
 
 
 
 
 
ERSTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
PRIMA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

 
 

   
   
Bozen | Bolzano, 27.9.2017   
   
   

BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
BEGEHRENSGESETZENTWURF  PROGETTO DI LEGGE 

   
Nr. 5/17  N. 5/17 

   

   
„Aufhebung des Staatsrates  

für Wirtschaft und Arbeit (CNEL) 
(Artikel 99 der Verfassung)“ 

 “Soppressione del Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro  
(art. 99 della Costituzione)” 

   
   
eingebracht von den Landtagsabgeordneten Ales-
sandro Urzì e Paul Köllensperger 

 presentato dai consiglieri provinciali Alessandro 
Urzì e Paul Köllensperger 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Begehrensgesetzentwurf Nr. 5/17 wurde vom 
I. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 
19. September 2017 behandelt. An der Aus-
schusssitzung nahm auch der Direktor des Lan-
desamtes für Gesetzgebung, Dr. Gabriele Vitella, 
teil. 

 La I commissione legislativa ha esaminato il pro-
getto di legge n. 5/17 nella seduta del 19 settem-
bre 2017. Ai lavori della commissione ha parteci-
pato anche il direttore dell’ufficio legislativo della 
Provincia, dott. Gabriele Vitella. 

   
Der Abg. Alessandro Urzì ging im Rahmen der Er-
läuterung des Begehrensgesetzentwurfes auf den 
Werdegang der jüngsten und komplexen Verfas-
sungsänderung ein, die auf Initiative der Regie-
rung im Dezember des vergangenen Jahres ei-
nem Referendum unterzogen wurde. Neben einer 
Reihe an sehr unterschiedlichen Bestimmungen
sah die Reform auch die Abschaffung des Staats-
rates für Wirtschaft und Arbeit (CNEL) vor. Zu die-
sem Thema zeichnete sich bereits während der 
Diskussion ein breiter Konsens aller politischen
Gruppierungen ab, da der Staatsrat als unnötiges 
Organ gesehen wurde, das nur Kosten verursa-
che. Um einen Beitrag zur Eindämmung der öf-
fentlichen Ausgaben zu leisten, hat der Abgeord-
nete beschlossen, einen Begehrensgesetzentwurf 
einzureichen, der an das Parlament weitergeleitet 
werden soll und hoffentlich genehmigt wird.  

 Il cons. Alessandro Urzì, illustrando il progetto di 
legge, ha ricordato l’iter della recente e complessa 
riforma della Costituzione, assoggettata a referen-
dum per volere del Governo nel dicembre scorso. 
Quella riforma contemplava, unitamente ad altre 
tematiche molto eterogenee tra loro, tra cui la ridu-
zione del numero dei parlamentari, anche l’aboli-
zione del Consiglio nazionale dell’economia e del 
lavoro (CNEL). Su quest’ultimo tema in particolare 
era emerso nel corso del dibattito un ampio con-
senso da parte di tutte le forze politiche sul pre-
supposto che si trattasse di un ente inutile e di-
spendioso per le casse erariali. Con l’intento di fa-
vorire la razionalizzazione della spesa pubblica il 
consigliere ha quindi deciso di presentare un pro-
getto di legge da inviare al Parlamento con l’au-
spicio che venga approvato.  
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Dr. Gabriele Vitella schickte voraus, dass das 
Land keine Zuständigkeiten in diesem Bereich ha-
be und fügte hinzu, dass er zum Begehrensge-
setzentwurf keine besonderen Anmerkungen an-
zubringen habe. 

 Il dott. Gabriele Vitella, dopo aver premesso che 
dal punto di vista tecnico la Provincia non ha com-
petenza in materia, ha fatto presente che non vi 
sono comunque particolari osservazioni sul conte-
nuto del progetto di legge. 

   
Während der Generaldebatte bestätigte die Abg. 
Brigitte Foppa, dass sich beim Referendum zur 
Verfassungsreform alle Parteien für die Abschaf-
fung des CNEL ausgesprochen hatten und kün-
digte ihre Jastimme zum Entwurf an. 

 In sede di discussione generale la cons. Brigitte 
Foppa, dopo aver convenuto con il cons. Urzì sul 
fatto che in occasione del referendum sulla rifor-
ma della Costituzione tutte le forze politiche fosse-
ro favorevoli all’abolizione del CNEL, ha prean-
nunciato il suo voto favorevole al progetto di legge 
in esame. 

