
 

 
 
 
 
Bozen, 17.1.2017  Bolzano, 17/1/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 730/17  N. 730/17 

   
   
   

Vorstellung und Debatte im Landtag zu 
den Abschlussdokumenten des 

Autonomiekonvents 

 Presentazione e discussione in Consiglio 
provinciale dei documenti conclusivi della 

Convenzione per l'Autonomia 
   
Vorausgeschickt, dass gemäß Artikel 1 Absatz 2 
Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 23. April 
2015, Nr. 3 „Einsetzung eines Konvents für die 
Überarbeitung des Autonomiestatuts für Trentino-
Südtirol“ derselbe Konvent als Abschluss seiner 
Arbeit „ein Dokument ausarbeitet, welches Vor-
schläge für den Landtag zur Überarbeitung des 
Autonomiestatuts enthält. Das Dokument wird an 
die Präsidentinnen oder Präsidenten der Landtage 
von Trient und Bozen und der Präsidentin oder 
dem Präsidenten des Regionalrates übermittelt. 
Auch die Verfassung und Übermittlung von Min-
derheitenberichten ist möglich.“, 

 Premesso che la lettera c) del comma 2 dell'arti-
colo 1 della legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3, 
„Istituzione di una Convenzione per la riforma 
dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige" 
prevede che la Convenzione stessa, come con-
clusione dei propri lavori, “elabora un documento 
contenente proposte al Consiglio in ordine alla 
revisione dello Statuto di autonomia. Il documento 
è trasmesso alle/ai presidenti dei Consigli delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano e alla/al 
presidente del Consiglio regionale. Possono es-
sere redatte e trasmesse anche relazioni di mino-
ranza”. 

   
beschließt 

der Südtiroler Landtag 
Folgendes: 

 Il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

delibera quanto segue: 
   
Alle Dokumente, die gemäß Artikel 1 Absatz 2 
Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 23. April 
2015, Nr. 3, der „Konvent für die Überarbeitung 
des Autonomiestatuts“ ausarbeitet und dem 
Landtag übermittelt, werden in einer gemein-
samen Sitzung des Landtages und des Konvents 
innerhalb dieser Legislaturperiode von den je-
weiligen Einbringerinnen und Einbringern erläutert 
und zur Debatte gebracht. 

 tutti i documenti redatti e trasmessi al Consiglio 
provinciale dalla “Convenzione per la riforma dello 
Statuto” ai sensi della lettera c) del comma 2 
dell’articolo 1 della LP n. 3/2015 vengono esposti 
dai/dalle relativi/e firmatari/e e discussi in una 
seduta congiunta del Consiglio provinciale e della 
Convenzione stessa, da tenersi entro la presente 
legislatura. 

   
gez. Landtagsabgeordneten  f.to consiglieri provinciali 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
Dr. Hans Heiss  dott. Hans Heiss 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 23.1.2017 eingegangen, Prot. Nr. 425/MS/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
23/1/2017, n. prot. 425/md 

 
 


