
Kritik von Lt.abg. Brigitte Foppa im Rahmen der Haushaltsdebatte im Dezember 2020 
am Gesetzentwurf von Lt.abg J. Noggler zur Abschaffung des bestätigenden 
Referendums und der Möglichkeit für BürgerInnen, einen Bürgerrat einzuberufen 
 
 

(…) 

Was Sie für das nächste Jahr vorhaben, Herren Landeshauptmann und Landtagspräsident, 
das ist, ich kann es nicht anders sagen, eine Sauerei. Ich spreche vom LGE Noggler zur 
direkten Demokratie. Abschaffung des bestätigenden Referendums. Aushöhlung des 
Bürgerrates. Aussiedelung des Büros für politische Bildung vom Landtag an die Eurac 
(vielleicht an das Büro für Autonomy Experience, also ans Autonomiemarketing?) und 
Ausbau des politischen Einflusses. 

Wir sehen: Die Raumordnung soll nicht das einzige Gesetz bleiben, das man noch nicht mal 
zur Anwendung kommen lässt, bevor man schon beginnt, es zu ändern und zu verschlechtern. 
Nun soll das Gesetz für direkte Demokratie dasselbe Schicksal ereilen. Liegt es vielleicht 
daran, dass beide Gesetze mit Einbindung der Bürger*innen entstanden sind? Offensichtlich 
ist das eine ganz schlechte Voraussetzung für die Haltbarkeit der Gesetze in unserem Land.  
Sepp Noggler, Arno Kompatscher, was Sie da vorhaben, ist ein Hohn für alle jene, die sich 
für mehr Beteiligung eingesetzt haben, die ihre Gedanken eingebracht haben, die zu den 
Veranstaltungen gekommen sind, die gestritten haben, um zu einem Kompromiss zu gelangen. 
Ich spreche wohlgemerkt von den Bürgerinnen und Bürgern, die dieses Gesetz mitgeschrieben 
haben und die sie jetzt regelrecht verschaukeln. Ohne Grund noch dazu. Es hat bis dato keine 
einzige schlechte Erfahrung mit einem bestätigenden Referendum gegeben. Noch kein 
einziger Bürgerrat hat stattgefunden. Das Büro für politische Bildung hat noch keinen 
Bleistift gebraucht. Was für ein schlechtes Zeichen, Landeshauptmann und Sancho 
Landtagspräsident Pansa. Sie werden nie mehr als Verfechter von Partizipation zu gelten 
haben. Das war einmal. 

Angesichts dieses Sündenfalls sind auch die Nachhaltigkeitsbeteuerungen in Ihren 
Haushaltsreden leere Worte. 

Nachhaltigkeit ohne Beteiligung ist nicht. 

Wie wollen Sie die Nachhaltigkeit vorantreiben, wenn Sie die Beteiligung zurückschrauben?  

Am Prozess erkennt man immer, ob der Inhalt ehrlich ist oder nicht. Und an den 
demokratischen Prozessen kann man die Ehrlichkeit der politischen Führung verifizieren. 

(…) 

Gesetzentwurf Noggler: 

LGE: http://www2.landtag-bz.org/documenti_pdf/idap_620428.pdf 
Bericht: http://www2.landtag-bz.org/documenti_pdf/idap_620429.pdf. 

Gesetzentwurf Foppa mit dem rein korrektiven Teil zum LG 22/2018, eingebracht zur 
gemeinsamen Behandlung mit LGE von J. Noggler: 

LGE: http://www2.landtag-bz.org/documenti_pdf/idap_620171.pdf 
Bericht: http://www2.landtag-bz.org/documenti_pdf/idap_620171.pdf 


