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Bozen, 21.1.2016  Bolzano, 21/1/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 563/16  N. 563/16 

   
   

Vorrang für Arbeitlose und  
Menschen ohne Beschäftigung  

bei der Beauftragung von Wahlhelfern 

 Priorità a disoccupati e inoccupati  
ai fini della nomina a incarichi relativi  

alla formazione dei seggi elettorali 
   
Die Wahlbehörde jedes Wahlsprengels setzt sich 
aus 4 Wahlhelfern zusammen, die aus den im Ver-
zeichnis der Stimmenzähler eingetragenen Personen 
bestimmt werden. Einer der Wahlhelfer übernimmt 
die Befugnisse des stellvertretenden Vorsitzenden, 
einer jene des Vorsitzenden und ein dritter jene des 
Schriftführers. Dieser wird direkt vom Vorsitzenden 
bestimmt, welcher wiederum vom Präsidenten des 
örtlich zuständigen Oberlandesgerichtes ernannt 
wird. 

 Premesso che gli uffici elettorali di ciascuna sezione 
si compongono di 4 scrutatori, individuati tra gli iscrit-
ti all’apposito albo, uno dei quali avente funzioni di vi-
cepresidente, di un presidente e di un segretario, no-
minato direttamente dal presidente, il quale a sua 
volta è nominato dalla Corte d’Appello competente 
per territorio. 

   
Angesichts der Beschäftigungskrise wäre es ange-
bracht, Arbeitslosen und Menschen ohne Beschäfti-
gung, Personen aus schwächeren Bevölkerungs-
gruppen oder jungen Menschen Vorrang bei der Be-
auftragung von Wahlhelfern zu gewähren. 

 Considerato che nei momenti di crisi lavorativa sem-
brerebbe opportuno dare la precedenza a svolgere 
l’incarico di scrutatore a chi si trovi nella condizione 
di disoccupato e inoccupato o comunque agli appar-
tenenti a fasce sociali più deboli e giovani. 

   
Aus diesen Gründen  Tutto questo premesso e considerato 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna  
la Giunta provinciale 

   
alle nötigen Schritte einzuleiten, damit schon ab den 
nächsten Wahlen Arbeitslosen und Menschen ohne 
Beschäftigung bei der Beauftragung von Stimmen-
zählern Vorrang gegeben wird. 

 a mettere in atto tutte le azioni necessarie affinché 
già dalla prossima tornata elettorale si dia priorità a 
disoccupati e inoccupati nell’assegnazione dei ruoli 
di scrutatore. 

   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 


