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Presidente del Consiglio regionale

2^

Chiara Avanzo

INTERROGAZIONEN. A ^>cf /V. V
PERCHE'NON SONOPUBBLICATE IN INTERNETLEDELIBERE
DELL'UFFICIODI PRESIDENZADEGLIANNI2013 E 2014? E PERCHE'
QUELLE DEL201SSONOSEMPREPÜBBLICATECON UN MESE DI
KITAKDO?

Premessoche:

,

nel sito del Consiglio regionale, alla pagina Delibere dell'Ufiicio di Presidenza si

legge: "La presente pubblicazione e fatta alßne di garantire la massima trasparenza
degli atti amminislralivi del Consiglio regionale. I prowedimentt concernenti il
rapporlo di lavoro dipendenteed il contenzioso dell'Ammimstrazionesono resi anonimi

per ragioni di tulela della riservatezza, secondo !e indicazioni del Garante per la
protezione dei dati personali. E riconosciulo a chiunque abbia Interesse ai
procedimento il äirilio ai accesso agli attt ammimstrativi previslo dalla legge regionale
31 luglio 1993, n. 13";

'

la presidente de] Consiglio ha sempre ribadito la volontä di agire nella massima
trasparenza cosi come si riscontra, a parole, nella risposta all'interrogazione n. l 13/XV:

"... Concordo con Lei frivolta ai consigliere interrogante] in merito ailänecessita äella
massima trasparema e, come ho semprefatto sin da quando ho assunto questa canca,
prosegwröinquesladirezione.... "\

'

non si capisce come mai, a fronte di tanti proclami giomalistici e non, nei sito del

Consiglio regionale non compaiano i links relativ; alle delibere approvate dall'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale de] Trentino Alto Adige fin dal momento del suo
insediamento ossiaalmeno a partire dalla finedell'anno 2013, momento di insediamento

dell'Ufficio. Le delibere pubblicate cd accessibili ai pubblico sono solamente quelle
dell'anno 2015 pubblicate, quasi sempre, con almeno un mese di ritardo;
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Tutto ciöpremesso,
si interroga la Presidente del Conwglio
persapere: .

l. Quali sono i moüvi ehe stanno alla base della mancata pubblicazione sul sito del
Consiglio regionale delle delibere richiamatein premessa ossiaquelle degli anni 2013 e
2014; . : ; , ' : . . ,: /,
\ . : > .. '; . . . . 1:1. . . . ; ,, :: ^ ... Y
2. quali sono stati i motivi dei ritardi nella pubblicazione sul sito istituzionale della
Regione delle delibere deIt'Ufficio di presideiiza relative all'amio 2015.
A norma di regolamento si richiede ri
Cons. Claudia Civettini

LISTACIVICATRENTINA

scritta.

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL
XV. Legislaturperiode-2016
Trient, 13. Jänner2016

Prot. Nr. 243 RegRat
vom 26. Jänner2016

Nr. 164/XV
An die

Präsidentin des Regionalrates
T_r. [e, n t

ANFRAGE
Warum werden die Präsidiumsbeschlüsse der Jahre 2013 und 2014 nicht im

Internet veröffentlicht? Und warum werden jene von 2015 immer mit einem
Monat Verspätung veröffentlicht?
Hervorgehoben, dass

auf der Homepage des Regionalrates auf der Seite "Beschlüsse des Präsidiums"

folgender Wortlaut aufscheint: . Mit dieser Veröffentlichung soll die größtmögliche
Transparenz der Verwaltungsakte des Regionalrates gewährleistet werden. Die
Maßnahmen betreffend die Arbeitsverhältn/sse und die Streitfälle der Verwaltung
werden - entsprechend den Anweisungen des Garanten für den Datenschutz anonym, ohne Angaben der Personen, wiedergegeben. Jedem, der ein Interesse am

Verfahren hat, wird der laut Regionalgesetz Nr. 13 vom 31. Juli 1993 vorgesehene
Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, gewährt. ':
die Präsidentin des Regionalrates immer ihre Bereitschaft bekundet hat, mit der

größtmöglichen Transparenz zu handeln, so wie sie in Beantwortung der Anfrage Nr.
113/XV hervorgehoben hat: "Ich teile Ihre Auffassung, dass es die größtmögliche
Transparenz braucht und ich werde mich stets in diese Richtung bemühen, so wie ich
es se/( Anfang meiner Amtszeit gemacht habe."
Daher versteht man nicht, warum nach so vielen Aussagen in den Medien und

anderswo, die "links" zu den vom Präsidium des Regionalrates Trentino-Südtirol
genehmigten Beschlüssen seit dessen Einsetzung bzw. seit Beginn des Jahres 2013,
also seit dem Zeitpunkt der Amtsübernahme, nicht auf der Web-Seite des

Regionalrates erscheinen. Die veröffentlichten und der Öffentlichkeit zugänglichen
Beschlüsse beziehen sich einzig und allein auf das Jahr 2015 und werden in der Regel
mit einem Monat Verspätung veröffentlicht:
Dies vorausgeschickt,

erlaubt sich unterfertigter Regionalratsabgeordneterdie Präsidentindes
Regionalrates zu befragen, um Folgendes zu erfahren:
1. Aus welchen Gründen werden die in den Prämissen genannten Beschlüsse,

sprich jene von 2013 und 2014 nicht auf der Web-Seite der Körperschaft
veröffentlicht?

2. Aus welchen Gründen werden die Beschlüsse des Präsidiums für das Jahr

2015 mit Verspätung auf der Web-Seite des Regionalrates veröffentlicht?
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.

Gez. : DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Claudia Civettini

