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Trento, 2 novembre 2021

Egregio sig. Alex Marini
Consigliere regionale
Gruppo consiliare MoVimento 5° Stelle
Sede
Egregio sig. Diego Nicolini
Consigliere regionale
Gruppo consiliare MoVimento 5° Stelle
Sede
e, p.c.

Egregio sig. Josef Noggler
Presidente del Consiglio regionale T.A.A.
Sede
Egregio sig. Maurizio Fugatti
Presidente della Regione T.A.A.
Sede

Oggetto: Risposta interrogazione n. 100/XVI
In riscontro all’interrogazione in oggetto merita particolare menzione il comma 2 dell’art. 5 della
legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8 con cui è stato attribuito al Comitato consultivo regionale il
compito di elaborare e modificare i criteri di assegnazione dei contributi per le attività e gli interventi
consistenti in iniziative umanitarie sostenute dalla Regione, che prevedono il coinvolgimento di
soggetti pubblici o privati operanti nel territorio regionale a favore delle popolazioni colpite da eventi
bellici o calamitosi, oppure in condizioni di difficoltà economica, sociale o di natura formativa, e che
ne valorizzano le potenzialità.
Si informa che, a tal proposito, nell’ambito dell’elaborazione dei nuovi criteri, approvati con
deliberazione n. 128 d.d. 29 luglio 2020, specificatamente nella relativa sezione B), il Comitato
consultivo regionale ha tenuto doverosamente conto degli obiettivi principali di cui all’Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile.
Inoltre, si evidenzia che fra i criteri di valutazione dei progetti promossi dalle associazioni e dagli enti
beneficiari di tali finanziamenti è stato, altresì, incluso l’impegno da parte degli stessi di provvedere a
divulgare sul territorio regionale tutte le iniziative umanitarie realizzate al di fuori dei confini

nazionali, al fine di darne visibilità e sviluppare anche, conseguentemente, tra la cittadinanza del
Trentino-Alto Adige, una maggiore consapevolezza sulle emergenze globali.
A riguardo si veda la sezione A) della summenzionata deliberazione - Criteri generali: “Il requisito
dell’operatività sul territorio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, di cui all’art. 3 del
Regolamento D.P.Reg. 25 novembre 2009, n. 9/L, deve essere attestato da una corrispondente
relazione su almeno due eventi nell’ambito della solidarietà, anche internazionale, nel territorio
regionale, svolti nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda. Inoltre, ogni soggetto
richiedente dovrà attestare che la propria ordinaria attività istituzionale e di gestione, nonché di
rapporti con istituzioni pubbliche e private sia prevalentemente originata e svolta nel territorio
regionale medesimo, tali da rappresentare in modo chiaro le proprie attività quali espressione del
volontariato della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. Gli eventi che un’associazione realizza sul
territorio della Regione devono avere una forte attinenza con i progetti da essi promossi all’estero col
precipuo obiettivo di garantire una adeguata visibilità sul territorio regionale”.
Sarà, infine, compito del Comitato consultivo regionale individuare, anche in accordo con le due
Province, ulteriori criteri e metodologie da condividere con le associazioni, volte a una maggiore e
capillare divulgazione alla cittadinanza dei contenuti degli interventi finanziati, specificando ed
evidenziando anche gli obiettivi dell’Agenda 2030, quelli prevalentemente riguardanti gli aiuti
umanitari, pianificati dagli enti e associazioni beneficiari di detti finanziamenti.
A tale scopo la Regione intende convocare nei prossimi mesi una conferenza informativa con il
succitato Comitato consultivo e tutti i rappresentanti degli enti e delle associazioni territoriali
beneficiari di contributi assegnati dalla Regione.
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u.z.K.:

Herrn Josef NOGGLER
Präsident des Regionalrats
Herrn Maurizio FUGATTI
Präsident der autonomen Region
Trentino-Südtirol

BETREFF:

