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Prot. Nr. 3815 RegRat
An den
Präsidenten des Regionalrats
---------------------------------------Tagesordnungsantrag Nr. 1
zum Gesetzentwurf Nr. 35/XVI (Regionales Stabilitätsgesetz 2021) und Nr. 36/XVI
(Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2021-2023)
Artikel 16-bis (Bewertung der Zulässigkeit der Volksabstimmungen in den Gemeinden der Provinz Trient)
des Regionalgesetzes des Nr. 2 vom 3. Mai 2018 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen
Region Trentino-Südtirol” mit nachfolgenden Änderungen sieht die Errichtung einer Kommission für die
Bewertung der Zulässigkeit, der Ordnungsmäßigkeit und der Gesetzmäßigkeit der Volksabstimmungen in
den Gemeinden der Provinz Trient vor. Die drei Mitglieder der Kommission werden vom Rat der örtlichen
Autonomien nach Einvernehmen mit dem Rat der örtlichen Autonomien, dem Rektor der Universität Trient,
den Präsidenten der Anwaltskammer von Trient und Rovereto ernannt, wobei je ein Mitglied und ein
Ersatzmitglied vom Generalsekretär des Rates der örtlichen Autonomien unter den drei vom Rektor und von
den Präsidenten der Anwaltskammer von Trient und Rovereto vorgeschlagenen Namen ausgelost werden.
Die Kommission ist für alle Volksabstimmungen auf Gemeindeebene zuständig und wird für die Dauer der
Amtszeit des Gemeinderats ernannt.
Durch diese Bestimmung, die mit dem Regionalgesetz Nr. 8 vom 16. Dezember 2019 eingefügt worden und
am 18. Dezember 2019 in Kraft getreten ist, konnten zahlreiche Mängel behoben werden. Die vorherige
Regelung über die Zusammensetzung der Organe für die Bewertung der Zulässigkeit der einer
Volksabstimmung zu unterbreitenden Fragen bestand aus einem breiten Spektrum von Bestimmungen;
während es einerseits Kollegialorgane gab, die sich aus unabhängigen Mitgliedern zusammensetzten, die
gerade wegen ihrer fachlichen Kenntnisse hinsichtlich des Themas ernannt wurden, so kam es andererseits
auch vor, dass diese Organe - gerade weil sie von der Politik namhaft gemacht wurden - den
Regierungsorganen der Körperschaft, von der sie ernannt wurden, zu nahe standen, wenn nicht sogar
Vertreter der politischen Organe selbst waren. Es liegt auf der Hand, dass mit einer solchen
organisatorischen Form die Zulässigkeitsbewertung nicht mehr unparteilich und unabhängig war, wie sie
eigentlich hätte sein sollen.
Mit dem Artikel 16-bis des Regionalgesetzes Nr. 8 vom 16. Dezember 2019 wurde somit ein Mechanismus
ähnlich jenem eingeführt, der für die Gemeinden der Provinz Bozen vorgesehen und im Artikel 16 geregelt
ist, um das Verfahren für die Bewertung der Zulässigkeit der Volksabstimmungen auf Gemeindeebene
einfacher und unparteilicher zu gestalten.
Im Sinne des Artikels 5 Absatz 5 des Landesgesetzes Nr. 28 der Autonomen Provinz Trient vom 20.
Dezember 1982 wurde der Volksanwalt der Autonomen Provinz Trient ersucht, Erläuterungen und
Informationen über die Wahrung des Rechts auf Teilnahme an den Angelegenheiten der Gemeinde und
insbesondere über die korrekte Ausübung des Rechts, Petitionen, Volksbegehren, öffentliche
Versammlungen und Referenden auf Gemeinde- und Talgemeinschaftsebene voranzubringen, abzugeben.
Der Volksanwalt der Autonomen Provinz Trient antwortete am 11. Februar 2020 auf diesen Antrag mit der
Zusendung eines Berichts mit dem Titel „Mitteilungen und Informationen über die Inanspruchnahme der
Instrumente zur Bürgerbeteiligung auf Gemeindeebene“;
Unter Punkt (c) der abschließenden Erwägungen des Berichts stellt der Volksanwalt der Autonomen Provinz
Trient Folgendes fest:
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„c) Im Zusammenhang mit dem Problem, das vor kurzem gelöst worden ist, wird die neue Bestimmung
des Art. 16-bis des Regionalgesetzes Nr. 2/2018 „Bewertung der Zulässigkeit der Volksabstimmungen in
den Gemeinden der Autonomen Provinz Trient“, eingeführt durch Art. 3 des Regionalgesetzes Nr.
