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ANFRAGE
Trient – Rom: 1.210 Euro für eine Einzelfahrt
In Zeiten der Pandemie haben viele Organisationen die Vorteile und Effizienz der digitalen
Kommunikationsmittel entdeckt. Plattformen wie Zoom oder Meet haben sich nicht nur als
unerlässlich, sondern auch als wirksam erwiesen, um sich zum Nulltarif und ohne Zeitverlust
austauschen zu können. Klar kann nicht alles über Videokonferenz abgehakt werden, doch
manchmal, beispielweise wenn es unmöglich ist, Distanzen zu überwinden oder von anderen
vorgegebene Zeiten einzuhalten (unaufschiebbare Termine oder Fahrpläne der Verkehrsmittel) ist
der Rückgriff auf die neuen Technologien unvermeidbar.
Auch der Regionalrat, Ausdruck unserer Autonomie und Vertretungsorgan von mehr als einer
Million Bürgern des Trentino und Südtirols, hat sich umorganisiert, um Dienstreisen zu vermeiden
und versammelt sich - auch um wichtige Themen zu behandeln - unter Zuhilfenahme der digitalen
Plattformen. Dasselbe gilt auch für die Arbeiten der Gesetzgebungskommissionen.
Es mutet daher eigenartig an, dass die Region gezwungen war, 1.210 Euro auszugeben, damit Herr
Prof. Lorenzo Saltari nach Rom zurückreisen konnte. Laut dem Dekret, mit dem die entsprechende
Ausgabe zweckgebunden worden ist, hat der Professor am Montagnachmittag, den 11. Januar 2021
an einem „wichtigen, von der Körperschaft Region in Trient organisierten Treffen teilgenommen.“
Da der Professor jedoch nach Rom zurückkehren musste, um seinen am Dienstag, den 12. Januar
2021 gegebenen Verpflichtungen nachkommen zu können und andere Transportmittel (laut Ansicht
der Region) nicht gegeben waren, wurde eine Einzelfahrt mittels Mietwagen zum oben angeführten,
zweifelsohne beachtlichen Preis organisiert.
Dies vorausgeschickt, erlaubt sich der unterfertigte Regionalratsabgeordnete,
den Präsidenten der Region zu befragen, um Folgendes zu erfahren:
1. Das Thema, den Tagungsort, die Teilnehmer, die Uhrzeit und die Dauer des „wichtigen, von
der Körperschaft Region in Trient organisierten Treffens“, das die Anwesenheit von Herrn
Prof. Saltari erfordert hat.
2. Aus welchen Gründen die Stellungnahme von Herrn Prof. Saltari nicht auf telematischem
Wege, so wie dies beispielsweise für die Regionalratskommissionen erfolgt, abgewickelt
werden konnte?

3. Ob die am 12. Januar 2021 gegebenen Verpflichtungen von Herrn Prof. Saltari den
Organisatoren des Treffens in Trient vorab bekannt waren oder erst nachträglich
hinzugekommen sind und ob es angesichts der angeblichen Unmöglichkeit, die digitalen
Plattformen zu nutzen, in Betracht gezogen worden ist, das Treffen auf einen anderen, für
den Haushalt der Region weniger kostspieligen Termin zu verschieben?
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.
Gez.: DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Filippo Degasperi

