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Bolzano, 12 maggio 2015
prot. n. 1679 Cons. reg.
del 13 maggio2015

N. 105/XV
Alla
Presidente del Consiglio regionale
Sede

INTERROGAZIONE
Elezioni comunali 2015

Alle elezioni comunali della scorsa domenica (10 maggio 2015) si e
registrato in Alto Adige un numero elevato di schede nulle.
A questo proposito si chiede alla Giunta regionale di dare risposta scritta
alle seguenti domande:
1. Come spiega la Giunta regionale il fatto, ehe alle elezioni comunali di
domenica scorsa ci sono state cosi tante schede nulle (sia per l'elezione del
sindaco ehe per l'elezione dei consiglieri comunali)?
2. La Giunta non ritiene ehe la legge elettorale debba essere cambiata, owero
ehe nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti debbano essere
stampati sulla scheda i nomi dei candidati alla carica di sindaco, in modo

ehe per gli elettori sia sufficiente apporre una croce sul nome del candidato
sindaco?

3. La Giunta regionale non ritiene ehe per le elezioni dei consigli comunali
debbano essere scritti in futuro anche i numeri dei candidati (secondo l'
ordine dell'elenco dei candidati)?
4. Quali iniziative intende intraprendere la Giunta regionale?
5. La Giunta regionale non ritiene ehe la competenza per le elezioni degli
organi comunali debba passare quanto prima alla Provincia di Bolzano?

Ai sensi del Regolamento si richiede risposta scritta.

f.to: IL CONSIGLIERE REGIONALE

Pius LEITNER
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An die

Präsidentindes Regionalrates
derAutonomen RegionTrentino-Südtirol
Frau Dr. Chiara Avanzo
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38100Trient
Bozen, den12. Mai2015

Anfrage /1Ö5/XV
Gemeinderatswahlen 2015

Bei der Gemeinderatswahl am vergangenen Sonntag (10. Mai 2015) hat es in Südtirol unverständlicher
Weiseüberdurchschnittlichviele ungültigeStimmzettelgegeben.
In diesem Zusammenhang wird die Regionalregierung um die schriftliche Beantwortung nachstehender
Fragen ersucht:

1. Wie erklärt sich der Regionalausschuss, dass bei der Gemeinderatswahl am Sonntag in jeder
Gemeinde so viele Stimmzettel ungültig waren (sowohl bei der Wahl des Bürgermeisters als
auch bei derWahlder Gemeinderäte)?
2. Teilt der Regionalausschuss die Ansicht, dass das Wahlgesetz so abgeändert werden sollte,
dass in Gemeinden unter 15. 000 Einwohnern die Namen der Kandidaten, die sich für das Amt

des Bürgermeisters bewerben, auf dem Stimmzettel gedruckt werden sollen und dass die
Wählernur mehrden Namen des Bürgermeisterkandidatenankreuzen müssen?
3. Teilt der RegionalausschussdieAnsicht, dass zukünftigbeim Wählendes Gemeinderatesauch
die Nummern der Kandidaten (so wie sie sich aus der Reihenfolge auf der Kandidatenliste
ergeben)geschriebenwerdensollen?
4. Gedenkt der Regionalausschuss diesbezüglich eine Gesetzesinitiative zu ergreifen?
5. Teilt der Regionalausschuss die Ansicht, dass die Zuständigkeit für die Wahl der
Gemeindeorgane baldmöglichst an das Land Südtirol übergehen sollte?
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