8/2019, die am 18. Dezember 2019 in Kraft getreten ist, als sehr positiv angesehen: sie gewährleistet eine
technische Zusammensetzung der Kommission zur Bewertung der Zulässigkeit der Volksabstimmungen.
[...]
Aufgrund des Inhalts der besagten Bestimmung kann man davon ausgehen, dass diese Kommission die
ausschließliche Zuständigkeit für die Prüfung der Zulässigkeit von Volksbefragungen hat, mit der Folge,
dass jene Bestimmungen (Ordnungsbestimmungen), die eine Art Überprüfungsverfahren durch ein
politisches Organ, wie z.B. den Gemeinderat, gegen die Entscheidungen der genannten Kommission (mit
technischem Charakter) vorsehen, verfallen.“.
Innerhalb der Regionalregierung ist das in der Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge und
Ordnungsbefugnisse angesiedelte „Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse“ unter anderem
für die Ausarbeitung, Aktualisierung und die Überarbeitung der regionalen Gesetzgebung und der
entsprechenden Verordnungen auf dem Sachgebiet der Ordnung der örtlichen Körperschaften und der
entsprechenden Gebietsabgrenzungen sowie für die Beratung und den Beistand zu Gunsten der örtlichen
Körperschaften auf dem Sachgebiet der Gemeindeordnung und für alle Aufgaben, die sich aus der
Anwendung der regionalen Gesetzgebung zum Thema Ordnung der örtlichen Körperschaften ergeben,
zuständig.
Nach Ansicht der Unterzeichner dieses Antrags wird Demokratie auf Gemeindeebene nicht nur durch die
Anerkennung der örtlichen Körperschaften und der damit verbundenen Einrichtungen verwirklicht, sondern
auch durch den Schutz und die Förderung des Rechts der Bürger auf Beteiligung an den Angelegenheiten,
die das Gebiet betreffen, in dem sie ansässig sind. Dieses Recht, das in den auf internationaler Ebene
ratifizierten Erklärungen und Vereinbarungen sowie in der Verfassung verankert ist, besteht darin, die
Ausübung der Rechte einer lokalen Gemeinschaft bestimmen oder beeinflussen zu können. Allzu oft wird
das Recht auf Mitbestimmung, obwohl es durch Staats-, Regional- und Landesgesetze geregelt ist, von den
Lokalkörperschaften jedoch nicht wirksam umgesetzt, wenngleich diese die konkrete Beteiligung der Bürger
an den Entscheidungsprozessen gewährleisten sollten.
Die neue Bestimmung hat eindeutig die Regelung betreffend die Bewertung der Zulässigkeit und
Gesetzmäßigkeit der Volksabstimmungen in allen Gemeinden der Provinz Trient harmonisiert, indem sie
eine einzige Kommission für die Volksabstimmung vorgesehen hat, wenngleich die Satzungsbestimmungen
der Gemeinde, die mit ihr in Widerspruch standen, nicht ausdrücklich abgeschafft wurden. In dieser Hinsicht
ist es daher angebracht, ja sogar notwendig, dass die örtlichen Körperschaften eine Anpassung ihre
Gemeindesatzungen an die neue Gesetzesbestimmung vornehmen und allem voran jene Bestimmungen
aufheben, welche die Einsetzung einer Kommission zur Bewertung der im Rahmen der Volksabstimmung zu
unterbreitenden Fragen vorsehen.
Darüber hinaus heißt es im Artikel 6 (Verordnungsbefugnis) des Kodex der örtlichen Körperschaften, dass
„die Gemeinde unter Beachtung der Gesetze und der Satzung Verordnungen über die Organisation und die
Tätigkeit der Einrichtungen und der Mitbestimmungsgremien, über die Tätigkeit der Organe und die
Ausübung der Funktionen erlässt [...]“. Es ist demnach klar, dass neben der Änderung der Gemeindesatzung
auch eine Überarbeitung der Verordnungsbestimmungen notwendig ist (siehe dazu die Stellungnahme des
Staatsrates, I. Sektion vom 8.07.1998 Nr. 464/1998 und des Staatsrates, IV. Sektion vom 29.07.2008 Nr.
