
 

 
 
 
 

Bericht zum 
Begehrensgesetzentwurf 

Nr. 5/17 

 Relazione sul 
progetto di legge 

N. 5/17 
   
Aufhebung des Staatsrates für Wirtschaft 
und Arbeit – CNEL (Artikel 99 der Verfas-
sung) 

 Soppressione del Consiglio nazionale del-
l’economia e del lavoro (art. 99 della Costi-
tuzione) 

   
eingebracht von den Landtagsabgeordneten Ales-
sandro Urzì und Paul Köllensperger 

 presentato dai consiglieri provinciali Alessandro 
Urzì e Paul Köllensperger 

   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
Der vorliegende Begehrensgesetzentwurf verfolgt 
das Ziel, einen Beitrag zur Senkung der Kosten 
des Verwaltungsapparates des Staates zu leisten 
und durch die Abschaffung von Organen, die mit 
hohen Kosten für die öffentliche Hand verbunden 
sind, Haushaltseinsparungen zu ermöglichen, 
ohne jedoch den Entscheidungsprozess zu beein-
trächtigen. 

 il presente progetto di legge si pone l’obiettivo di 
contribuire alla riduzione dei costi derivanti dal 
funzionamento dell’apparato burocratico dello 
Stato, per consentire economie di bilancio tramite 
la soppressione di quegli organismi che gravano 
fortemente sulla finanza pubblica, con influenza 
minimale sul processo decisionale. 

   
Der Staatsrats für Wirtschaft und Arbeit (CNEL) ist 
ein von der Verfassung beauftragtes Organ, das 
den Kammern und der Regierung in den Berei-
chen Wirtschaft und Arbeit beratend zur Seite 
steht. In diesen Bereichen hat der CNEL auch ein 
Initiativrecht. 

 Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro 
(CNEL) è, come noto, organismo di rilevanza co-
stituzionale al quale la Costituzione affida una 
funzione di consulenza delle Camere e del Go-
verno con particolare riferimento alle materie og-
getto della legislazione in campo economico e 
sociale. Nelle medesime materie al CNEL è anche 
riconosciuto il potere di iniziativa legislativa. 

   
Laut Verfassung setzt sich der CNEL aus Exper-
ten in den oben angeführten Bereichen sowie aus 
Vertretern der Wirtschaftszweige – im Verhältnis 
zu deren zahlenmäßigen Bedeutung und Reprä-
sentativität - zusammen.  

 A tali fini il dettato costituzionale ha previsto che il 
CNEL fosse un organismo composto da persone 
esperte nelle materie anzidette e da rappresen-
tanti delle categorie produttive in relazione alla 
rispettiva importanza numerica ed alla rappre-
sentatività di queste ultime.  

   
Der CNEL wurde mit Gesetz vom 5. Januar 1957, 
Nr. 33, ins Leben gerufen und sollte das Binde-
glied zwischen den wirtschaftlichen und sozialen 
Kräften Italiens und den politischen Institutionen
werden. Eine erste Novellierung erfolgte mit Ge-
setzes vom 30. Dezember 1986, Nr. 936: Dadurch
wurden dessen Befugnisse erweitert, zumal die
Beratungstätigkeit und das Initiativrecht nicht 
mehr auf gewisse Zuständigkeitsbereiche be-
schränkt waren.  

 Istituito nel 1957, con la legge 5 gennaio 1957, n. 
33, per creare uno strumento di raccordo tra le 
forze economico-sociali del Paese e le istituzioni 
politiche, il CNEL, ha subito una prima riforma con 
la legge 30 dicembre 1986, n. 936, che ampliò le 
attribuzioni dell’Ente, essendo venuta meno la 
limitazione per materia nell’attività consultiva e di 
iniziativa legislativa.  

   
Nach der Absicht der Gründungsväter sollte der  Nelle intenzioni dei Padri Costituenti, il Cnel 
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CNEL dem Parlament Gesetzesvorlagen im Be-
reich Wirtschaft und Soziales unterbreiten, die 
bereits das Plazet der Verantwortungsträger, die 
für die Umsetzung zuständig waren, hatten. Dies 
sollte vor allem zur Verabschiedung besserer
Gesetzesbestimmungen im wirtschaftlichen Be-
reich führen, um in Italien mögliche Auseinan-
dersetzungen zu vermeiden und das Einverneh-
men zwischen den Sozialpartnern zu fördern. 

avrebbe dovuto proporre al Parlamento delle pro-
poste di legge economiche e sociali già approvate 
dalle rappresentanze di coloro che avrebbero 
dovuto poi applicarle. Questo per migliorare la 
qualità della regolamentazione economica ed 
evitare che gli scontri avessero luogo nel Paese, 
favorendo invece l’intesa tra le parti. 

   
In Anbetracht der Kosten dieses Organs, die sich 
auf 20 Millionen jährlich belaufen, lassen jedoch 
die konkreten Errungenschaften des CNEL sehr 
zu wünschen übrig: 14 Gesetzesvorlagen in 
knapp 60 Jahren – von denen nur eine einzige 
von den Kammern berücksichtigt wurde – und 96 
Gutachten. Allein durch diese Zahlen sind Zweifel
an der Daseinsberechtigung dieses Organs mehr 
als angebracht.  

 Di fronte ad un costo annuo di 20 milioni di euro, i 
risultati pratici prodotti dal Cnel sono però al-
quanto modesti: 14 sono le leggi proposte in quasi 
sessant’anni di attività, di cui una solamente presa 
in considerazione dalle Camere, e 96 i pareri ge-
nerati. Numeri che impongono una riflessione 
sulla reale utilità di quest’organo.  

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 4.1.2017 eingegangen, Prot. Nr. 33/EH/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
4/1/2017, n. prot. 33/17/md/ci 

 


