
Verzeichnis der 5 Fragen (an Herrn Stephan Lausch - Arbeitsgruppe Nr. 8) 
 
1. Welchen Vorschlag, der konkrete Möglichkeiten hat, in Betracht gezogen zu werden, können wir 
einbringen, um der direkten Demokratie in Südtirol einen Impuls zu geben? Einen ausformulierten 
Landesgesetzentwurf oder eine generelle Empfehlung? Oder etwas anderes? 
 
Der Impuls für eine Regelung der Direkten Demokratie, die dem Willen der Bevölkerung entspricht, ist aus dem 
Volk selbst in Form von vier Volksbegehren und zwei Volksabstimmungen gegeben worden. Ein Gesetzentwurf 
liegt also schon vor, derzeit auch wieder im Landtag.  
Einiges lässt hoffen, dass der Gesetzentwurf, der derzeit vom Landtag ausgearbeitet wird, eine halbwegs 
brauchbare Regelung darstellen wird. Auch in Anerkennung der Tatsache, dass eine solche Regelung nur mit 
Hilfe der Nutzung direktdemokratischer Instrumente zustande gekommen sein wird, muss den Bürgerinnen und 
Bürgern das Recht eingeräumt werden, in Zukunft nicht nur mit dem bestätigenden Referendum eine 
Kontrollfunktion über die einschlägige Gesetzgebung auszuüben, sondern auch das Recht, mit eigener Initiative 
an weiteren Verbesserungen und Anpassungen arbeiten zu können, anhand der Erfahrungen, die in den 
kommenden Jahren mit dieser Form der Demokratie und den festgelegten Regeln zu machen sein werden. 
Welchen Beitrag kann der Autonomiekonvent dazu leisten? 
Es ist eine unentschiedene Frage der Interpretation des Art. 47 des Autonomiestatutes (AS), ob ausschließlich der 
Landtag eines jener Gesetze verabschieden kann, für die die Zuständigkeit mit eben diesem Artikel 47 an das 
Land Südtirol übertragen worden ist oder ob diese Gesetze auch auf Initiative eines Promotorenkomitees mittels 
Volksabstimmung beschlossen werden können. Vier verschiedene Kommissionen, die entsprechende Anträge auf 
Zulässigkeit von Volksabstimmungen über diese Materie zu prüfen hatten, haben die Rechtmäßig- und 
Zulässigkeit einer gesetzeseinführenden Volksabstimmung zu einem solchen Vorschlag festgestellt, eine 
Kommission entschied sich für die Unzulässigkeits-erklärung. 
Fest steht, dass es kein Urteil des Verfassungsgerichtes, keine explizite verfassungsrechtliche und gesetzliche 
Grundlage gibt für eine Leseweise von Art. 47, aus der die Unzulässigkeit einer Volksabstimmung über einen 
Vorschlag zur Regelung eines Grundgesetzes abgeleitet werden könnte. Bezeichnenderweise sprechen die 
Vertreter der restriktiven Auslegung von einer impliziten Grenze (limite implicito), die in diesem Fall gegeben sei. 
Aus meiner Sicht besteht kein Zweifel darüber, dass gerade eine solche Zuständigkeit den Bürgerinnen und 
Bürgern nicht vorenthalten werden darf. Ich bin davon überzeugt, dass es sich um den Systemfehler schlechthin 
der bestehenden Demokratie handelt, wenn nur jene deren Regeln und ihre Funktionsweise festlegen können, die 
aufgrund dieser Regeln die Ausübung der gesamten demokratische Entscheidungsmacht gestalten und sich diese 
vorbehalten können.  
Aus diesem Grund lege ich dem Forum der 100 ans Herz, eine mit wenigen Worten zu bewerkstelligende 
Anpassung von Art. 47 AS zu verlangen, die keinen Zweifel mehr darüber offen lässt, dass Grundgesetze von der 
Art des Wahlgesetzes oder eines Gesetzes zur Direkten Demokratie auch mittels Volksabstimmung über einen 
aus dem Volk kommenden Vorschlag in Kraft gesetzt werden können. Ein gleichlautender Antrag wurde am 5. Mai 
dieses Jahres bei den Konventgesprächen (WS 3 „Bürgerbeteiligung“) mit Vorlage einer entsprechenden 
Neuformulierung beschlossen. 
 
 
2. Welche Mitbestimmungsforderungen könnten im Rahmen des Autonomiekonvents die F100 realistisch 
stellen? Welche Beteiligungsformen lassen sich grundsätzlich unterscheiden und welche davon könnten 
im Rahmen des Autonomiekonvents die F100 realistisch stellen? 
 
Forderung nach gesetzliche Verankerung, dass - wie bei Flugplatzbefragung der Fall - alle Bürger 
rechtzeitig und gut über die beiden Standpunkte informiert werden. 
 