Antwort auf die Anfrage Nr. 100/XVI

Bezug nehmend auf die im Betreff angeführte Anfrage sei allem voran auf Absatz 2 des Artikels 5
des Regionalgesetzes Nr. 8 vom 16. Dezember 2019 verwiesen, der dem regionalen Beirat die
Aufgabe überträgt, die Kriterien für die Zuerkennung der Beiträge an öffentliche oder private, auf
dem Gebiet der Region tätige Rechtsträger für die von der Region unterstützten Tätigkeiten und
Initiativen zu humanitären Zwecken auszuarbeiten und abzuändern, welche zugunsten der
Bevölkerung von Ländern, die von Kriegen oder Katastrophen betroffen sind oder die sich in
besonders schwierigen Verhältnissen wirtschaftlicher oder sozialer oder bildungsmäßiger Art
befinden vorangetrieben werden.
Es sei darauf hingewiesen, dass der regionale Beirat im Rahmen der Ausarbeitung der neuen
Kriterien, die mit dem Beschluss Nr. 128 vom 29. Juli 2020 genehmigt worden sind, im Abschnitt
B) die Hauptziele der Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung gebührend berücksichtigt hat.
Zudem sei darauf verwiesen, dass die Kriterien für die Bewertung der von den Vereinigungen und
Körperschaften, die Nutznießer der Finanzierungen sind, vorangetriebenen Projekte für diese auch
die Verpflichtung beinhalten, die außerhalb des Staatsgebietes umgesetzten Projekte auf dem Gebiet
der Region bekannt zu machen, damit diese Sichtbarkeit erlangen und demnach unter der
Bevölkerung Trentino-Südtirols auch das Bewusstsein über die globalen Notlagen reift.
In diesem Zusammenhang sei auf den Abschnitt A) des oben angeführten Beschlusses - Allgemeine
Kriterien - verwiesen: „Die Voraussetzung der Tätigkeit im Gebiet der Autonomen Region
Trentino-Südtirol laut Art. 3 der Durchführungsverordnung muss durch einen angemessenen
Bericht über mindestens zwei im Jahr vor jenem der Vorlegung des Beitragsgesuchs im Gebiet der

Region durchgeführten Veranstaltungen im Bereich der Solidarität oder der internationalen
Solidarität belegt werden. Jeder Gesuchsteller muss ferner bescheinigen, dass er seine ordentliche
Tätigkeit in Zusammenhang mit institutionellen Aufgaben, Verwaltung und Kontakten mit
öffentlichen und privatrechtlichen Einrichtungen vorwiegend im Gebiet der Region plant und
durchführt. Hierbei muss sich dessen ehrenamtliche Tätigkeit eindeutig als Ausdruck des
ehrenamtlichen Engagements in der Autonomen Region Trentino-Südtirol profilieren. Die von
einem Verein im Gebiet der Region realisierten Veranstaltungen stehen auch im Zusammenhang
mit den realisierten Projekten, um diesen eine Sichtbarkeit in unserem Land zu geben.“.
Dem regionalen Beirat kommt außerdem die Aufgabe zu, in Übereinstimmung mit den beiden
Provinzen zusätzliche Kriterien und mit den Vereinigungen geteilte Verfahren ausfindig zu machen,
um die Inhalte der finanzierten Maßnahmen der Bevölkerung flächendeckend zur Kenntnis zu
bringen, wobei in diesem Rahmen auch die Zielsetzungen der Agenda 2030 hervorgehoben und
herausgearbeitet werden sollen, und zwar vorwiegend jene, die von den Körperschaften und
Vereinigungen, die Nutznießer der Finanzierungen sind, hinsichtlich der humanitären Hilfen
ausgearbeitet worden sind.
Zu diesem Zweck beabsichtigt die Region, in den nächsten Monaten eine Informationstagung mit
dem genannten Beirat und allen Vertretern der auf dem Gebiet tätigen Körperschaften und
Vereinigungen, denen die Beiträge der Region zugewiesen werden, zu veranstalten.
Mit freundlichen Grüßen

gez.: Der Regionalassessor
- Giorgio Leonardi -

