
 

 
 
 
 

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 629/16  N. 629/16 
   

   
   

NEIN zur Verfassungsreform Renzi/Boschi
und zum Italicum-Wahlgesetz 

 NO alla riforma costituzionale Renzi/Boschi
e alla legge elettorale Italicum 

   
Das Parlament in Rom hat eine Verfassungsreform 
(Renzi-Boschi-Reform) und ein neues Wahlgesetz 
(Italicum) verabschiedet. 

 II Parlamento ha approvato la riforma della Costitu-
zione, la cosiddetta riforma Renzi-Boschi, e una nuo-
va legge elettorale, denominata “Italicum”. 

   
Abgesehen davon, dass es wünschenswert wäre, 
wenn der Vorschlag einer Verfassungsänderung mit 
einem möglichst breiten Konsens vom Parlament 
und nicht von der Regierung kommen würde, darf 
nicht vergessen werden, dass das derzeitige Parla-
ment dank eines Wahlsystems (Porcellum) gewählt 
worden ist, das der Verfassungsgerichtshof für un-
zulässig erklärt hat (Urteil Nr. 1/2014). Dieses Par-
lament hat ein Wahlgesetz verabschiedet (Italicum), 
das die Vorgaben des Verfassungsgerichtes selbst 
nicht berücksichtigt und, was noch schlimmer ist, es 
hat eine Verfassungsreform ausgearbeitet, welche 
die demokratische Ausrichtung Italiens und die Be-
ziehungen zwischen der zentralen Verwaltung und 
den Regionen völlig verdreht und für die föderali-
schen Werte, die in der öffentlichen Meinung wie 
auch in Kreisen der Führungsriege Italiens als wert-
volles Gemeingut galten, einen gefährlichen Rück-
schritt, bedeutet. 

 A parte il fatto che sarebbe auspicabile che l’iniziati-
va di revisione costituzionale provenisse dal Parla-
mento – con le più ampie convergenze possibili – e 
non dal Governo, è doveroso ricordare come l’attuale 
Parlamento sia stato eletto con un sistema elettorale 
(Porcellum) dichiarato illegittimo dalla Corte costitu-
zionale (sentenza n. 1/2014). Questo Parlamento ha 
approvato una legge elettorale – l’Italicum – che non 
rispetta le indicazioni della stesse Corte e, fatto an-
cor più grave, ha elaborato una riforma costituzionale 
destinata a stravolgere l’assetto democratico del no-
stro Paese e i rapporti tra amministrazione centrale e 
Regioni, compiendo un pericoloso salto all’indietro ri-
spetto ai valori federalisti che parevano ormai patri-
monio comune sia nell’opinione pubblica che nella 
classe dirigente della Repubblica. 

   
Der neue Artikel 117 Absatz 4 sieht die Einführung 
eines Institutes vor, das potentiell in jedem Bereich 
die Gesetzgebungsbefugnis, die von der Verfassung 
den Regionen zugeteilt ist, außer Kraft setzt: Da-
durch erhält nämlich die Regierung viel Ermessens-
freiheit bei der Entscheidung über eine eventuelle 
Aufhebung der zwischen Zentralstaat und territoria-
len Autonomien aufgeteilten Zuständigkeiten (natür-
lich zu Gunsten des Staates), falls dies im „juridi-
schen und wirtschaftlichen nationalen Interesse oder 
zum Schutze des nationalen Interesses“ erforderlich 
ist (die sog. Vorrangklausel – „clausola di suprema-
zia“). 

 La formulazione del nuovo articolo 117, comma 4, 
prevede – pericolosamente – l’introduzione di un isti-
tuto potenzialmente in grado di cancellare in qualsia-
si ambito la competenza legislativa costituzionalmen-
te attribuita alle Regioni: tale istituto assegna infatti 
un’elevata discrezionalità da parte del Governo nel 
decidere sull’eventuale superamento della suddivi-
sione delle competenze tra Stato centrale e autono-
mie territoriali (a favore dello Stato centrale, ovvia-
mente) nel caso in cui “lo richieda la tutela dell’unità 
giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tu-
tela dell’interesse nazionale” (la c.d. “clausola di su-
premazia”). 