Es würde Sinn machen, im Autonomiestatut zu verankern, dass ausnahmslos alle Formen der Mitbestimmung und 
die Verfahrensregeln zu ihrer Anwendung mit Landesgesetz geregelt werden. Abzugehen wäre also von der 
derzeitigen Aufzählung, die dann immer restriktiv ausgelegt werden kann, wenngleich mit der derzeitigen 
Aufzählung (referendum abrogativo, propositivo, consultivo und proposta di legge di iniziativa popolare) 
offensichtlich die Zuständigkeit zur Regelung der Mitbestimmungsrechte schlechthin an das Land Südtirol 
übergegangen ist. 



Das fundamentalste der Mitbestimmungsrechte betrifft aber die Festlegung der Grundrechte in einer eigenen 
Verfassung. In einer integralen Demokratie muss das Volk das Recht haben, nicht nur mit Referenden über die 
von der politischen Vertretung vorgenommenen Verfassungsänderungen zu entscheiden (wie es jetzt, am 4.12., 
im Block über 47 abgeänderte Verfassungsartikel wieder der Fall sein wird), sondern selbst auch die Initiative zur 
Verfassungsänderung und zur Totalrevision der Verfassung zu ergreifen. In Südtirol kann aber, im Unterschied zu 
den Regionen mit Normalstatut, nicht nur das Volk dieses Recht nicht ausüben, sondern auch nicht die politische 
Vertretung. Deshalb ist es meine Überzeugung, dass im Zuge der Reform des Autonomiestatutes die 
Festschreibung der Verfassungssouveränität oberste Dringlichkeit hat. Südtirol muss sich, wie die Regionen mit 
Normalstatut, eine eigene Verfassung geben können. Das Autonomiestatut ist kein Ersatz für eine 
Landesverfassung. Zugleich mit der Festschreibung dieser Zuständigkeit muss festgelegt werden, dass eine 
Landesverfassung, ihre Abänderung oder Totalrevision auf Initiative des Volkes erfolgen kann, d.h. die 
Verfassungssouveränität muss vom Souverän ausgeübt werden können, und dieser ist in einer Demokratie das 
Volk. 
 
Bezüglich der in der Frage angesprochenen Informationspflicht ist festzustellen, dass das Land Südtirol nun an 
Stelle des Staates seine autonome Zuständigkeit wahrnehmen muss. Mit dem Mailänder Abkommen ist die 
staatliche Finanzierung einer gleichberechtigten Information über private Medien entfallen und an das Land 
übergegangen. Diese hat bisher darin bestanden, dass privaten Medien, die im Hinblick auf Wahlen und 
Abstimmungen Belangsendungen mit gleichberechtigter Beteiligung der berechtigten Subjekte ausgestrahlt 
haben, mit öffentlichen Geldern dafür entschädigt worden sind. 
In Bezug auf das öffentlich-rechtliche Medium RAI Südtirol hingegen gibt es bislang nur eine delegierte 
Zuständigkeit, die jährlich neu zwischen AGICOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), Land und 
Landesbeirat für das Kommunikationswesen definiert oder einfach verlängert wird.  
Das Autonomiestatut sieht für das Land Südtirol die primäre Gesetzgebungskompetenz im Bereich des 
Kommunikationswesens vor. Im Zuge der Statutsreform wäre es also sinnvoll, diese Kompetenz klarer zu 
definieren und zwar betreffend die Kontrollfunktion und die Informationspflicht in allen institutionellen Belangen auf 
der Grundlage des Prinzips der Gleichberechtigung und Verpflichtung zur neutralen Wiedergabe der Positionen 
aller berechtigten Subjekte.  
Was eine institutionelle, neutrale, objektive und gleichberechtigte Information im Hinblick auf Volksabstimmungen 
betrifft, wie sie versuchsweise bei der Volksbefragung zum Flugplatz allen Wahlberechtigten in Südtirol zur 
Verfügung gestellt worden ist, besteht die Zusicherung der Präsidentin des zuständigen 
Gesetzgebungsausschusses, eine solche Informationspflicht im neuen Gesetz zur Direkten Demokratie 
vorzusehen. Damit würde auch auf Landesebene gelten, was seit Dezember 2014 mit dem Regionalgesetz Nr. 11 
schon für alle Gemeinden gilt. 
Bedenklich ist hingegen die mehrheitliche Haltung des Landtages. Sie hat sich in der Ablehnung eines 
Beschlussantrages zur Abfassung eines Abstimmungsheftes nach dem Vorbild jenes zur Flugplatzbefragung im 
Hinblick auf das Verfassungsreferendum ausgedrückt. Diese Haltung beinhaltet eine nicht nachvollziehbare 
Benachteiligung der deutschsprachigen Bevölkerung bei gesamtstaatlichen Referenden bei ihnen zustehenden 
und sie direkt betreffenden Entscheidungen. Eine institutionelle Information mit den oben genannten 
Charakteristika sollte also auch in Bezug auf gesamtstaatliche Volksabstimmungen verpflichtend sein.  
 
 
3. Welches sind die möglichen Nachteile der Herabsetzung/Streichung vom Quorum? 
Welches kann eine angemessene Schwelle für das Quorum sein, durch die trotzdem das demokratische 
Prinzip der Vertretung eingehalten wird? 
 