3769).
Ein weiterer Punkt, der berücksichtigt werden sollte, betrifft die Rechtsmittel, die bei Nichtzulässigkeit der
Fragestellungen im Rahmen von Volksabstimmungen vor Gericht eingelegt werden können. Nach Ansicht
der Unterzeichner dieses Antrags sollte durch ein entsprechendes Rundschreiben der Abteilung II – Örtliche
Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse oder direkt in den Gemeindesatzungen die Art und
Weise der Einlegung einer Beschwerde erläutert werden. Insbesondere sollten die Einzelvorschriften für die
Einreichung des Rekurses beim Zivilgericht festgelegt werden, da dieses die Justizbehörde ist, die für die
Beschwerden auf dem Sachgebiet der Wahlen zuständig ist, wie von Artikel 22 des GvD Nr. 150 vom 1.
September 2011, „Ergänzende Bestimmungen zur Zivilprozessordnung auf dem Sachgebiet der Reduzierung
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und Vereinfachung von zivilrechtlichen Verfahren der ordentlichen Zuständigkeit, gemäß Artikel 54 des
Gesetzes Nr. 69 vom 18. Juni 2009“ vorgesehen.
Zur Untermauerung dieser Auffassung seien hier drei Passagen aus dem Urteil des Staatsrates, V. Sektion
Nr. 5559 vom 18. Oktober 2011 zitiert:
"A. Die Promotoren handeln im entsprechenden Verfahren auf der gleichen Ebene wie die Organe der
lokalen Körperschaft, die für die Kontrolle der Rechtmäßigkeit des Antrages auf Volksbefragung
zuständig sind. Letztere handeln, wie auch das Promotorenkomitee, zur Wahrung der Rechtsordnung im
Allgemeinen und nicht zur Wahrung eines spezifischen Interesses der öffentlichen Verwaltung.
B. Die Amtshandlungen, die bis zur Durchführung der Volksabstimmung und der Verkündung der
Ergebnisse vorgenommen werden, stellen ein Unikum im entsprechenden Referendumsverfahren dar, das
aus logischer und rechtlicher Sicht nicht teilbar ist; es entspricht und untersteht nämlich spezifischen
Satzungs- und Ordnungsbestimmungen und besteht - von der Art und vom Inhalt her - aus neutralen
Tätigkeiten und zielt somit nicht auf die Verfolgung von traditionellen Interessen verwaltungsrechtlicher
Art ab, die den öffentlichen Behörden zusteht.
C. Der Staatsrat ist der Ansicht, dass für Streitfälle betreffend den Rekurs gegen Maßnahmen zur
Einleitung von Verfahren für beratende Volksabstimmungen auf Gemeindeebene, unabhängig davon, ob
sie positiv oder negativ (für die Promotoren oder für jene, die sich diesen widersetzen) sind, immer die
ordentliche Gerichtsbarkeit zuständig ist.“.
Das oben genannte Urteil des Staatsrates legt daher fest, dass die Promotoren von beratenden und
einführenden Volksabstimmungen, die sich durch das von den politischen Lokalkörperschaften eingeleitete
Volksabstimmungsverfahren in ihren Rechten verletzt fühlen, sich im Rahmen des subjektiven Rechts
befinden und sich nicht auf ein rechtliches Interesse berufen können. Was die Rechtsprechung betrifft, so
wird demzufolge die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichtsbarkeit bestätigt (Ziv. Kass. V.S. Nr. 14803
vom 24. Juni 2009), wie bereits im oben genannten Bericht der Volksanwaltschaft der Autonomen Provinz
Trient hervorgehoben.
Was die Zuständigkeit der Ordentlichen Gerichtsbarkeit betrifft, so ist auch die Verfügung im Sinne des Art.
700 der Zivilprozessordnung vom 2.2.2018 RG Nr. 1309/2017 des Ordentlichen Landesgerichtes von
Rovereto zu erwähnen, in der die Frage wiederum wie folgt erläutert wird:
“[...] die Zuständigkeit bezüglich des Antrags auf Schutz des subjektiven Rechts des Promotorenkomitees,
verstanden als das Recht, eine Bewertung der Vereinbarkeit des Referendumsantrags mit den
Grundsätzen der Rechtsordnung durch das Garantenkomitee zu erhalten, obliegt dem ordentlichen
Richter.
