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ARCHIVIATALA DENUNCIAPERLE OFFESE
AL PRESIDENTE MOLTRER (1967-2014)?

Secondo quanto sta trapelando da piü fonti, sarebbe pressoche uffieiale la notizia
secondo cui la denuncia effettuata dal Consiglio regionale del Trentino AIto Adige nei

confronti di autori di insulti ai defunto Presidente Diego Moltrer (1967-2014). comparsi
in rete immediatamente dopo la sua morte e presumibilmente offensivi della sua
memoria, sarebbe stata archiviata dal Gip presse il Tribunale di Trento.

Ora, per quanto non si conoscano ancora ne l'ufficialitä della notizia, ne le ragioni ehe
avrebbero orientato la magistratura verso siffattadecisione, appare evidente la necessitä,
anzitutto, di chiarire se tutto ciö con-isponde a) vero e, in secondo luogo - se detta

notifica e stata ricevuta - quali sono le argomentazioni in essa contenute, se si era per
caso tentato ricorso all'archiviazione e, in easo affermativo, sulla base di quali
motivazioni.

Tutto ciöpremesso,
si interroga

il Presidente della Regione
Per sapere:

Se corrisponde ai vero quanto riferito in premessa circa l'archiviazione. da] Gip presso il
Tribunale di Trento. della denuncia effettuata dal Consiglio regionale del Trentino Alto
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Adige nei confronti di autori di insulti ai defunto Presidente Diego Moltrer (1967-2014),
comparsi in rete immediatamente dopo la sua morte e presumibilmente offensivi della sua
memona;

.

In caso affemiativo quäle tipo di notifica e stata ricevuta da parte ai riguardo e con quali
motivazioni;

.

Se la Regione aveva proposto argomentata opposizione alla proposla di archiviazione, ehe
sarebbe ora definitiva, e in caso affermativo sulla base di quali motivazioni detto tentativo e
stato espento.

.

In caso di mancata opposizione alla citata proposta di archiviazione, quali sono i motivi ehe
hanno spinto l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale verso siffatta rinuncia.

A norma di Regolamento, si chiede risposta scritta.
Cons. Claudio Civetlim
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Nr. 103/XV
An die

Präsidentin des Regionalrates
Trie nt

ANFRAGE

Ist die Anzeige wegen Beleidigung des Präsidenten Moltrer (1967-2014)
archiviert worden?

Den von mehreren Quellen durchgesickerten Informationen zufolge ist es so gut
wie offiziell, dass die vom Regionalrat Trentino-Südtirol erstattete Anzefge
gegen die Autoren der Beleidigungen, die gegen den verstorbenen Präsidenten

Diego Moltrer (1967-2014) ausgesprochen wurden und gleich nach seinem Tod

im Netz erschienen sind, - was zumal verletzend für seine Erinnerung sein
könnte - vom Untersuchungsrichter des Landesgerichtes von Trient archiviert
worden ist.

Obwohl diese Nachricht bislang noch nicht offiziell ist und nicht bekannt ist, was
das Gericht zu dieser Entscheidung bewegen hat, erscheint es vorerst
notwendig, zu klären, ob dies überhauptder Wahrheitentspricht und zweitens falls die entsprechende Mitteilung zugestellt worden ist - welche Gründe darin

angeführtwurden bzw. ob man überhaupt versucht hat, gegen die Archivierung
Beschwerde vorzubringen und wennja, aufgrund welcher Begründungen.
All dies vorausgeschickt, erlaubt sich der unterfertigte Regionalratsabgeordnete
den Präsidenten der Region zu befragen, um Folgendes zu erfahren:

« Entspricht es derWahrheit, dass die in den Prämissen genannte Anzeige
des

Regionalrates

Trentino-Südtirol

gegen

die

Autoren

der

Beleidigungen, die gegen den verstorbenen Präsidenten Diego Moltrer
(1967-2014) ausgesprochen wurden und kurz nach seinem Tod im Netz
erschienen und verletzend für die Erinnerung an den verstorbenen
Präsidenten sind, vom Untersuchungsrichter archiviert worden ist?

.
.

«

Wennja, welche Art von Mitteilung wurde dem Regionatrat zugestellt und
welchen Begründungen sind darin enthalten?
Hat die Region begründeten Widerspruch gegen den Antrag auf
Archivierung, die Jetzt definitiv wäre, erhoben und wenn ja, aufgrund
welcher Begründungen ist dieser gestellt worden?

Im Falle eines fehlenden Widerspruches gegen die Archivierung, ersucht
Unterfertigter

um Auskunft darüber, warum das Präsidium darauf

verzichtet hat?

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.
Gez. : DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Claudia Civettini