Ich kann beim besten Willen keine Nachteile darin sehen, kein Beteiligungsquorum vorzusehen. Alle Argumente, 
die dagegen angeführt werden, können unschwer widerlegt werden. Hier seien aus Platzgründen nur die drei 
häufigsten genannt.  
Behauptet wird,  
dass ohne Beteiligungsquorum eine Minderheit über eine Mehrheit entscheiden kann. Das Gegenteil ist der Fall: 
Bei einem Null-Quorum entscheiden 100% der Abstimmungsberechtigten, denn jede/r weiß, dass jene die 
Abstimmung entscheiden, die sich daran beteiligen werden. Nichtbeteiligung ist in diesem Fall also bewusste 
Stimmenthaltung und Delegierung der Entscheidung an die Mitbürger – aus welchem Grund auch immer. Gilt 



hingegen ein Quorum von mehr als 25%, dann entscheidet u. U. die Minderheit jener, die durch Nichtbeteiligung 
die Gültigkeit der Abstimmung verhindern wollen. 
dass ohne Beteiligungsquorum ein Abstimmungsergebnis bei geringer Beteiligung nicht repräsentativ sein kann. 
Hier gilt ebenso das oben genannte Argument. Wenn die Wahlberechtigten wissen, dass die Abstimmenden 
entscheiden, dann ist ihre Nichtbeteiligung eine Stimmenthaltung und muss als Delegierung der 
Entscheidungsmacht an die MitbürgerInnen gewertet werden. Mit dem Nullquorum wird folglich das Prinzip der 
Repräsentation auf die Bürger erweitert. 
dass ohne Beteiligungsquorum evtl. die legitimierte Mehrheit der politischen Vertretung in Frage gestellt wird. Hier 
ist festzustellen, dass die Regierungsmehrheiten normalerweise nicht mehr als 35% der Wahlberechtigten 
vertreten. Und wiederum gilt auch hier: Bei einer Abstimmung ohne Quorum entscheiden immer 100% der 
Abstimmungsberechtigten, also das Volk, der Souverän selbst. Überdies ist festzustellen, dass die Beteiligung bei 
nicht vorhandenem Quorum in der Regel höher ist. Überdies sollte nicht davon ausgegangen werden, dass die 
politische Vertretung in allen Fragen eine absolute Legitimität genießt. Viele Fragen haben sich bei der Wahl nicht 
gestellt und besitzt eine Mehrheit für eine Entscheidung in diesen Fragen also auch nicht die absolute Legitimität. 
Die berechtigte Ablehnung des Beteiligungsquorums wird nun auch dadurch bestätigt, dass der in Ausarbeitung 
befindliche Vorschlag von einem Beteiligungsquorum absieht, das es erlauben würde, mit einer zu erwartenden 
Nichtbeteiligung an der Abstimmung eine solche zu gewinnen. In der Anlage stelle ich eine Auflistung vieler 
Gründe für die Ablehnung eines Beteiligungsquorums zur Verfügung. 
 
 
4. Kann die Einführung von Formen direkter Demokratie in Südtirol das friedliche Zusammenleben der 
verschiedenen Sprachgruppen in Gefahr bringen? 
 
 
Allem vorausgeschickt erinnere ich daran, dass sowohl das Autonomiestatut als Grenze für die Gültigkeit von 
Volksabstimmungen, als auch die spezifische landesgesetzliche Regelung derselben explizit den Schutz der 
Rechte der Sprachgruppen garantieren. Es kann also keine Volksabstimmungen über Materien geben, mit denen 
ein solches Recht verletzt werden könnte. Das heißt z. B., dass ein Vorschlag zur Neuregelung der Toponomastik 
nur dann zur Volksabstimmung kommen kann, wenn er nicht das Recht einer Sprachgruppe verletzt. 
Darüber hinaus kann man aber auch der Meinung sein, dass es Themen gibt, die zwar nicht Rechte einer 
Sprachgruppe tangieren, für die aber eine besondere Sensibilität bei einer Sprachgruppe besteht. Solche Fälle 
können nicht im Vorhinein definiert werden und grundsätzlich sollte auch nicht jedes Thema, das eine 
sprachgruppenspezifische Relevanz hat, von einem Volksentscheid ausgenommen sein. Es ist durchaus sinnvoll, 
dass eine Auseinandersetzung in solchen Fragen auch in der Bevölkerung selbst stattfinden kann. Nur sollte es 
nicht so sein, dass eine Sprachgruppenminderheit in solchen Fragen grundsätzlich von einer 
Sprachgruppenmehrheit überstimmt werden kann. Aus diesem Grund ist von der Initiative für mehr Demokratie 
eine Regelung ausgearbeitet worden, die folgendes vorsieht: 
Angesichts eines Antrages auf Volksabstimmung kann die Mehrheit der politische Vertretung einer Sprachgruppe 
im Landtag verlangen, dass bei der Volksabstimmung nicht die einfache Mehrheit der sich landesweit an der 
Volksabstimmung beteiligenden Stimmberechtigten entscheidet, sondern dass es für eine Annahme des Antrages 
auch die Mehrheit in der von der Frage betroffenen Sprachgruppe bedarf. Es kann also bei Vorliegen einer 
ethnisch sensiblen Frage eine zwei- oder auch dreifache Mehrheit gefordert werden. Die Mehrheit innerhalb einer 
Sprachgruppe ist feststellbar, indem für die Annahme des Vorschlag auch die mehrheitliche Zustimmung der 
Stimmberechtigten zusammen in jenen Gemeinden verlangt wird, in denen diese Sprachgruppe mehrheitlich 
vertreten ist. Das ist für die italienische Sprachgruppe in den Gemeinden Bozen, Leifers, Pfatten, Branzoll und 
Salurn der Fall, für die ladinische in den achte ladinischen Gemeinden. Laut Aussage der Präsidentin des 
zuständigen Gesetzgebungsausschusses soll diese Regelung im neuen Gesetz zur Direkten Demokratie 
übernommen werden.  
Ich will aber auch betonen, dass nach meiner Einschätzung und aufgrund der Erfahrungen, die man mit der 
Anwendung Direkter Demokratie in Ländern mit mehreren Sprachgruppen gemacht hat, diese mehr ein 
integrierende Wirkung hat, als eine, die Spannungen erzeugt. So wie grundsätzlich die Erfahrung zu machen ist, 
dass mit der Praxis Direkter Demokratie ein höherer Grad von gesellschaftlicher Integration erreicht wird und dass 
aufgrund der intensiven öffentlichen Debatten im Vorfeld von Volksabstimmungen bei den Bürgerinnen und 



