'introduzione del diritto di voto per le famiglie impli-
cherebbe una modifica della Costituzione oltre che 
una ridefinizione del principio dell'uguaglianza e del-
l'immediatezza delle elezioni. I sostenitori del diritto 
di voto per le famiglie ritengono che i genitori vorreb-
bero prospettive a più lungo termine per il futuro dei
propri figli e della società. Se venisse introdotto que-
sto nuovo diritto elettorale, il concetto di sostenibilità 
e quello di sviluppo di prospettive per il futuro avreb-
bero maggior peso nel dibattito sociale e nelle deci-
sioni politiche. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 22.2.2016 eingegangen, Prot. Nr. 1157/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
22/2/2016, n. prot. 1157/ST/pa 

 
   

Der Südtiroler Landtag  
beschließt: 

 Il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

delibera quanto segue: 
   
Der Landtag spricht sich grundsätzlich für die Auf-
wertung der Familien mit Kindern im Sinne eines Fa-
milienwahlrechtes und für die Einführung des Fami-
lienwahlrechtes aus und fordert alle Südtiroler Parla-
mentarier auf staatlicher sowie europäischer Ebene 
auf, diese Thematik zu prüfen und gegebenenfalls 
Vorschläge in den jeweiligen Institutionen zu unter-
breiten. 

 Il Consiglio provinciale si dichiara sostanzialmente 
favorevole alla valorizzazione delle famiglie con figli 
ai sensi del diritto elettorale di famiglia, e all’introdu-
zione di quest’ultimo; invita inoltre tutti i parlamentari 
ed europarlamentari altoatesini ad approfondire la te-
matica e a sottoporre eventuali proposte alle rispet-
tive istituzioni. 

   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


