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Vor dem Landtag wird für mehr direkte Demokratie gekämpft: Mit den direktdemokratischen 

Instrumenten sollen sich Menschen in Krisensituationen selbst helfen können. 

INITIATIVE FÜR MEHR DEMOKRATIE 

Die zwei Volksbegehren 
(ak) ,Wir wollen uns selbst Wir wollen 

uns selber helfen." helfen" 

die Landtagsmehrheit allein 

so lautet der über das Politikgeschehen 
in Südtirol entscheiden und Slogan der Initiative für 

mehr Demokratie. Bei einer 
Stephan Lausch 

die Bürgerrechte zur direkren 
Pressekonferenz am Freitag 
wurden zwei Volksbegehren 
vorgestellt: Mit dem ersten es ein entsprechendes Lan-

sollen die direktdemokrati- desgesetz gibt, das Volksab-
schen Instrumente anwend-

Demokratie wieder einschrän-

ken möchte, sagte Stephan 
Lausch, Koordinator der Ini-

tiative am Freitag. 
Bis Ende September kön-

nen die Bürgerinnen und Bür 
ger ihrer Wohnsitzgemeinde 
eine Unterschrift zu den zwe 

Volksbegelhren abgeben. Wer 
den 10.000 Unterschritren 

stimmungen möglich machen 
bar gemacht werden und mit sollte. Abgesehen davon gibt 
dem zweiten sollen Menschen es noch etliche Hürden, die es 
selbst die Demokratie gestal- schwierig machen, eine Volks-
ten können, beispielsweise initiative durchzubringen. So 

über Volksabstimmungen kann lediglich in der Wohn-
oder Bürgerräte. Menschen sitzgemeinde unterschrieben 
möchten sich in Krisensitua- werden und auch zur Beglau-tionen wie diesen selbst hel- bigung der Unterschrift ist Landtagswahlen in iret fen, so die Initiative. 

erreicht, müssen die Geset 

zesvorschläge noch vor den 

nur eine kleine Gruppe von 
Bislang wurden alle Volks- Personen berechtigt. Die Mög-abstimmungen von der Rich- lichkeit zur Online-Unter-terkommission der Landes- schriftensammlung wird nicht regierung abgelehnt, obwohl anerkannt. Dies bestätige, dass wirklich unteru 

2023 vom Landtag bearbeitet 

werden. ,Dann werden wir 

Wissen", sagt Srephan Lausct 
direkte Demokratie 

,wer 
tzt. 

Alle Rechte vorbehalten/Riprcduzione tiservata-