Bürgern eine bessere Kenntnis der Verhältnisse und Bedingungen, die für die verschiedenen gesellschaftlichen 
Schichten und Gruppen gelten, vorhanden ist. 
Direktdemokratische Instrumente sind zuallererst – und sollen dementsprechend zugänglich geregelt sein – eine 
Möglichkeit für Minderheiten, sich Gehör zu verschaffen. Auf diese Weise kann sich auch ein besseres 
Verständnis für deren Situation und deren Erwartungen an die Gesellschaft entwickeln. 
 
5. Überholt oder ergänzt die direkte Demokratie die parlamentarische Demokratie? Wie können sie sich 
sinnvoll ergänzen? 
 
Immer wieder ist zu hören, dass Direkte Demokratie die parlamentarische Arbeit behindern und schwerfällig 
machen würde, ja, dass diese beiden Funktionsweisen der Demokratie grundsätzlich unvereinbar seien. Die 
Schweiz, deutsche Bundesländer und Staaten der USA beweisen genau das Gegenteil. 
Im Rahmen der parlamentarischen Demokratie, wie sie bislang praktiziert wird, kann man jedoch den Eindruck 
haben, dass die Anwendung der direkten Demokratie eher wie ein Störfaktor wirkt. Sie stellt Entscheidungen in 
den Weg, die nicht ins herrschende Konzept passen und die angesichts des absoluten Vertretungsanspruches der 
Regierungsmehrheit wie eine Delegitimierung derselben wirken. Direkte Demokratie ist im Rahmen der 
herrschenden „repräsentativen“ Demokratie nur ein Korrektiv. Was dabei aber deutlich wird, ist die Tatsache, dass 
die politische Mehrheit nicht grundsätzlich und immer den Mehrheitswillen der Bevölkerung vertritt, dass vielmehr 
in einem nicht bestimmten Ausmaß die politische Mehrheit an der Bevölkerungsmehrheit vorbei regiert. In der 
herrschenden Konkurrenzdemokratie kommt der Mehrheitswille der Bevölkerung, der sich direktdemokratisch 
ausdrückt, ins Räderwerk dieses heillosen Gegeneinander, aller gegen alle. Deshalb wird Direkte Demokratie oft 
als Sand im Getriebe empfunden. Soll hingegen grundsätzlich die Möglichkeit bestehen, dem Grundprinzip der 
Demokratie zu entsprechen, nämlich dass mit ihr der Wille der Mehrheit verwirklicht wird, dann muss Direkte 
Demokratie gut anwendbar und wirksam praktiziert werden können.  
Eine Direkte Demokratie, deren Wirkung sich konstruktiv entfalten können soll, verlangt eine andere 
Funktionsweise parlamentarischer Demokratie. Unter ihrer Einwirkung kann die derzeit nicht besonders 
„repräsentativ“ wirkende Demokratie, auf Dauer effektiv repräsentativer werden.  
Es ist eine parlamentarische Demokratie vorstellbar - und eine solche wird auch anderenorts praktiziert - zu der 
die Direkte wesentlich dazu gehört, die ihr gegenüber einen aktiven und ebenbürtigen Teil der Aufgabe erfüllt und 
mit der sie das Funktionieren der parlamentarischen Demokratie auf eine befriedigende Weise erst eigentlich 
möglich macht.  
 