   
Die Abg. Tamara Oberhofer führte aus, dass auch 
ihre Fraktion für die Abschaffung von unnötigen 
und überflüssigen Einrichtungen wie dem CNEL 
sei und kündigte daher an, dem Begehrensgesetz-
entwurf zuzustimmen. 

 La cons. Tamara Oberhofer ha affermato che an-
che il suo gruppo consiliare è favorevole all’aboli-
zione degli enti inutili e superflui quali il CNEL e 
ha quindi preannunciato il proprio sostegno al pro-
getto di legge in esame. 

   
Die stellvertretende Vorsitzende Veronika Stirner 
erklärte, dass auch Landeshauptmann Kompat-
scher keine Einwände zum Begehrensgesetzent-
wurf geäußert habe und für die Abschaffung des 
Staatsrates für Wirtschaft und Arbeit sei. 

 La vicepresidente Veronika Stiner ha fatto presen-
te che anche il presidente della Provincia Kompat-
scher ha comunicato di non avere obiezioni sul 
progetto di legge e di essere favorevole all’aboli-
zione del CNEL. 

   
Der Abg. Dieter Steger ergriff das Wort, um zu un-
terstreichen, dass der Begehrensgesetzentwurf in-
haltlich sicher zu unterstützen sei, da auch seine 
Fraktion sich immer für die Abschaffung unnötiger 
Einrichtungen ausgesprochen habe, zu denen 
auch der Staatsrat für Wirtschaft und Arbeit ge-
höre. 

 Il cons. Dieter Steger è intervenuto per sottolinea-
re che sul piano dei contenuti il progetto di legge è 
condivisibile, in quanto anche il suo gruppo consi-
liare ha sempre considerato con favore l’abolizio-
ne di enti inutili, tra cui il CNEL. 

   
Die Abg. Miryam Atz Tammerle erklärte, grund-
sätzlich für eine effiziente Verwaltung und die Ein-
dämmung der öffentlichen Ausgaben zu sein. Ihr 
sei es allerdings ein Anliegen, die kritische Hal-
tung ihrer Fraktion dem italienischen Staat gegen-
über hervorheben. Es sei vorzuziehen, sich nicht 
in die Angelegenheiten des Staates einzumischen 
und kündigte aus diesen Gründen ihre Enthaltung 
an.  

 La cons. Miryam Atz Tammerle ha dichiarato di 
essere in linea di principio a favore dell’efficienza 
amministrativa e di misure di razionalizzazione 
della spesa pubblica. Ha tenuto però a sottolinea-
re la posizione critica del suo gruppo consiliare nei 
confronti dello Stato italiano. A loro parere è prefe-
ribile non intromettersi nelle questioni che lo ri-
guardano ed ha quindi preannunciato il proprio vo-
to di astensione.  

   
Nach Abschluss der Generaldebatte genehmigte
der Ausschuss den Übergang zur Artikeldebatte
des Begehrensgesetzesentwurfes Nr. 5/17 mit 5
Jastimmen und 3 Enthaltungen. 

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha approvato il passaggio alla discussione artico-
lata sul progetto di legge provinciale n. 5/17 con 5
voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Die einzelnen Artikel wurden mit folgendem Ab-
stimmungsergebnis genehmigt: 

 I singoli articoli sono stati approvati con l’esito di 
votazione riportato qui di seguito.  

   
Artikel 1: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen 
mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 1: L’articolo è stato approvato, senza in-
terventi, con 6 voti favorevoli e 2 astensioni. 
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Artikel 2: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen 
mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 2: L’articolo è stato approvato, senza in-
terventi, con 6 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Ohne Erklärungen zur Stimmabgabe wurde der 
Begehrensgesetzentwurf Nr. 5/17 gemäß Art. 85-
bis der GO zur Schlussabstimmung gebracht und 
mit 6 Jastimmen (der stellv. Vorsitzenden Stirner, 
der Abg.en Foppa, Oberhofer, Schiefer, Steger 
und Urzì) und 2 Enthaltungen (der Abg.en Atz 
Tammerle und Noggler) genehmigt. 

 In assenza di dichiarazioni di voto, il progetto di 
legge provinciale n. 5/17, posto in votazione fi-
nale ai sensi dell’articolo 85-bis del regolamento 
interno, è stato approvato con 6 voti favorevoli 
(vicepresidente Stirner e conss. Foppa, Oberho-
fer, Schiefer, Steger e Urzì) e 2 astensioni 
(conss. Atz Tammerle e Noggler). 

   
   
EH/an/ci  MGM/BS 
   
   

Die stellvertretende Ausschussvorsitzende | La vicepresidente della commissione 
Dr.in Veronika Stirner 

 


