
er taas-23/02/2023-0000882-A
^

Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA REGIONE TfW^CT^SSfi

>.£E!510NAI„RAT

23 FEB. 2023

.BUN,
ALE

PROT, N. SR2
2 S ^2oZl^~

ROL

Trento, 23 febbraio 2023

Egregio Signor Josef Noggler
Presidents del Consiglio Regionale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n.

L'articolo 75 della Costituzione sancisce ehe un referendum popolare e indetto per deliberare l'abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali;

l'articolo 138 delta Costituzione sancisce ehe Ie leggi di revisione delta Costituzione approvate a maggioranza
assoluta del componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione sono sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non e promulgata se non
e approvata dalla maggioranza dei voti validi;

il Consiglio del Trentino-Alto Adige, a differenza di altri consigli regionali, non ha mai previsto una disposizione
specifica nel Regolamento interno per disciplinare la modalitä di attuazione delle previsioni costituzionali sopra
citate. Nemmeno a fronte di un'esplicita proposta di modifica del Regolamento presentata da parte degli
interroganti nel corso della procedura di revisione del regolamento ehe si e sviluppata tra il 2022 e il 2023, si e
registrata la volontä di definire compiutamente l'iter da seguire per richiedere referendum ai sensi degli artt.75 e
138 della Costituzione;

a titolo esemplificativo il regolamento interno delta Regione Friuli-Venezia Giulia ai capi III (Proposte di
referendum abrogativo di legge statale) e III bis (Proposte di referendum costituzionale e di vahazioni temtoriali)
disciplina la procedura per richiedere un referendum abrogativo su iniziativa propria del Consiglio regionale (Art.
136 - Presentazione ed esame delle proposte), per richiedere un referendum abrogativo giä richiesto da un attro
Consiglio regionale (137 - Proposte pervenute da altri Consigli regional!) e per richiedere un referendum
confermativo su una legge di revisione della Costituzione (137 bis - Presentazione ed esame delle proposte di
richiesta di referendum costituzionale);

preso atto della contrarietä da parte della Commissione del Regolamento di codificare con una procedura certa
la modalitä di presentazione e di discussione di una richiesta di referendum ai sensi degli articoli 75 e 138 della
Costituzione, non rimane ehe cercare di interpretare I'attuale regolamento interno per comprendere lo strumento
da attivare e l'iter da seguire per avvalersi di una tale prerogativa di valenza costituzionale. Per gti esperti e
plausibile ehe si agisca su base di mozione presentata da un consigliere, tuttavia l'unica interpretazione
attendibile, ancorche fornita in maniera arbitraria, non puö essere ehe quella fornita dal Presidente del Consiglio;

tutto ciö premesso si interroga il Presidente del Consiglio regionale per sapere

1. quäle sia la modalitä di presentazione e l'iter di trattazione delle richieste di referendum su iniziativa del
Consiglio regionale previste degli articoli 75 e 138 della Costituzione

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.
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An den  
Präsidenten des Regionalrates 
Josef Noggler  
________________________ 
 
 
 

A N F R A G E 

 
Artikel 75 der Verfassung sieht Folgendes vor: „Eine Volksbefragung zwecks Abstimmung über die 
gänzliche oder teilweise Aufhebung eines Gesetzes oder eines Aktes mit Gesetzeskraft wird 
ausgeschrieben, wenn es fünfhunderttausend Wähler oder fünf Regionalräte verlangen.“ 

Artikel 138 der Verfassung verfügt, dass die Gesetze der Verfassungsrevision, die „mit 
absoluter Mehrheit der Mitglieder beider Kammern bei der zweiten Abstimmung genehmigt 
werden“, einer Volksbefragung unterworfen werden, „wenn innerhalb von drei Monaten nach ihrer 
Veröffentlichung ein Fünftel der Mitglieder einer Kammer oder fünfhunderttausend Wähler oder 
fünf Regionalräte dies verlangen. Das einer Volksbefragung unterworfene Gesetz wird nicht 
verkündet, wenn es nicht mit der Mehrheit der gültigen Stimmen angenommen worden ist.“ 

Der Regionalrat von Trentino-Südtirol hat im Gegensatz zu anderen Regionalräten in seiner 
Geschäftsordnung noch keine spezifische Bestimmung zur Regelung der Modalitäten für die 
Umsetzung der oben genannten verfassungsrechtlichen Vorgaben vorgesehen. Nicht einmal infolge 
eines einschlägigen Änderungsvorschlags der Anfragenden im Zusammenhang mit dem 
Geschäftsordnungsrevisionsverfahren, das zwischen 2022 und 2023 stattfand, bestand die 
Bereitschaft, die Vorgehensweise für die Beantragung einer Volksbefragung gemäß den Artikeln 75 
und 138 der Verfassung vollständig zu definieren. 

Um ein Beispiel zu geben, regelt die Geschäftsordnung der Region Friaul-Julisch Venetien 
in den Kapiteln III (Volksbefragungsanträge zur Aufhebung staatlicher Gesetze) und III-bis 
(Verfassungs- und Gebietsveränderungsreferendum) das Verfahren zur Beantragung einer bereits 
von einem anderen Regionalrat vorgeschlagenen Volksbefragung zur Aufhebung von Gesetzen 
(Artikel 137: Vorschläge vonseiten anderer Regionalräte) bzw. einer bestätigenden 
Volksabstimmung über ein Gesetz der Verfassungsrevision (Artikel 137-bis: Einbringen und 
Beratung von Verfassungsreferendumsanträgen). 

Nach Kenntnisnahme des Widerstands der Kommission für Geschäftsordnung gegenüber 
der Festschreibung eines verbindlichen Verfahrens für das Einbringen und die Beratung eines 
Volksbefragungsantrags im Sinne der Artikel 75 und 138 der Verfassung kann man nur noch die 
aktuell geltende Geschäftsordnung auslegen, um davon ausgehend das passende Rechtsinstrument 
und die Vorgehensweise zu identifizieren, damit von diesem verfassungsrechtlich verankerten 



 

Institut Gebrauch gemacht werden kann. Experten zufolge erscheint es plausibel, dass der 
Regionalrat auf der Grundlage eines von einem Abgeordneten eingereichten Beschlussantrags 
dahingehend tätig wird, allerdings ist die Auslegung des Präsidenten des Regionalrats bei aller 
Willkür die einzige, auf die man sich verlassen kann. 
 
All dies vorausgeschickt,  

erlauben sich die unterfertigten Regionalratsabgeordneten den Präsidenten des Regionalrates 

zu befragen, um zu erfahren, 

 

1. welche Modalitäten für die Einbringung und das Verfahren für die Beratung von 
Volksbefragungsanträgen auf Verlangen des Regionalrates gemäß den Artikeln 75 und 138 der 
Verfassung zur Anwendung gelangen. 

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht. 
 
 
 

Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN 
Alex MARINI 
Diego NICOLINI* 

 
 
* Der Regionalratsabgeordnete Nicolini bestätigt seine Unterzeichnung mittels zertifizierter Post. 


