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ANFRAGE
WELCHE MAßNAHMEN WERDEN ERGRIFFEN, UM DEM NOTSTAND IM BEREICH
DES GERICHTSWESENS ZU BEGEGNEN?
Seit geraumer Zeit beschäftigen uns nun schon die im Zusammenhang mit der Ausgestaltung der
übertragenen Befugnisse im Bereich des Gerichtswesens bestehenden Probleme. Infolge der
Übertragung der Befugnisse ist die Regionalregierung für einige Aspekte, die beiden autonomen
Provinzen für andere Aspekte hinsichtlich des Verwaltungspersonals und der Einrichtungen der
Gerichte verantwortlich, wobei sich hierbei im Zusammenhang mit Logistik und Organisation viele
Fragen aufgetan haben.
Zweifelsohne handelt es sich um schwierige und auch heikle Probleme, doch was immer
offensichtlicher erscheint ist die fehlende Programmierung, was unweigerlich zu ungerechtfertigten
Verspätungen und mangelnder Transparenz in der Gebarung dieses Bereichs führt. Die politische
Frage, die unweigerlich gestellt werden muss ist, welchen Sinn hat es, die Übertragung von so
anspruchsvollen Befugnissen einzufordern, wenn dann die für eine entsprechende und
glaubwürdige Umsetzung derselben notwendigen Ressourcen, Energien und auch das Fachwissen
fehlen.
Die Probleme betreffen im Besonderen die der Justiz zur Verfügung stehenden Einrichtungen,
wobei – vor allem auf dem Gebiet des Trentino – keine Planung der Tätigkeit und der Arbeiten
vorliegt, während in Südtirol angeblich für die dringendsten und augenscheinlichsten
Notwendigkeiten der Gerichte von der autonomen Provinz Bozen bereits ein beachtlicher Betrag
von 10 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden sein soll. Auch in diesem Bereich überholt
Bozen Trient, das in seiner fortwährenden und undurchsichtigen Unbeweglichkeit ausharrt.

Das Landesgericht von Trient mit seiner alten Struktur, in der die sich in der Vergangenheit nicht
durchgeführten Restaurierungsarbeiten immer mehr bemerkbar machen, befindet sich in einer
nunmehr alle Grenzen sprengenden Notsituation. Demgegenüber herrscht in den Ämtern der Region
und der Provinzen, die für die Umsetzung der Arbeiten und Projekte verantwortlich sind, aufgrund
des Geplänkels über die jeweilige bürokratische und verwaltungstechnische Verantwortung
Stillstand, was niemandem zum Ruhme gereicht. Prioritäten werden nicht festgesetzt, es fehlt an
Programmen, oftmals scheinen die Arbeitsvergaben nicht den Transparenzgarantien gerecht zu
werden und so weiter, eine Tatsache, die bestürzt und auch besorgt stimmt. Das wohl
augenscheinlichste Beispiel (ausgehend von den zuletzt anlässlich der Eröffnung des Gerichtsjahres
erhaltenen Informationen) stellt die mögliche Umwidmung des Saales dar, in dem normalerweise
das Geschworenengericht zusammentritt und in dem die wichtigen Strafprozesse stattfinden, bei
denen eine große Anzahl an Personen zwischen Angeklagten und Klägern anwesend ist. Dieser
Saal, der sich im Parterre des Gerichtsgebäudes befindet und der einzige Saal ist, der eine
angemessene und würdige Durchführung der genannten Prozesse ermöglicht, soll in Zukunft einen
anderen Verwendungszweck erhalten, wobei für die Prozesse anscheinend ein anderer Ort gefunden
werden soll, auch außerhalb des sich in der Pigarelli-Straße befindlichen Gerichtsgebäudes in Trient
mit einer angemessenen und gebührenden Ausstattung, doch scheint bis dato in dieser Hinsicht
nichts unternommen und auch keine Lösung ausfindig gemacht worden sein.
Auf dieselbe Art und Weise gestaltet sich auch die Situation des zugeteilten und abkommandierten
Personals der Region und der Provinzen. Der Anteil der unbesetzten Stellen liegt über dem
gesamtstaatlichen Durchschnitt und dies obgleich die Befugnisse bereits seit dem Jahr 2017, sprich
seit gut drei Jahren, übertragen worden sind. Nicht vorgenommene Ersetzungen des in den
Ruhestand getretenen Personals, die Fluktuation bei den Abkommandierungen, die Schwachstellen
bei der gezielten beruflichen Schulung der zugewiesenen Bediensteten: all dies trägt dazu bei, dass
die Tätigkeit des Gerichtsapparats in der Region insgesamt gebremst wird, wobei die Ämter mit
ständig neuen Aufgaben und den unterschiedlichsten Aufträgen überhäuft werden und so jegliche
Entscheidung zu einem komplizierten Unterfangen wird.
Eine Situation demnach, die ein unvertretbares Ausmaß erreicht hat und die ein schnelles,
organisiertes und zeitgerechtes Eingreifen erfordert, da ansonsten die Ausgestaltung dieser
zukunftsweisende übertragene Befugnis, die auf dem gesamten Staatsgebiet einzigartig ist, zum
Scheitern verurteilt ist. Eine Übertragung von Befugnissen, die von der Regional- und Landespolitik
in vollem Verantwortungsbewusstsein im Interesse der Bürger übernommen worden ist, um auf
unserem Gebiet ein effizientes Gerichtswesen zu gewährleisten, zu festigen und umzusetzen.
All dies vorausgeschickt,
erlaubt sich der unterfertigte Abgeordnete

die Regionalregierung zu befragen, um Folgendes zu erfahren:
-

-

-

Was ist bis dato bzw. seit dem Tag, an dem der Region die Verwaltungsbefugnisse für das
Gerichtswesens erhalten hat, mit Bezug auf die Unterbringung der Gerichte und die
Zuweisung von Verwaltungspersonal unternommen worden, wie ist dies erfolgt und welche
Gesamtkosten sind dafür bestritten worden?
Ob ein umfassendes Projekt und eine tatsächliche Planung für die umgehend in Trient und
auch in Bozen zu ergreifenden Maßnahmen vorhanden ist, damit die in den Prämissen
angeführten Probleme gelöst werden und innerhalb welcher Fristen gedenkt man
gegebenenfalls die technischen Lösungen anzustreben?
Ob für das laufende Jahr und für den bevorstehenden Dreijahreszeitraum eine
Prioritätenliste erstellt worden ist, was diese in Bezug auf Bauarbeiten, die Lieferung von
technischer Ausstattung und die Zuweisung von Personal enthält? Was Letzteres anbelangt
steht angesichts der derzeit bei der autonomen Region verbliebenen Restkompetenzen nichts
im Wege, mehr als nur einzelne Bedienstete abzustellen, um dem Notstand im Bereich des
Gerichtswesens zu begegnen.

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.
Gez.: DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Luca Zeni

