Zett, 11.02.2001

Am Freitag tritt das so genannte dritte Autonomiestatut in Kraft«

Heiße Eisen bleiben unberührt
Am Freitag tritt das Verfassungsgesetz über die
Reform des Autonomiestatutes in Kraft. Ob damit offiziell von einem
dritten Autonomiestatut
gesprochen werden kann?
Eine Analyse von Jens
Woelk, Experte für Minderheitenfragen an der
Universität Trient sowie
an der Europäischen
Akademie in Bozen.
KARL HINTERWALDNER

SÜDTIROL „Es ist so, dass
sich in den Streitfragen, die
zurzeit die Südtiroler Gesellschaft beschäftigen, praktisch
nichts ändern wird. Die Reform
des Autonomiestatuts betrifft
ausschließlich institutionelle
Prägen." Diese Aussage des Juristen und Wissenschaftlers
Jens Woelk dämpft' ein wenig
die Euphorie, welche die Südtiroler Parlamentarier in den
vergangenen Wochen verbreitet haben.
Die Reform bringt zwar die
Möglichkeit der Direktwahl
des Landeshauptmannes und
die Berufung eines Landesrates
von außen, Dinge wie Volkszählung, Proporz, mehrsprachige Schule oder Toponomastik bleiben aber unberührt.
„Die zugrundeliegenden Regelungen waren häufig davon bestimmt, die Wiederholung traumatischer Erfahrungen in der
Vergangenheit zu verhindern",
beschreibt Woelk die Situation.
„Kann aber heute - 30 Jahre
nach Inkrafttreten des inzwischen allgemein akzeptierten 2.
Autonomiestatuts - noch genauso argumentiert werden
wie damals?"
Im Wissenschaftsmagazin
Academia deutet Woelk in einem Artikel, den er zusammen
mit Francesco Palermo von der
Eurac verfasst hat, die Antwort

darauf an: „Je länger das Zusammenleben auf der Grundlage des Autonomiestatutes andauert, umso stärkeres Gewicht
sollte die Zukunftsperspektive
gegenüber der historischen Perspektive erhalten, wenn es darum. geht, zentrale Fragen der
Organisation des Zusammenlebens zu überdenken."

Rund ein Drittel des Statuts
wird umgeschrieben
Ein weiterer Kritikpunkt ist
der Umstand, dass alle fünf Autonomiestatute (jene von Trentino-Südtirol, Friaul, Aosta, Sizilien und Sardinien) durch ein
einziges Verfassungsgesetz reformiert werden. Allerdings hat
gerade diese Tatsache die Retonn enorm beschleunigt.
Denn die autonomen Regionen
befürchteten, dass sie ansonsten im Zuge der beginnenden
Föderalisierung Italiens gegen-

über jenen mit Normalstatut ins
Hintertreffen geraten würden.
Woelk: „Das Pikante daran ist,
dass in den anderen autonomen Regionen - das Aostatal
ausgenommen - die Mitterechts-Parteien das Sagen haben. Die SVP hat sich hier
praktisch mit jenen verbündet,
die die größten Interessen an
einer solchen Reform haben ohne auf deren politische Ausrichtung zu achten."
Natürlich wäre es jetzt falsch
behaupten zu wollen, die Reform beträfe nur unwesentliche
Dinge oder sie sei kein Fortschritt. Immerhin werden
durch sie rund ein Drittel der
Bestimmungen des Südtiroler
Autonomiestatuts umgeschrieben. Dabei schneiden die Ladiner gut ab: Sie müssen künftig im Regionalausschuss vertreten sein; ein Ladiner kann
auch Präsident des Regionalrates und des Südtiroler Land-

Nur institutionelle
Fragen werden
behandelt:
Experte
Jens Woelk

tages werden. Und auch dem .
ungeliebten Gebilde Region
kann man mit der Reform besser zu Leibe rücken. Sie ist
zwar nicht abgeschafft, aber es
gibt große Möglichkeiten, den
Umbau weiter voranzutreiben.
Trotzdem: „Die viel zitierte
Modellfunktion der Südtiroler
Autonomie bezieht sich bisher
vor allem auf die gelungene
Konfliktlösung", meint Woelk.
„Es ist zu hoffen, dass Südtirol
in Zukunft auch als Beispiel für
den gelungenen Übergang zu
Normalisierung und ethnischer
Entspannung dienen kann."