[…] das Promotorenkomitee der Volksabstimmung, welcher Art auch immer (abschaffendes, beratendes
oder einführendes Referendum), übt ein unmittelbares Recht aus und ist daher „Träger eines subjektiven
Rechts, das auf die Ausübung eines verfassungsmäßig verankerten und durch das Gesetz und die Satzung
der Körperschaft geregelten politischen Rechts der Bürger, ein Referendumsverfahren einzuleiten,
abzielt. Dieses Recht kann nicht von jenen Organen eingeschränkt werden, die getrennte
Kontrollbefugnisse in der Abwicklung des Verfahrens haben.[...] Die Kontrollfunktion, die dieses Organ
(das Kontrollorgan der örtlichen Körperschaft Anm.d.R.) ausübt, besteht darin, dass es die Einhaltung
der in den Gesetzes- und Ordnungsbestimmungen festgelegten Grundsätze durch den Antrag auf
Volksabstimmung prüft, gegen den ein subjektives öffentliches Recht der Promotoren besteht, das
zuerkannt werden kann oder nicht, aber jedenfalls nicht herabgesetzt oder beschnitten werden kann, da
seine Grenzen ausschließlich durch die Gesetzes- und Satzungsbestimmungen über die Abhaltung einer
Volksabstimmung vorgegeben sind. Daraus kann man schließen, dass die Prüfung des Antrags auf Schutz
des subjektiven Rechts vonseiten des Promotorenkomitees …, das angeblich durch den Verwaltungsakt
verletzt wurde, in die Zuständigkeit des ordentlichen Richters fällt" (siehe Kassationsgericht V.S. bereits
zitiertes Urteil 1991/04 und Urteil 4590/1994 sowie Staatsrat Urteil 194/1987).“.
Was das Berufungs- und Einspruchsverfahren betrifft, so entsprechen die oben beschriebene Gesetzgebung
und Rechtsprechung den Empfehlungen der Europäischen Kommission für Demokratie durch Recht (auch
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bekannt als Venedig-Kommission) im Verhaltenskodex für Referenden unter Punkt 3.3, Teil II der Richtlinien
zur Abhaltung von Referenden:
“3.3. Vorhandensein eines effizienten Beschwerdesystems
a. Die Instanz für eine Beschwerde im Bereich der Volksabstimmungen muss entweder ein Wahlausschuss
oder ein Gericht sein. In allen Fällen muss eine Beschwerde vor einem Gericht in letzter Instanz möglich
sein.
b. Das Verfahren muss einfach und frei von Formalismus sein, insbesondere was die Zulässigkeit der
Beschwerden betrifft.
c. Die Vorschriften hinsichtlich der Beschwerden und insbesondere der Kompetenzen und der
Verantwortlichkeiten der verschiedenen Instanzen müssen deutlich durch das Gesetz geregelt sein, damit
jeder positive oder negative Kompetenzkonflikt vermieden wird. Das Gesetz muss in jedem der beiden
Fälle die zuständige Instanz klar bestimmen.
d. Die Beschwerdeinstanz ist, insbesondere was den in den vorliegenden Leitlinien bestimmten Bereich
betrifft, zuständig für
- die Wahlberechtigung und die Wählerverzeichnisse;
- Abschluss von Volksbegehren und Anträge auf Volksabstimmung eines Teils der Wählerschaft;
- die verfahrensrechtliche und gegebenenfalls materielle Gültigkeit des der Volksabstimmung
unterworfenen Wortlauts: Die Prüfung der Zulässigkeit des Wortlauts muss vor der Abstimmung
erfolgen; die Staatsgesetze bestimmen, ob diese Prüfung obligatorisch oder fakultativ ist;
- die Achtung des freien Wahlrechts;
- die Ergebnisse der Abstimmung.
e. Die Beschwerdeinstanz muss in der Lage sein, die Volksabstimmung zu annullieren, wenn eine
Unregelmäßigkeit das Ergebnis beeinflussen konnte. Die Annullierung muss sowohl für die gesamte
Volksabstimmung als auch nur für einen Wahlkreis oder für ein Wahllokal möglich sein. Bei einer
Annullierung des gesamten Ergebnisses findet eine neue Volksabstimmung statt.
f. Jeder Wähler ist berechtigt, Beschwerde einzulegen. Bei Beschwerden von Wählern bezüglich der
Ergebnisse der Volksabstimmung kann ein angemessenes Quorum vorgeschrieben werden.
g. Die Beschwerdefristen und die Fristen für die Beschlussfassung zu einer Beschwerde müssen kurz sein.
h. Das Recht der Kläger auf ein kontradiktorisches Verfahren muss gewahrt werden.
i. Wenn die übergeordneten Wahlausschüsse Beschwerdeinstanzen sind, haben sie von Amts wegen in der
Lage zu sein, die Entscheidungen der unteren Ausschüsse zu berichtigen oder aufzuheben.“.
