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Nr. 116/XVI
An den
Präsidenten des Regionalrates
Josef Noggler
________________________
ANFRAGE

Im Sinne des Artikels 1 des Vereinheitlichten Textes der Bestimmungen der Regionalgesetze Nr. 11
vom 30. Mai 1993, Nr. 5 vom 29. November 1996 und Nr. 1 vom 16. Februar 2007 betreffend
humanitäre Initiativen erkennt die Region Trentino-Südtirol den Frieden als Grundrecht aller
Menschen und Völker an, das durch die Verwirklichung der Ziele der internationalen Solidarität
und Zusammenarbeit und durch die vollständige Wahrung der Menschenrechte zu erreichen ist.
Laut Artikel 2 des Vereinheitlichten Textes übermittelt die Regionalregierung direkt, auch im
Einvernehmen mit der Generaldirektion für die Zusammenarbeit im Bereich der Entwicklungshilfe
oder auf Antrag derselben, unter anderem auch sanitäre Ausrüstungen, Medikamente, Lebensmittel
und Gebrauchsgegenstände sowie alles, was für die momentanen Erfordernisse und für normale
Lebensverhältnisse notwendig ist, um die Leiden der Bevölkerung zu lindern. Außerdem unterstützt
die Region in denselben Fällen Initiativen, auch über mehrere Jahre hinweg, die die Einbeziehung
der Bevölkerung und der öffentlichen und privaten Träger vorsehen, die auf regionalem Gebiet tätig
sind, und die die in der Region bestehenden Möglichkeiten ausschöpfen.
Laut Artikel 3 unterstützt die Region die sozialen, kulturellen, ausbildungsbezogenen und
fürsorglichen Tätigkeiten der Körperschaften, Vereinigungen und Komitees auch
genossenschaftlicher Art, die im Gebiet der Region ohne Gewinnzwecke und ständig zugunsten von
Bevölkerungen in Ländern wirken, die von Kriegen oder Katastrophen betroffen sind oder die sich
in schwierigen Verhältnissen wirtschaftlicher oder sozialer oder bildungsmäßiger Art befinden. Die
Region unterstützt im Einvernehmen mit den Provinzen außerdem Initiativen der zeitweiligen
Gastfreundschaft, des Beistandes und der kulturellen sowie beruflichen Ausbildung im Gebiet der
Region in Bezug auf Personen aus Ländern, die von Kriegen oder Katastrophen betroffen sind oder
die sich in besonders schwierigen Verhältnissen wirtschaftlicher oder sozialer oder bildungsmäßiger
Art befinden.
Laut Artikel 4 bedient sich die Regionalregierung für die im Artikel 2 vorgesehenen Tätigkeiten
und Maßnahmen eines Beirates, der wie folgt zusammengesetzt ist:
a) aus dem Regionalassessor, dem das durch diesen vereinheitlichten Text geregelte Sachgebiet
anvertraut ist;

b) aus drei höheren Beamten der Region;
c) aus einem Vertreter des italienischen Roten Kreuzes;
d) aus einem Vertreter des Weißen Kreuzes;
e) aus einem Vertreter der Caritas;
f) aus zwei Regionalratsabgeordneten, von denen einer der Minderheit angehört.
All dies vorausgeschickt,
erlauben sich die unterfertigten Regionalratsabgeordneten den Präsidenten der
Regionalregierung zu befragen, um Folgendes erfahren:
1. Ob er die Absicht hat, auf der Internetseite der Region eine entsprechende, auch über einen
in der Rubrik Transparente Verwaltung angebrachten Hyperlink erreichbare Seite
einzurichten, auf der die Informationen über die Zusammensetzung des Beirates laut Artikel
4 des Vereinheitlichten Textes der Regionalbestimmungen betreffend die humanitären
Initiativen, die Protokolle der Sitzungen, die bestrittenen Ausgaben sowie eine
Zusammenfassung der im Laufe der Gesetzgebungsperiode abgewickelten Tätigkeit
angeführt werden?
2. Ob er es angesichts der Kriegsgeschehnisse in der Ukraine und der damit einhergehenden
humanitären Folgen nicht für angemessen erachtet, unverzüglich den Beirat laut Artikel 4
des Vereinheitlichten Textes der Regionalbestimmungen betreffend humanitäre Initiativen
einzuberufen, um die Inangriffnahme der in den Artikeln 2 und 3 angeführten Initiativen
abzuwägen und den Regionalrat im Falle einer Befürwortung derselben hinsichtlich des
Programms, das man umzusetzen gedenkt, zu informieren.
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.
Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN
Alex MARINI
(digital signiert)

Diego NICOLINI*

* Der Regionalratsabgeordnete Nicolini bestätigt seine Unterzeichnung mittels zertifizierter Post.

