
 

 
 
 
 

Bericht zum 
Landesgesetzentwurf 

Nr. 100/16 

 Relazione sul 
disegno di legge provinciale 

n. 100/16 
   
Änderung des Landesgesetzes vom 18. Novem-
ber 2005, Nr. 11, „Volksbegehren und Volksab-
stimung“ 

 Modifica alla legge provinciale 18 novembre 
2005, n. 11, “Iniziativa popolare e referendum” 

   
eingebracht von den Landtagsabgeordneten Pius 
Leitner, Ulli Mair, Roland Tinkhauser, Sigmar Sto-
cker, Walter Blaas und Tamara Oberhofer 

 presentato dai consiglieri provinciali Pius Leitner, Ulli 
Mair, Roland Tinkhauser, Sigmar Stocker, Walter 
Blaas e Tamara Oberhofer 

   
Beteiligungsquorum von 40 % auf 15 % senken – 

Abstimmungsheft als objektive 
institutionelle Info 

 Riduzione del quorum dal 40% al 15% –  
opuscolo informativo 

con dati istituzionali obiettivi 
   
   

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
Mit Landesgesetz Nr. 11 vom 18. November 2005 
wurden Volksbegehren und Volksabstimmungen in 
Südtirol geregelt. Am 25. Oktober 2009 fand erst-
mals eine Volksabstimmung statt, wobei auch das 
Thema „direkte Demokratie“ selbst betroffen war. 
Trotz des Einsatzes breiter Bevölkerungsgruppen 
konnte das gesetzlich vorgeschriebene Quorum von 
40 % knapp nicht erreicht werden. Diese Hürde war 
von Anfang an umstritten und wurde vielfach als 
Möglichkeit der Verhinderung statt der Volksbeteili-
gung gewertet. Ein wesentliches Mitbestimmungsin-
strument wurde mit diesem hohen Beteiligungsquo-
rum zu einer stumpfen Waffe. 

 con la legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, 
sono stati disciplinati i referendum e le iniziative po-
polari in Alto Adige. Il 25 ottobre 2009 si è svolto il 
primo referendum, riguardante tra l’altro la “democra-
zia diretta”. Nonostante l’impegno di ampi strati della 
popolazione non è stato però raggiunto il prescritto 
quorum del 40%. Questo sbarramento è stato molto 
discusso fin da subito, in quanto ritenuto più uno 
strumento di boicottaggio che una garanzia della par-
tecipazione popolare. Infatti quello che è un fonda-
mentale strumento di codecisione, con un quorum 
così alto diventa un’arma spuntata. 

Für eine wirksame Anwendbarkeit des geltenden Ge-
setzes ist eine Absenkung des Beteiligungsquorums 
unerlässlich. Durch die bestehenden Zugangshürden 
ist bereits jetzt sichergestellt, dass es nicht wegen je-
der „Kleinigkeit“ eine Volksinitiative geben kann. Eine 
Änderung des Gesetzes mittels Anhebung der nöti-
gen Unterschriften zur Erwirkung einer Volksabstim-
mung auf 10 % der Wahlberechtigten, also auf 
38.000 Unterschriften, ist politisch unseriös und 
kommt einer Verhinderung der Mitbestimmung durch 
das Volk gleich. 

 Se dunque si vuole applicare in modo efficace la leg-
ge vigente occorre inevitabilmente abbassare il quo-
rum. Grazie agli attuali requisiti di accesso è già ga-
rantito che non si possa indire un referendum per 
ogni “piccolezza”. Modificare la legge aumentando,
al 10% degli aventi diritto al voto, cioè a 38.000, il 
numero di firme necessario per ottenere un referen-
dum, non è serio da un punto di vista politico ed 
equivale a negare al popolo il diritto di 
partecipazione. 

Wie die Volksabstimmung vom Oktober 2009 eben-
falls gezeigt hat, ist eine umfassende objektive Infor-
mation der Walberechtigten unerlässlich. Damit sol-
len Informationsmängel, Fehlinformationen und Ma-
nipulationsversuche – von welcher Seite auch immer 
– ausgeschlossen und die Stimmberechtigten in die 
Lage versetzt werden, sich ein eigenes Urteil zu bil-

 Come ha dimostrato lo stesso referendum dell’otto-
bre 2009, è assolutamente necessario informare gli 
aventi diritto al voto in modo esauriente e obiettivo. A 
tal fine occorre escludere che possano essere fornite 
informazioni insufficienti, non corrette e manipolato-
rie – a prescindere dalla parte politica che le fornisce 
– in modo da consentire agli aventi diritto al voto di 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 5.10.2016 eingegangen, Prot. Nr. 5887/md/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
5/10/2016, n. prot. 5887/PA/bl/vp 

den. Durch die Einführung eines Abstimmungsheftes 
ist prinzipiell folgendes sicherzustellen: 

formarsi un proprio giudizio. L’introduzione di un opu-
scolo informativo deve principalmente garantire: 

   
- eine zusammenfassende und für alle verständli-

che Beschreibung des Abstimmungsgegenstan-
des 

 - una descrizione esauriente e comprensibile a tutti 
del quesito referendario, 

- eine gleichberechtigte Darstellung der Standpunk-
te von Einbringern und Gegnern 

 - una rappresentazione equilibrata del punto di vi-
sta di promotori e oppositori, 

- eine ausgewogene Darstellung von Mehrheit und 
Minderheit im Landtag 

 - una rappresentazione equilibrata di maggioranza 
e minoranza in Consiglio provinciale, 

- die Zustellung an alle Stimmberechtigten spätes-
tens 20 Tage vor dem Abstimmungstermin  

 - l’informazione di tutti gli aventi diritto al voto al più 
tardi 20 giorni prima della data del referendum.  

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
 


