
 

 
 
 
 
Bozen, 19.11.2018  Bolzano, 19/11/2018 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 7/18  N. 7/18 

   
   
   
 

Vereine und Wahlen  Associazioni e appuntamenti elettorali 
   
Das Prinzip wäre eigentlich ganz einfach: Vereine, 
die mit öffentlichen Geldern finanziert werden, 
müssen sich davon abhalten, in irgendeiner Weise 
am Wahlkampf teilzunehmen, z. B. durch Wahl-
empfehlungen oder durch die Bereitstellung von 
Werbeflächen für Kandidaten auf Infoblättern und 
Websites. Jede Form der Einmischung kann aus 
verständlichen Gründen nicht toleriert werden: Die 
lokalen Verbände und Vereine, die Landesbeiträ-
ge erhalten, haben die Aufgabe, all ihre Mitglieder 
zu vertreten, unabhängig von der politischen 
Überzeugung, und dürfen daher nicht am Wahl-
kampf teilnehmen. Die Funktionäre der genannten 
Verbände würden ansonsten in einen augen-
scheinlichen Interessenskonflikt geraten, denn die 
Landesbeiträge dürfen in keinster Weise für die 
Unterstützung von einzelnen Parteien oder politi-
schen Kandidaten verwendet werden, da dadurch 
eine gegenseitige Bevorteilung entstehen könnte. 

 Il principio sarebbe semplice: le associazioni fi-
nanziate con risorse pubbliche devono astenersi 
dal partecipare in qualsivoglia modo alle competi-
zioni elettorali, ad esempio con indicazioni di voto 
ai propri associati e spazi dedicati a candidati sui 
propri fogli informativi e siti web. Qualsiasi inge-
renza, per ovvi motivi, non può essere tollerata: 
infatti le associazioni e le organizzazioni locali che 
percepiscono soldi pubblici hanno lo scopo di 
rappresentare tutti i membri al loro interno, a pre-
scindere dalle convinzioni politiche e restare al di 
fuori della competizione elettorale. I funzionari di 
dette associazioni in caso contrario si troverebbe-
ro in una palese situazione di conflitto di interesse, 
perché in nessun modo i contributi pubblici do-
vranno servire a favorire singoli partiti o candidati 
politici in una situazione di reciproca convenienza.

   
Und die Demokratie ist die Leidtragende. Es gibt 
hierfür genügend negative Beispiele, wie von un-
terschiedlichen Seiten, auch durch Anfragen, auf-
gezeigt wurde. Was es hingegen nicht gibt, sind 
verpflichtend anzuwendende Sanktionen, die als 
Abschreckung dienen können. Derzeit besagt Art. 
5 des Landesgesetzes vom 16. Mai 2012, Nr. 5, 
dass es den „Tourismusvereinen, die Landesbei-
träge erhalten, verboten ist, sich an der Wahlkam-
pagne von politischen Parteien und Kandidaten 
jeglicher Wahlliste finanziell oder auf andere Wei-
se zu beteiligen“, und dass bei Verstoß der Lan-
desbeitrag für das laufende Jahr gestrichen wird. 
Dieses Verbot sollte auf alle Verbände und Verei-

 Tutto questo a scapito della democrazia. Esempi 
poco edificanti in questo senso non mancano, 
come ravvisato da più parti, anche con interroga-
zioni. Quello che manca invece è la previsione di 
sanzioni inesorabilmente applicabili, che vadano a 
scoraggiare con decisione questa prassi. Ad oggi, 
la legge provinciale del 16 maggio 2012, n. 5 pre-
vede all'articolo 5 il divieto “a tutte le associazioni 
turistiche che percepiscono contributi provinciali di 
finanziare e partecipare a qualsiasi campagna 
elettorale sia per partiti che per candidati di qua-
lunque lista elettorale” e, in caso di violazione, la 
revoca del contributo provinciale per l'anno in 
corso. Tale divieto andrebbe esteso a tutte le or-
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ne ausgeweitet werden, die Landesbeiträge erhal-
ten. 

ganizzazioni e associazioni che ricevono contributi 
pubblici dalla Provincia autonoma di Bolzano. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale: 
   
1. das Verbot der Finanzierung, Bevorzugung und 

Bewerbung von Parteien und Kandidaten jegli-
cher Wahlliste vorzusehen; 

 1. a prevedere l'obbligo di astenersi dal finanzia-
re, favorire, pubblicizzare partiti e candidati di 
qualunque lista elettorale; 

   
2. angemessene und konkret anwendbare Sank-

tionen für Organisationen und Verbände, die 
Landesbeiträge erhalten und sich nicht an das 
Verbot laut Punkt 1 halten, einzuführen; 

 2. a prevedere sanzioni congrue e concretamente 
applicabili per le organizzazioni e associazioni 
che percepiscono contributi provinciali e che 
violano l'obbligo di cui al punto 1; 

   
3. vorzusehen, dass Funktionäre der Vereine, die 

mit öffentlichen Beiträgen vom Land Südtirol fi-
nanziert werden, verpflichtend von ihrem Amt 
zurücktreten müssen, falls sie gewählt werden.

 3. a prevedere l'obbligo per esponenti delle asso-
ciazioni finanziate con contributi pubblici dalla 
Provincia autonoma di Bolzano, di dimettersi 
dalle loro cariche in caso di elezione. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
Alex Ploner  Alex Ploner 
Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 
Josef Unterholzner  Josef Unterholzner 
Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 
Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 
 