Wie der Volksanwalt der Provinz Trient im oben genannten Bericht betont hat, bleibt das Problem der
Bewertung der Sachbereiche, die Gegenstand einer Volksabstimmung sein können, bestehen. Zahlreiche
Fälle in der Provinz Trient zeigen (siehe z.B. die Nichtzulässigkeit von Anträgen auf Volksabstimmung, die
an die Gemeinden Nago Torbole (2016), Mezzolombardo (2018), Rovereto (2018), Ledro (2017), Arco
(2018), Pergine Valsugana (2016), Ivano Fracena (2012) usw. gerichtet worden sind), dass sich die
Bewertung der Zulässigkeit von Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Raumordnung, dem
Landschaftsschutz und der Kontrolle der öffentlichen Ausgaben als äußerst problematisch erwiesen hat, so
dass in allzu vielen Fällen die Möglichkeit verweigert wurde, Gemeindeangelegenheiten, die direkte
Auswirkungen auf die Lebensqualität der Einwohner und die Verwendung öffentlicher Gelder hatten, einer
Volksabstimmung zu unterziehen. Diesbezüglich führt der Volksanwalt wie folgt aus:
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„In diesem Bereich besteht außerdem das Problem der Bewertung der Sachbereiche, die von einer
Volksabstimmung ausgeschlossen sind, ein Problem, das sich spezifisch von der Frage der Zulässigkeit
ableitet und einigen Überlegungen unterzogen werden muss.
Einige Aspekte dieser Bewertung sind in der Tat von Natur aus problematisch, insbesondere in den
Fällen, in denen ein Sachbereich, für den die Möglichkeit einer Volksabstimmung ausgeschlossen ist,
sehr weitreichend ist und somit eine breite Palette von bereichsübergreifenden Fällen umfassen kann.
Man denke nur an den klassischen Fall des Verbots, Fragen in Zusammenhang mit der Raumordnung
einer Volksabstimmung zu unterziehen: Solche Bestimmungen können, wenn sie nicht besser präzisiert
oder interpretiert werden, so weit ausgedehnt werden, dass eine Volksabstimmung über öffentliche
Arbeiten mit städtebaulicher Relevanz de facto verhindert wird.
Nun, diese Überlegungen zeigen, dass es besonders wichtig ist, dass diese exegetische Phase von
Drittpersonen geleitet wird, die auf technisch-juristischer Ebene vorbereitet sind, um zu bewerten,
inwieweit sich der Referendumsvorschlag in die sog. ausgeschlossenen Sachbereiche einordnet, wobei
hierzu der Antrag auf Volksabstimmung in seine verschiedenen Aspekte aufgeschlüsselt werden soll, auf
dass Unzulässigkeitsurteile aufgrund des bloßen Zusammenhangs mit den von der Volksabstimmung
ausgeschlossenen Sachbereichen vermieden werden; Unzulässigkeitsurteile also, die nicht auf einer
analytischen und eingehenden Untersuchung der Auswirkungen des Vorschlags auf den ausgeschlossenen
Sachbereich (man denke z.B. an den Sachbereich der Raumordnung) beruhen.“.
Und weiter:
„d) Ein weiterer kritischer Punkt, der erwähnt werden muss, betrifft die Möglichkeit, schlecht formulierte
oder jedenfalls unzulässige Fragen, weil sie sozusagen „off-target“ sind - also über Themen, die nicht in
der Liste der einer Volksabstimmung unterziehbaren Sachbereiche enthalten sind, mit den geltenden
Bestimmungen in Einklang zu bringen.