   
Die Auswirkungen werden auch für Südtirol gravie-
rend sein: Die für unsere Autonomie vorgesehene 
Schutzklausel gilt nämlich nur für jene Befugnisse, 
die das Statut schon vorsieht. In den anderen Sach-

 Le ripercussioni saranno gravi anche per l’Alto Adi-
ge: la clausola di tutela della nostra autonomia è una 
garanzia solamente per le competenze che lo Statu-
to già prevede. Negli altri ambiti per l’Alto Adige il ri-



 

2 

gebieten ist die Gefahr für Südtirol groß: Gerade der 
genannte neue Artikel 117 listet eine Reihe von 
Schlüsselbereichen auf (man denke an die Energie), 
die in den Zuständigkeitsbereich des Staates fallen 
werden, sodass dessen Zustimmung notgedrungen 
erforderlich sein wird, um diesbezüglich Gesetze 
verabschieden zu können. Wenn man dann noch 
bedenkt, dass sich mit den entsprechenden Streit-
fällen das Verfassungsgericht befassen wird, das mit 
der neuen zentralistisch ausgerichteten Verfassung 
eine Änderung erfahren wird, ist ein Stillstand unse-
rer Autonomie mehr als wahrscheinlich. 

schio è concreto: proprio il sopracitato nuovo art. 117 
elenca una serie di settori anche fondamentali (si 
pensi all’energia) la cui competenza passerà allo 
Stato, di cui servirà necessariamente l’avallo per le-
giferare. Se poi si considera che dei relativi conten-
ziosi si occuperà la Consulta modificata in base alla 
nuova Costituzione più centralista, diventa evidente 
che la nostra autonomia molto difficilmente farà dei 
passi avanti. 

   
Zusätzlich zum konkreten Risiko für die Südtiroler 
Autonomie aufgrund der fehlenden Ausnahmerege-
lung für die autonomen Regionen und Provinzen in 
Bezug auf die Vorrangklausel, gehen durch die 
Renzi-Boschi Reform jene Befugnisse verloren, die 
den Regionen mit Sonderstatut im Zuge der Verfas-
sungsreform 2001 (Art. 10, Verfassungsgesetz N. 
3/2001) zugesprochen worden waren. Es handelt 
sich hier um eine zusätzliche Verwässerung der 
Autonomie, während die konkurrierenden Kompe-
tenzen der Regionen mit Sonderstatut nicht zu pri-
mären Befugnissen werden, wenngleich die Ka-
tegorie der konkurrierenden Befugnisse für die Re-
gionen mit Normalstatut abgeschafft wurde. 

 Oltre al concreto rischio per l’autonomia dell’Alto Adi-
ge dovuto alla mancata previsione di un’esenzione 
per Regioni e Province a statuto speciale dalla clau-
sola di supremazia, con la riforma Renzi-Boschi si 
andranno a estinguere le competenze che erano sta-
te attribuite alle Regioni speciali in base alla riforma 
costituzionale del 2001 (art. 10, legge cost. n. 
3/2001). Un ulteriore impoverimento, mentre le com-
petenze concorrenti delle Regioni a statuto speciale 
rimangono tali senza diventare primarie, benché 
questa categoria di competenze concorrenti per le 
Regioni ordinarie sia stata abolita. 