Eine wirkliche Konkordanzdemokratie wird erst dann möglich, wenn „das Volk“ direktdemokratisch eine aktive 
Rolle übernimmt. Denn Konkordanzdemokratie meint eine Demokratie, in der es eine Zusammenarbeit möglichst 
vieler politischer Kräfte auf der gemeinsamen Suche nach den besten Lösungen gibt. Das bedeutet, dass alle 
größeren Parteien, die gemeinsam ungefähr 70 - 80% der Wählenden vertreten, gemeinsam regieren. Das heißt 
auch, dass es im Parlament zu den verschiedenen Fragen unterschiedliche Mehrheiten gibt, dass es also nicht 
mehr eine feststehende Mehrheit und daneben immer die gleiche Opposition gibt. Wenn nun im Parlament eine 
breite Zusammenarbeit herrscht, dann ist es notwendig, dass von außerhalb Kontrolle ausgeübt wird. Das ist 
Aufgabe der Bürgerinnen und Bürger selbst, also der so vielgestaltigen Gesellschaft, die mit dem 
direktdemokratischen Instrument des Referendums über Gesetze und Beschlüsse der Landesregierung wie eine 
Alarmanlage wirkt und ein Kontrollorgan ist. Es ist dann aber auch wichtig, dass die Zivilgesellschaft dort mit dem 
Instrument der Volksinitiative so etwas wie die Funktion eines Kopiloten ausüben kann, der eingreift, wenn sein 
Kollege müde geworden ist, also als Energie- und Ideengeber dort, wo keine Erneuerung stattfindet. Damit ist kein 
Bürger, ist keine Bürgerin überfordert, denn in der Gesellschaft ist das ganze kreative Potential vorhanden, um 
falsche Wege zu vermeiden und die richtigen zu finden. In ihr sind alle nötigen Selbstheilungskräfte vorhanden. 
Die Bürgerinnen und Bürger müssen diese nur entfalten können und sie dürfen sich nicht von jenen als zu 
bequem, unfähig und eigensüchtig reden lassen, die an ihrer Stelle zu wissen beanspruchen, was sie brauchen. 
Indirekte (parlamentarische) und Direkte Demokratie gehören zusammen. Ihr Zusammenwirken wird dann 
produktiv sein, wenn sie sich gegenseitig anerkennen, sich ernst nehmen und um die Wichtigkeit füreinander 
wissen. Dazu braucht es auch, wenn wir uns heute umsehen, eine andere politische Vertretung, ja und freilich 
auch eine Gesellschaft, die lernen will, sich selbst über den Weg zu trauen. 
 
Stephan Lausch Bozen, Oktober 2016 



Elenco delle 5 domande (al signor Stephan Lausch - gruppo di lavoro n. 8) 
 
1. Quale proposta possiamo fare, che abbia concrete possibilità di essere presa in considerazione, per 
dare un impulso alla democrazia diretta nella ns. Provincia? Un disegno di legge provinciale articolato 
oppure una generica raccomandazione? O altro ancora? 
 
L'impulso per una regolamentazione della democrazia diretta che corrisponda alla volontà popolare è venuto dal 
popolo stesso, con quattro iniziative popolari e due referendum. Dunque un disegno di legge è già stato 
presentato, ed è ancora una volta in attesa di trattazione in Consiglio provinciale. 
 
Alcune circostanze fanno sperare che il disegno di legge attualmente in fase di elaborazione da parte del 
Consiglio stesso conterrà una normativa accettabile. Tale normativa verrà elaborata solo in seguito all'uso di 
strumenti di democrazia diretta. Pur riconoscendo questo fatto, alle cittadine e cittadini dev'essere concesso non 
solo il diritto di esercitare in futuro un controllo sulla legislazione col referendum confermativo, ma anche il diritto di 
prendere iniziative per migliorare e adeguare le leggi – in base alle esperienze che si dovranno fare nei prossimi 
anni con questa nuova forma di democrazia. 
Che contributo può dare in questo senso la Convenzione sull'autonomia? 
Se solo il Consiglio provinciale possa emanare una di quelle leggi la competenza sulle quali è stata trasferita alla 
Provincia autonoma di Bolzano con l'articolo 47 dello Statuto di autonomia, o se tali leggi possano anche essere 
approvate in un referendum su iniziativa di un comitato promotore, è una questione ancora aperta riguardante 
l'interpretazione del citato articolo 47. Quattro diverse commissioni hanno constatato legittimità e ammissibilità 
delle richieste di referendum per introdurre una legge in questa materia; una commissione invece le ha dichiarate 
inammissibili. 
Certo è che non ci sono sentenze della Corte costituzionale, né basi esplicite nel diritto costituzionale o nelle leggi 
ordinarie per un'interpretazione dell'articolo 47 da cui si possa ricavare l'inammissibilità di referendum su una 
proposta per una normativa fondamentale. Significativamente i sostenitori dell'interpretazione restrittiva parlano al 
riguardo di un "limite implicito". 
Dal mio punto di vista non c'è dubbio che proprio una tale competenza non si possa negare a cittadine e cittadini. 
Sono convinto che questo è l'errore di sistema per eccellenza della democrazia esistente: che le regole possono 
essere stabilite solo da coloro che poi se ne servono per esercitare tutto il potere democratico e riservarselo.  
Per questo motivo raccomando vivamente al Forum dei 100 di esigere un piccolo adeguamento dell'articolo 47 
dello Statuto – per non avere più dubbi sulla legittimità di approvare leggi fondamentali come la legge elettorale o 
una legge sulla democrazia diretta, anche mediante referendum su una proposta proveniente dal popolo. La 
stessa richiesta è stata approvata il 5 maggio di quest'anno nei colloqui della Convenzione (workshop 3 – 
"Partecipazione dei cittadini"), con la presentazione di una riformulazione in tal senso. 
 
