Was muss an der Direkten Demokratie verbessert werden?
Hier die entscheidenden Verbesserungen, um die direkte 
Demokratie bürgerfreundlich zu regeln:

1.	Die Instrumente der Direkten Demokratie vervollständigen.
Einführung des sog. bestätigenden Referendums. Damit kann in einer Volksabstimmung entschieden werden, ob ein Gesetz des Landtags oder ein wichtiger Beschluss der Landesregierung in Kraft treten soll.

2.	Volksbefragungen durch Initiative der Bürger/innen ermöglichen und auch in Teilgebieten des Landes zulassen.
Die Bürger/innen müssen selbst das Recht haben, eine solche Volksbefragung (ohne bindende Wirkung) zu erwirken, und zwar auch auf Bezirksebene über Vorhaben, die nur einen Bezirk betreffen.

3.	Über Beschlüsse der Landesregierung abstimmen.
Die Bevölkerung muss über Großprojekte abstimmen können. Deshalb muss über Beschlüsse der Landesregierung, die hohe Ausgaben und gravierenden Folgen für die Umwelt mit sich bringen, abgestimmt werden können.

4.	Auch in Teilgebieten des Landes über Großprojekte abstimmen.
Auch wenn Großprojekte nur einen Teil des Landes betreffen, soll die Bevölkerung darüber abstimmen können (mindestens 10% der Bevölkerung oder mindestens 10 Gemeinden)

5.	Ohne 40%-Mindestbeteiligung abstimmen. Wer hingeht, entscheidet.
Die Gesamtheit der Bürger/innen kann über den Ausgang der Volksabstimmungen entscheiden: jene, die sich beteiligen und mit Ja- oder Nein stimmen; und jene, die nicht hingehen und ihren Mitbürger/innen die Entscheidung überlassen. Boykottkampagnen gegen Volksabstimmungen sollen nicht ermuntert werden. deshalb muss das sog. Beteiligungsquorum so gering wie möglich gehalten werden (15%).

6.	Die Unterschriftenzahl vernünftig bemessen.
10.000 Unterschriften für eine Volksinitiative und 7.500 Unterschriften für ein bestätigendes Referendum müssen reichen (gleich viele Stimmen, wie für ein Vollmandat für den Landtag erforderlich)

7.	Die Sammelfristen ausreichen lang ansetzen.
6 Monate Zeit für die Sammlung der erforderlichen Unterschriften sind ein vernünftiges Maß, das in anderen Ländern als unterste Grenze gilt.

8.	Den Landtag an Lösungen beteiligen
Wenn Bürger/innen eine Volksinitiative starten (selbst einen Gesetzentwurf einbringen), soll der Landtag konstruktiv einbezogen werden und einen Gegenvorschlag zur Abstimmung bringen können.

9.	Auch über Politikergehälter abstimmen.
Die Politiker legen sich ihre Gehälter selbst fest. In Zukunft sollen die Bürger/innen selbst über die Entlohung ihrer politischen Vertreter/innen entscheiden.

10.	Gemeinden die Möglichkeit der Initiative bieten.
Auch Gemeinderatsversammlungen von mindestens 10 Gemeinden, die nicht weniger als 10% der Bevölkerung des Landes vertreten, sollen eine gesetzeseinführende Volksabstimmung erwirken können.

11.	Die Unterschriftensammlung erleichtern.
Jede vom Bürgermeister beauftragte, wahlberechtigte Person soll Unterschriften der in derselben Gemeinde ansässigen Wahlberechtigten beglaubigen können.

12.	Die Stimmbürger/innen gut informieren.
Jede/r Stimmbürger/in soll einen Monat per Post ein Abstimmungsheft erhalten, worin die wichtigsten Informationen zur Abstimmung und das Pro und Contra sachlich erläutert werden.

13.	Den Abstimmungszeitraum erweitern.
Jedes Jahr sollen drei Abstimmungssonntage im voraus festgesetzt werden, die sich nicht mit Wahltagen überschneiden dürfen.

14.	Transparenz über die Finanzierung sichern.
Alle Beteiligten an einer Abstimmungskampagne müssen ihre Finanzierungsquellen offen legen.

15.	Fairness in der Berichterstattung garantieren.
Alle Medien müssen sich verpflichten, über Volksabstimmungen in ausgewogener Weise fair zu berichten.

16.	Den Promotoren rechtliche und finanzielle Hilfe bieten.
Die Promotoren einer Volksabstimmung sollen dieselbe Rechtsberatung und Möglichkeiten der finanziellen Vergütung von Werbeausgaben erhalten wie Parteien bei Landtagswahlen.

17. Wir können die Politik nicht länger nur Parteien und Politikern überlassen. Alle Bürger/innen müssen bei wichtigen Fragen und Entscheidungen mitwirken können. Die Direkte Demokratie ermöglicht diese Mitwirkung.

Das geltende Landesgesetz zur Direkten Demokratie weist zu viele Mängel auf. Südtirol braucht eine bürgerfreundliche Regelung der politischen Mitbestimmung, die das Engagement der Bürger/innen fördert, nicht abschreckt.

Über die Volksinitiative (Volksabstimmung zur Einführung eines Gesetzes) können wir Südtiroler/innen heute selbst darüber entscheiden. Unser Gesetzentwurf gewährleistet echte Bürgerbeteiligung und eine faire Regelung der Direkten Demokratie. Nutzen wir diese Möglichkeit!