   
Die Renzi-Boschi Reform vermag es nicht, die durch 
die Abänderung des Titels V der Verfassung ge-
schaffene Verwirrung zwischen den verschiedenen 
Regierungsebenen und die dadurch eingeführten 
Widersprüche zu überwinden. Im Gegenteil: Diese 
werden teilweise sogar verschlimmert, insbesondere
in folgenden Fällen: Abschaffung der Sachbereiche, 
für die es konkurrierende Befugnisse gibt und die 
von der neuen Kategorie "allgemeine und gemein-
same Bestimmungen“ („disposizioni generali e 
comuni“) ersetzt werden; Beibehaltung von „über-
greifenden“ Bereichen, wodurch die Aufteilung der 
Befugnisse schwieriger wird; Fehlen eines Schlich-
tungsverfahrens bei Konflikten betreffend die Befug-
nisse des neuen Senats, der zukünftigen Kammer 
der Autonomien. 

 Nella riforma Renzi-Boschi si ravvisa la mancata so-
luzione – e anzi per certi aspetti un aggravamento –
della confusione tra i livelli di governo e delle con-
traddizioni provocate dalla precedente riforma costi-
tuzionale del Titolo V, in particolare: la cancellazione 
delle materie di competenza concorrente (alla quale 
è stata contrapposta l’introduzione della categoria 
delle “disposizioni generali e comuni”); la persistenza 
di materie “trasversali” suscettibili di creare difficoltà 
nella ripartizione delle competenze; l’assenza di un 
meccanismo di mediazione per la risoluzione delle 
controversie sulle competenze in capo al nuovo Se-
nato, la prossima Camera delle autonomie. 

   
Abgesehen von den allgemeinen Gesetzesvor-
schriften und der angekündigten Analogie zu bereits 
bestehenden „zweiten“ Kammern, ist der neue Senat 
der Autonomien, sowohl was die Funktionen als 
auch was die Zusammensetzung betrifft, nicht mit 
anderen Kammern vergleichbar. Obwohl mehrmals 
im Parlament darauf verwiesen wurde, hat diese 
Kammer nicht die Möglichkeit, wirksam in den Ge-
setzgebungsprozess einzuwirken; vor allem aber 
gehören weder die Gesetze zum Schutz der 

 Al di là delle enunciazioni normative generiche e del-
la proclamata analogia con altre “seconde” Camere, 
il nuovo Senato delle Autonomie, sia per funzioni che 
per composizione, non ha corrispondenti ricavabili 
dall’esperienza comparatistica; esso, infatti, anche 
dopo i passaggi parlamentari in cui tali limiti sono 
stati evidenziati, resta sprovvisto degli strumenti per 
intervenire efficacemente nel procedimento legisla-
tivo e in particolare non rientrano tra le leggi bicame-
rali né quelle che stabiliscono le disposizioni generali 



 

3 

Gesundheit, zur Bildung, zur Raumordnung noch 
jene, mit denen der Staat dank der Vorrangklausel in 
die Sachbereiche der Regionen einwirken kann, zu 
den Gesetzesvorschlägen, die von beiden Kammern 
abgesegnet werden müssen. 

per tutela della salute, istruzione, governo del territo-
rio né le leggi con le quali lo Stato può intervenire 
nelle materie regionali in applicazione della clausola 
di supremazia. 

   
Durch die Senatsreform wird der Senat keine vom 
Volk gewählte Kammer mehr sein, sondern ein vom 
Staatspräsidenten (5 Ernennungen) und von den Re-
gionalräten (95 Senatoren) ernanntes Gremium.. 

 Inoltre, la riforma del Senato trasforma quest’ultimo 
in un’assemblea non più eletta dai cittadini ma com-
posta da senatori nominati dal Presidente della Re-
pubblica (5) e dai Consigli regionali (95). 