2. Quali richieste di coinvolgimento possono essere fatte realisticamente dal Forum dei 100 nel contesto 
della Convenzione dell’autonomia? 
Quali forme di partecipazione si possono distinguere e quali potrebbero essere realisticamente richieste 
dal Forum dei 100 nel contesto della Convenzione dell’autonomia? 
Richiedere di ancorare per legge che, come nel referendum sull’aeroporto, tutti i cittadini vengano 
informati per tempo e in modo esaustivo sulle due possibilità. 
 
Sarebbe opportuno sancire nello Statuto di autonomia che le forme di partecipazione e le relative regole 
procedurali siano disciplinate senza eccezioni con legge provinciale. Pertanto si dovrebbe superare l'attuale 
elencazione, che può sempre essere interpretata restrittivamente – anche se evidentemente con l'attuale 
elencazione (referendum abrogativo, propositivo, consultivo e proposta di legge d'iniziativa popolare) la 
competenza sulla disciplina dei diritti di partecipazione politica è compiutamente passata alla Provincia autonoma 
di Bolzano. 
Ma il più importante fra i diritti di partecipazione politica è quello di sancire i diritti fondamentali in una propria 
costituzione. In una democrazia integrale, il popolo non deve avere solo il diritto di decidere con referendum sulle 
modifiche costituzionali approvate dai rappresentanti politici (come avverrà ancora una volta il prossimo 4 
dicembre sull'insieme delle modifiche a 47 articoli della Costituzione) – ma anche il diritto di prendere esso stesso 
l'iniziativa per modificare o completamente riformare la Costituzione. Diversamente dalle Regioni a statuto 



ordinario, nelle quali il popolo non può esercitare questo diritto, in Alto Adige non possono esercitarlo neanche i 
rappresentati politici. Perciò è mia convinzione che nella riforma dello Statuto di autonomia il punto più urgente è 
sancire la sovranità costituzionale. Come le Regioni a statuto ordinario, anche l'Alto Adige deve potersi dare una 
propria costituzione: lo Statuto di autonomia non può sostituire una costituzione. Contestualmente alla definizione 
di tale competenza bisogna stabilire che una costituzione provinciale, la sua modifica o anche riforma completa 
possano essere realizzate per iniziativa popolare. In altre parole, che la sovranità costituzionale possa essere 
esercitata da chi ha la sovranità: in una democrazia, dal popolo. 
 
Riguardo al dovere d'informazione citato nella domanda, bisogna osservare che ora la Provincia di Bolzano deve 
esercitare la propria competenza autonoma al posto dello Stato. Relativamente ai mezzi d'informazione privati, 
l'accordo di Milano ha messo fine al finanziamento statale dell’informazione paritetica; questa competenza è ora 
passata alla Provincia. Finora essa è consistita nel rimborsare con denaro pubblico i mezzi d'informazione privati 
che trasmettono messaggi autogestiti per elezioni e votazioni, garantendo agli aventi diritto un accesso paritetico. 
Invece per la RAI locale c'è a oggi solo una competenza delegata, ridefinita o semplicemente prorogata ogni anno 
d'intesa fra Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), Provincia e Comitato provinciale per le 
comunicazioni.  
 
Lo Statuto di autonomia prevede per la Provincia autonoma di Bolzano competenza legislativa primaria sulle 
comunicazioni. Nel quadro della riforma dello Statuto sarebbe dunque opportuno definire più chiaramente tale 
competenza, includendovi la funzione di controllo e il dovere d'informazione su tutte le questioni istituzionali, da 
esercitare in base al principio di parità e all'obbligo di presentare in modo neutrale le posizioni di tutte le parti.  
Riguardo a un'informazione sui referendum – istituzionale, neutrale, oggettiva e con pari accesso per le parti, 
come quella fornita in Alto Adige per il referendum consultivo sull'aeroporto – la presidente della commissione 
competente ha dato assicurazione che la nuova legge sulla democrazia diretta prevederà un obbligo in tal senso. 
Così vigerebbe anche a livello provinciale quanto già vige dal dicembre 2014 per tutti i Comuni ai sensi della legge 
regionale n. 11. 
È invece preoccupante la posizione di una maggioranza in Consiglio provinciale, che ha respinto una mozione 
sulla redazione di un opuscolo informativo per il referendum costituzionale simile a quello elaborato per il 
referendum consultivo sull'aeroporto. Questa posizione implica un'ingiustificabile discriminazione della 
popolazione di lingua tedesca nei referendum nazionali su decisioni che le spettano, e che la riguardano 
direttamente. Pertanto un'informazione istituzionale con le caratteristiche succitate dovrebbe essere obbligatoria 
anche per i referendum nazionali.  
 