Es hat sich bereits gezeigt, dass in der Vergangenheit in den Fällen, in denen sich der Volksanwalt mit
der Angelegenheit befasst hat, man sich nicht auf ein Urteil über die Zulässigkeit der Fragestellung
beschränkt hat, sondern dass bei mehreren Gelegenheiten Anweisungen gegeben wurden, damit die
wesentlichen Bedürfnisse, die den Forderungen der Gemeinschaft zugrunde liegen, mit den strengen
Vorgaben des Rechtssystems in Einklang gebracht werden konnten.
Im Hinblick auf die Verbesserung der Rechtsinstitute der Bürgerbeteiligung könnte die im
vorhergehenden Punkt erwähnte Kommission daher von Amts wegen aufgefordert werden, nach
Möglichkeit Stellung zu nehmen, wie diese Themen mit den geltenden Bestimmungen im Einklang
gebracht werden können.
Auf diese Weise würde das, was bisher eine Vorgangsweise war, die der Sensibilität des für die
Zulässigkeit verantwortlichen Subjekts überlassen war, sich zu einer in der Rechtsordnung vorgesehenen
Vorgangsweise entwickeln.“.
Die vom Volksanwalt geäußerte Empfehlung muss berücksichtigt werden, um die im Zusammenhang mit
dem Verfahren für die Bewertung der Zulässigkeit der Fragen einer Volksabstimmung in den Gemeinden
aufgetretenen Probleme einer Lösung zuzuführen, indem an einem einzigen Punkt alle Informationen
gesammelt werden, die für eine Neuformulierung und eine Anpassung der im Rahmen der Volksabstimmung
zu unterbreitenden Fragen an die geltende Gesetzesbestimmungen hilfreich sein können. Der Zugriff auf die
Informationen stellt die Voraussetzung dafür dar, dass in die Gemeindesatzungen ähnliche Instrumente
eingeführt werden wie jene, die im Artikel 20 (Unterstützung der Volksbegehren) des Landesgesetzes von
Trient vom 5. März 2003 Nr. 3 (Gesetz über die Volksabstimmungen auf Landesebene) vorgesehen sind und
entsprechend den Gepflogenheiten der tugendhaftesten Gemeinden bereits gang und gäbe sind (siehe z.B. die
Neuformulierung der Fragestellungen, die bei der Volksabstimmung 2018 in Rovereto von der Kommission
zur Bewertung ihrer Zulässigkeit vorgelegt wurden). Eine Sammlung der Gutachten und Ergebnisse der
Verfahren zur Bewertung der Zulässigkeit der Volksabstimmungen wäre auch für die Tätigkeit der
Kommissionen selbst sehr hilfreich und könnte zudem eine Garantiefunktion hinsichtlich der korrekten
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Einhaltung der Bestimmungen, der einheitlichen Auslegung des Gesetzes und der Einheitlichkeit des
gesamtstaatlichen Rechtes bieten.
All dies vorausgeschickt,
verpflichtet
der Regionalrat der autonomen Region Trentino-Südtirol
den Präsidenten der Region,
die zuständigen regionalen Ämter zu beauftragen, zusammen mit dem Rat der örtlichen Autonomien von
Trient und dem Südtiroler Gemeindenverband zu überprüfen, ob es angemessen ist, auf der Internetseite der
Region, in der den örtlichen Körperschaften und den Ordnungsbefugnissen gewidmeten Sektion, einen
Bereich einzurichten, wo Folgendes veröffentlicht wird:
-

die Informationen über die Einsetzung und die Funktionsweise der Kommissionen für die Bewertung
der Zulässigkeit der Volksabstimmungen laut Artikel 16 und 16-bis des Kodex der örtlichen
Körperschaften;

-

die Informationen darüber, wie im Falle einer negativen Entscheidung über die Zulässigkeit von
Referendumsfragen Berufung eingelegt werden kann;

-

die Ergebnisse der von den vorgenannten Kommissionen abgewickelten Tätigkeit, damit die
Ausführungen der Promotorenkomitees, die Sitzungsprotokolle, die rechtlichen Beweggründe und die
Gegenüberstellung zwischen Rechtslehre und Rechtsprechung hinsichtlich der Zulässigkeit der
Referendumsfragen auf Gemeindeebene allen zugänglich gemacht werden und somit die Parameter für
die Bewertung der Zulässigkeit vereinheitlicht und eine Umformulierung schlecht ausgestalteter
Fragestellungen in Einklang mit der geltenden Rechtsordnung erleichtert wird.
Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN
Alex MARINI
Diego NICOLINI
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