   
Die Verfassungsreform muss auch parallel zum 
neuen Wahlgesetz betrachtet werden, dessen Ge-
nehmigungsverfahren zeitgleich mit der Reform ab-
gewickelt wird; dies entspricht auch dem einheitli-
chen Plan der Regierung, der die gesamte Macht auf 
den vom Wahlgesetz vorgesehenen "politischen“ Lis-
tenführer der einzigen Wahlliste konzentriert. Letz-
tere wird alleine die absolute Mehrheit der Sitze in 
der einzigen Kammer - die durch diese Reform zu ei-
nem höchst politischen Gremium wird - erreichen. Es 
ist eine Machtkonzentration, gegen die in der gesam-
ten Reformvorlage kein wirkliches Gegengewicht 
vorgesehen wird. Es sei nochmals unterstrichen, 
dass die Einfügung der „Vorrangklausel“ in den neu-
en Verfassungstext, durch die jederzeit die regionale 
Gesetzgebungsbefugnis, umgangen werden kann,
nicht auf eine Entscheidung des Parlamentes, son-
dern primär auf jene der Regierung zurückzuführen 
ist, also schlussendlich von der Entscheidung des 
„politischen Listenführers“, der durch das Wahlge-
setz ernannt wird, abhängt 

 La riforma costituzionale va poi letta in parallelo alla 
nuova legge elettorale, il cui procedimento di appro-
vazione è coevo a quello della riforma e che rispon-
de a un disegno unitario del Governo, che porta a 
una concentrazione di potere in quello che la legge 
elettorale designa come “capo politico” dell’unica li-
sta elettorale che è destinata a ottenere, da sola, la 
maggioranza assoluta dei seggi nell’unica Camera 
eminentemente politica che la riforma prevede. Una 
concentrazione di potere che non trova contrappesi 
significativi e sufficienti nel complessivo disegno di ri-
forma, e a questo proposito occorre ribadire che l’ap-
posizione della “clausola di supremazia” suscettibile 
di superare in qualsiasi circostanza le competenze 
legislative regionali nella legge di revisione costitu-
zionale, non dipende da una decisione del Parlamen-
to ma è prerogativa del Governo e dunque, in defini-
tiva, del “capo politico” designato dalla legge eletto-
rale. 

   
Das Wahlgesetz und die Senatsreform werden die 
verfassungsrechtlichen Grundrechte der Bürger stark 
beeinträchtigen, da das Italicum-Wahlgesetz weitge-
hend dem verfassungswidrigen Porcellum-Wahlge-
setz entspricht, wodurch das genannte Urteil des 
Verfassungsgerichtshofes ignoriert und den Bürgern 
das Recht verwehrt wird, Vorzugsstimmen ohne 
Einschränkungen abzugeben (Art. 1, 3, 48, 56, 58 
der Verfassung). Somit wird erneut ein Mehrheits-
wahlsystem eingeführt, das einen großzügigen Mehr-
heitsbonus vorsieht. 

 La legge elettorale e la riforma del Senato andranno 
a ledere profondamente i diritti costituzionali dei citta-
dini, perché la legge elettorale Italicum ricalca l’anti-
costituzionale Porcellum, disattendendo la sopraci-
tata sentenza della Consulta e continuando a negare 
il diritto dei cittadini esprimere preferenze senza vin-
coli (artt. 1, 3, 48, 56, 58 Cost.), riproponendo inoltre 
un sistema fortemente maggioritario con un altissimo 
premio di maggioranza. 
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Aus diesen Gründen  Ciò premesso, 
   

fasst 
der Südtiroler Landtag 

folgenden Beschluss 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

   
1. Der Südtiroler Landtag spricht sich gegen die 

Verfassungsreform und das Italicum-Wahlgesetz 
aus und bringt seine ernste Besorgnis über die 
Verfassungsreform zum Ausdruck, die antifödera-
listisch, antiautonomistisch und antidemokratisch 
ausgerichtet ist, vor allem aufgrund der parallel 
laufenden Reformen des Senats und des Wahl-
gesetzes. 

 1. si dichiara contrario alla riforma costituzionale e 
alla legge elettorale “Italicum”, esprimendo fortis-
sima preoccupazione per la riforma costituzionale 
di così esplicito spirito anti federalista, antiautono-
mista e antidemocratico, in particolare considera-
to il combinato disposto tra riforma del Senato e 
legge elettorale. 

 


