
 

 
 
 
 

Bericht zum 
Begehrensgesetzentwurf 

Nr. 4/17 

 Relazione sul 
progetto di legge 

N. 4/17 
   
Abänderung der Artikel 56 und 57 der Ver-
fassung – Reduzierung der Zahl der Parla-
mentarier 

 Modifica degli articoli 56 e 57 della Costi-
tuzione – Diminuzione del numero dei par-
lamentari 

   
eingebracht vom Landtagsabgeordneten Alessan-
ro Urzì 

 presentato dal consigliere provinciale Alessandro 
Urzì 

   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
Mit dem vorliegenden Begehrensgesetzentwurf 
möchten wir die Diskussion über die Senkung der 
Kosten der Politik und damit verbunden über die 
Anzahl der Parlamentarier wieder aufnehmen, da 
diese (so wie andere, von uns nicht mitgetrage-
nen) Reformvorschläge infolge der Ablehnung der 
Verfassungsreform nicht umgesetzt werden konn-
ten. 

 il presente progetto di legge vuole riprendere il 
dibattito sul tema della riduzione dei costi della 
politica e conseguentemente del numero dei par-
lamentari che, seppure con altre e non condivise 
modalità non ha trovato applicazione dopo la boc-
ciatura della riforma costituzionale. 

   
Der Sieg des Nein beim Referendum soll nicht das 
Ende der Reformbestrebungen bedeuten, sondern 
vielmehr das politische Leben in Italien neu bele-
ben und die Diskussion weiter anregen, mit dem 
Ziel, eine wirksamere Reform der parlamentari-
schen Organe voranzutreiben, in welcher die Zahl 
der Parlamentarier reduziert, jedoch die demokra-
tischen Merkmale und die Funktionswiese dieser 
Organe beibehalten werden.  

 La vittoria del No al referendum non deve rappre-
sentare l’epilogo di quella spinta riformatrice che 
dovrebbe invece necessariamente animare la vita 
politica del Paese, ma può fungere da volano per 
rilanciare una nuova e più efficace rivisitazione 
degli organi parlamentari, da ridurre certamente 
nei numeri, ma non nelle caratteristiche e funzioni 
democratiche. 

   
Die Renzi-Boschi-Reform befasste sich nur mit 
einem Zweig des Parlaments, dem Senat, und 
verfolgte das Ziel Letzteren in eine Kammer um-
zuwandeln, in der die Senatoren einen Nebenjob 
ausgeübt und daher gleichzeitig einen doppelten 
Arbeitsaufwand gehabt hätten. Dabei wäre die 
Zahl der Parlamentarier auf 230 gesunken und 
Bürgermeister und Regionalräte hätten das Se-
natorenamt bekleidet. Unser Vorschlag geht noch 
weiter und ist transparenter, weil die Zahl der Ab-
geordneten und der Senatoren jeweils um 1/3, 
d.h. 315 Parlamentarier, gesenkt wird. 

 La riforma Renzi-Boschi che interveniva su un 
solo ramo del Parlamento, il Senato, trasforman-
dolo in una camera per dopolavoristi ma anche 
doppiolavoristi, riduceva di 230 unità il numero dei 
Parlamentari creando però la funzione di sindaci e 
consiglieri regionali senatori. La nostra proposta di 
Legge in questo senso fa di più e in modo più 
trasparente perché mira a tagliare 1/3 tra deputati 
e senatori, ovvero 315 unità. 

   
Die Kürzung betrifft also beide Kammern und nicht 
nur den Senat, wie in der Verfassungsreform vor-
gesehen war. Mit der Reduzierung der Sitze in 
beiden Kammern verfolgt der vorliegende Gesetz-
entwurf das Ziel, das Streit- bzw. Konfliktpotenzial 

 Un taglio che riguarda però entrambe le camere, 
non solo il Senato, come invece intendeva fare la 
riforma costituzionale. Agendo sulla riduzione del 
numero dei componenti di tutte e due le aule, la 
nostra proposta di legge si pone l’obiettivo di ren-
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im Zweikammersystem zu mindern und das Ge-
setzgebungsverfahren reibungsloser zu gestalten. 
Gleichzeitig wird auch ein Ausgabenposten ge-
kürzt, der zwar unter Achtung der demokratischen 
Prinzipien nicht vollkommen gestrichen werden 
darf, aber sicherlich eingedämmt werden kann.  

dere il sistema bicamerale meno rissoso e conflit-
tuale, con la finalità di rendere più agile e rapido 
l’intero percorso legislativo intervenendo anche su 
una voce di spesa che non può essere azzerata 
per rispetto delle prerogative democratiche del 
Parlamento ma può essere contenuta.  

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