3. Quali possono essere gli eventuali svantaggi di un abbassamento/cancellazione del raggiungimento del 
quorum? Quale può essere una percentuale adatta del quorum che rispetti comunque il principio 
democratico della rappresentanza? 
 
 
Nel modo più assoluto, non riesco a vedere alcuno svantaggio nell'assenza di un quorum. Tutti gli argomenti in 
suo favore sono facilmente confutabili. Per ragioni di spazio cito solo i più frequenti.  
Si sostiene: 
- che senza quorum una minoranza deciderebbe sulla maggioranza. È vero il contrario. Senza quorum decide il 
100% degli aventi diritto, perché tutti sanno che decide chi vota. Non votare equivale a una consapevole 
astensione e a delegare – per qualsiasi motivo – la decisione ai concittadini. Se c'è invece un quorum superiore al 
25%, il risultato potrebbe essere deciso dalla minoranza che non vota per boicottare il referendum. 
- che senza quorum il risultato di una votazione con bassa affluenza non sarebbe rappresentativo. Anche qui vale 
l'argomento spiegato sopra: se gli aventi diritto sanno che decide chi vota, non votare è una forma di astensione, 
da considerare come una delega a concittadine e concittadini. Di conseguenza non prevedere il quorum significa 
estendere ai cittadini il principio di rappresentanza. 
- che senza quorum potrebbe essere messa in discussione la maggioranza legittimata dei rappresentanti eletti. 
C'è da osservare che normalmente le maggioranze di governo non rappresentano più del 35% degli aventi diritto 
al voto. Pertanto, ancora una volta: in una votazione senza quorum decide il 100% dell'elettorato, cioè il popolo 
sovrano. Inoltre senza quorum l'affluenza è generalmente maggiore. Né si dovrebbe presupporre che la 



rappresentanza politica sia illimitatamente legittimata a decidere su ogni questione. Infatti al momento delle 
elezioni molte questioni non si pongono, per cui su di esse la maggioranza non ha una legittimità illimitata. 
 
La legittima disapprovazione del quorum è confermata anche dalla proposta in fase di elaborazione, che non lo 
contempla perché permetterebbe di vincere la consultazione con la prevedibile strategia di non partecipare al voto. 
In allegato faccio pervenire un'elencazione di molte ragioni per rifiutare il quorum. 
 
4. Può l'introduzione di forme di democrazia diretta nella ns. Provincia mettere a rischio la pacifica 
convivenza dei diversi gruppi linguistici? 
 
Prima di tutto ricordo che sia lo Statuto di autonomia come limite per la validità dei referendum, sia anche la 
legislazione provinciale in materia tutelano esplicitamente i diritti dei gruppi linguistici. Dunque non possono 
esserci referendum su materie tali da poter ledere questi diritti. P.es. la proposta di una nuova disciplina della 
toponomastica può essere sottoposta a referendum solo se non viola i diritti di un gruppo linguistico. 
Comunque si può essere dell'opinione che certi temi, pur non toccando i diritti di un gruppo linguistico ne tocchino 
però in modo particolare la sensibilità. Questi casi non si possono definire a priori, e in linea di principio non si 
dovrebbe escludere dai referendum ogni tema rilevante per un particolare gruppo linguistico. È assolutamente 
opportuno che su tali questioni si possa confrontare anche la popolazione stessa. D'altra parte si dovrebbe 
rendere impossibile che in queste materie un gruppo linguistico minoritario sia messo in minoranza da una 
maggioranza di altra lingua. Per questo motivo l'Iniziativa per più democrazia ha concepito la seguente 
regolamentazione.  
In seguito a una richiesta di referendum, la maggioranza della rappresentanza politica di un gruppo linguistico in 
Consiglio provinciale può richiedere che nel referendum non decida solo la maggioranza dei votanti nell'intera 
provincia, ma anche la maggioranza di detto gruppo linguistico. Pertanto su questioni etnicamente sensibili si può 
richiedere una maggioranza doppia o anche tripla. La maggioranza entro un gruppo linguistico si può constatare 
richiedendo anche l'approvazione della maggioranza degli aventi diritto di voto nell'insieme dei comuni in cui quel 
gruppo linguistico è maggioritario. Per il gruppo linguistico italiano si tratta dei comuni di Bolzano, Laives, Vadena, 
Bronzolo e Salorno; per quello ladino sono gli otto comuni ladini. La presidente della competente commissione 
legislativa ha dichiarato che s'intende inserire questa norma nella nuova legge sulla democrazia diretta.  
Vorrei però sottolineare che nella mia valutazione e in base alle esperienze di democrazia diretta in Paesi con più 
gruppi linguistici, in tali questioni la democrazia diretta ha un effetto più integrante che conflittuale. In linea di 
principio, l'esperienza dimostrerà che con la democrazia diretta si raggiunge un maggior grado d'integrazione. E 
che grazie agli intensi dibattiti pubblici prima dei referendum cittadine e cittadini conoscono meglio la situazione 
dei diversi strati e gruppi nella società.  
Gli strumenti di democrazia diretta sono innanzi tutto una possibilità per le minoranze di farsi sentire, e per questo 
vanno regolamentati in modo da renderli effettivamente accessibili. Così potrà esserci anche una maggiore 
comprensione di situazione e aspettative delle diverse minoranze. 
 
5. La democrazia diretta supera o integra la democrazia parlamentare? Come si raccordano proficuamente 
le due modalità? 
 
Si sente spesso ripetere che la democrazia diretta ostacolerebbe e appesantirebbe il lavoro parlamentare, e che 
queste due modalità democratiche sarebbero fondamentalmente inconciliabili. La Svizzera, alcuni Land tedeschi e 
Stati degli USA dimostrano esattamente il contrario. 
Nondimeno, nell'ambito della democrazia parlamentare finora praticata si può avere l'impressione che la 
democrazia diretta sia considerata un elemento di disturbo. Infatti la maggioranza di governo rivendica una 
rappresentatività assoluta, e così percepisce come delegittimazione le decisioni popolari che si oppongono alle 
proprie vedute. Nel sistema attuale di democrazia “rappresentativa”, la democrazia diretta è solo un correttivo. 
Comunque si vede chiaramente che la maggioranza politica non rappresenta sempre la volontà della maggioranza 
della popolazione – anzi, in una certa misura governa senza considerarne la volontà. La nostra attuale democrazia 
è caratterizzata da una terribile contrapposizione di tutti contro tutti. E la volontà della maggioranza della 
popolazione – che si esprime con la democrazia diretta – s'inserisce fra gli ingranaggi di questo sistema. Così la 
democrazia diretta è spesso percepita come sabbia negli ingranaggi. Se invece vogliamo veramente seguire il 



principio fondamentale della democrazia, cioè realizzare la volontà della maggioranza della popolazione, la 
democrazia diretta dev'essere ben applicabile ed efficiente.  
Perché la democrazia diretta possa svilupparsi costruttivamente, la democrazia parlamentare deve funzionare con 
altre modalità. Così l'attuale democrazia, che non appare particolarmente "rappresentativa", potrà esserlo di più e 
permanentemente.  
È concepibile – ed è anche praticata altrove – una democrazia parlamentare rispetto alla quale la democrazia 
diretta è pari e complementare, contribuendo così a un funzionamento veramente soddisfacente della democrazia 
parlamentare.  
 
Una vera democrazia consociativa è possibile solo se il popolo vi partecipa attivamente con la democrazia diretta. 
Infatti una democrazia è consociativa se permette la collaborazione fra il maggior numero possibile di forze 
politiche, nella ricerca comune delle migliori soluzioni. Questo vuol dire che tutti i partiti maggiori, che insieme 
rappresentano ca. il 70-80% dei votanti, governano insieme. Così in parlamento sulle diverse questioni ci sono 
maggioranze diverse: dunque non c'è più maggioranza fissa né sempre la stessa opposizione. Se in parlamento 
c'è una vasta collaborazione, è necessario un controllo esterno. Questo compito spetta alle cittadine e ai cittadini 
stessi – cioè alla società nelle sue articolazioni – che con lo strumento del referendum su leggi e delibere della 
Giunta provinciale fungono da allarme e organo di controllo. Ma è importante anche che la società civile possa 
esercitare - con lo strumento dell'iniziativa popolare – la funzione diciamo di copilota, che interviene quando il suo 
collega è stanco, portando nuove energie e idee laddove il rinnovamento è venuto meno. Nella democrazia diretta 
nessuna cittadina, nessun cittadino si trova davanti a un compito impossibile. Infatti nella società c'è tutto il 
potenziale creativo per evitare le vie sbagliate e trovarne di giuste; e ci sono tutte le forze necessarie per 
correggersi. Cittadine e cittadini devono solo poterle esprimere, senza farsi convincere di essere troppo pigri, 
incapaci ed egoisti da chi pretende di sapere meglio di loro di cosa hanno bisogno. 
Democrazia indiretta (parlamentare) e diretta devono essere complementari. E insieme funzioneranno bene, a 
condizione di riconoscersi reciprocamente, prendersi sul serio ed essere consapevoli dell'importanza reciproca. A 
questo fine c'è anche bisogno, se ci guardiamo intorno, di un'altra rappresentanza politica, e naturalmente anche 
di una società che voglia imparare ad aver fiducia in se stessa. 
 
Stephan Lausch  Bolzano, ottobre 2016 
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