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CONSIGLIO DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE / SÜDTIROL

Trento, 14 aprile 2022
Egregio Signer Josef Noggler

Presidents del Consiglio Regionale

SEDE

Interrogazione n./2'<// yV'i
il 15 marzo 2022 veniva presentata l'interrogazione 116/XVI per sapere dal Presidente della regione se
intendesse creare una pagina sul sito della regione, in cui siano inserite tutte le informazioni del comitato
consultivo previsto dall'articolo 4 del testo unificato delle norme regionali concernenti iniziative umanitarie e se
non ritenesse di convocare urgentemente questo comitato consultivo in considerazione degli eventi bellici in
Ucraina e delle conseguenze umanitarie;

nella seduta del 16 marzo 2022 veniva chiesta I'anticipazione della trattazione delle mozioni n.48 "per
impegnare la Giunta regionale ad attivarsi presso il Governo per condannare l'aggressione militare ai danni
dell'Ucraina, coordinare l'intervento umanitario, introdurre meccanismi economici di compensazione e creare
una cabina di regia per arginare crisi di approwigionamento energetico" del 3 marzo 2022 e n.49 "per
impegnare la Giunta regionale ad intervenire subito per sostenere l'accoglienza ai profughi ucraini" e del 15
marzo 2022;

l'articolo 56 "Discussione congiunta" del Regolamento del Consiglio regionale prevede ehe in caso di
interrogazioni, interpellanze, mozioni e voti, aventi per oggetto lo stesso tema o materie affini per contenuto, il
Presidents, sentiti i proponenti, puo procedere alia discussione congiunta. In tal caso Ie modalita ed i tempi
sono, in case di discussione congiunta di interrogazioni e di interpellanze, quelli previsti dall'articolo 98 e, in caso
di discussione congiunta di interrogazioni, interpellanze, voti e mozioni, quelli previsti dall'articolo 106;
nella seduta del 16 marzo 2022, ai sensi detl'art.56 del Regolamento del Consiglio regionale l'interrogante

chiedeva di trattare l'interrogazione 116/XVI congiuntamente con Ie mozioni 48/XVI e 49/XVI. AI Consigliere
rispondeva il Presidente del Consiglio specificando ehe vi era la possibilitä di leggere l'interrogazione in aula e
se possibile l'assessore competente avrebbe fornito risposta in aula oppure, successivamente, avrebbe fornito
una risposta scritta. In sede di discussione congiunta con Ie mozioni n.48 e n.49 nessun componente della
Giunta regionale forniva risposta all'interrogazione 116/XVI;

nella seduta dei capigruppo del 13 aprile 2022, l'interrogante chiedeva delucidazioni ai Presidente del Consiglio
regionale con riguardo alia trattazione dell'interrogazione 116/XVI. II Presidents sosteneva ehe trattandosi di
un'interrogazione a risposta scritta la Giunta regionale avrebbe fornito risposta scritta;

il termine di 15 giorni per la risposta alle interrogazioni previsto dall'art. 99 del Regolamento in ordine
all'interrogazione 116/XVI ehe scadeva il 30 marzo 2022 non veniva rispettato nonostante l'urgenza e l'attualitä
delle questioni affrontate dalla stessa;

tutto ciö premesso si interroga il Presidente del Consiglio regionale per sapere

1. quäle siano la casistica e la prassi nell'interpretazione dell'art. 56 del Regolamento interno nelle
consiliature piü recenti nelle occasioni in cui sia stata hchiesta la trattazione congiunta di interrogazioni,
interpellanze, mozioni e voti aventi lo stesso argomento;

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.
Cons. Reg. Alex Marini

^
Cons. Reg. Diego Nicolini

diego.nicolini@consiglio-bz.org

alex.marini@consiglio.provincia.tn.it

' II Consigliere regionale Nicolini conferma la sua sottoscrizione mediante il servizio PEC.

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL
XVI. Gesetzgebungsperiode – Jahr 2022

Trient, 14. April 2022
Prot. Nr. 1640/2.9.1-2022-9 RegRat

Nr. 122/XVI
An den
Präsidenten des Regionalrates
Josef Noggler
________________________
ANFRAGE
Am 15. März 2022 wurde die Anfrage Nr. 116/XVI eingereicht, um den Präsidenten der Region zu befragen,
ob er die Absicht hat, auf der Internetseite der Region eine Seite einzurichten, auf der alle Informationen
über den Beirat laut Artikel 4 des Vereinheitlichten Textes der Regionalbestimmungen betreffend die
humanitären Initiativen angeführt werden, und ob er es angesichts der Kriegsgeschehnisse in der Ukraine
und der damit einhergehenden humanitären Folgen nicht für angemessen erachtet, unverzüglich den Beirat
einzuberufen.
In der Regionalratssitzung vom 16. März 2022 wurde die Vorziehung der Behandlung der Beschlussanträge
Nr. 48 vom 3. März 2022 „um die Regionalregierung zu verpflichten, bei der italienischen Regierung
vorstellig zu werden, auf dass der militärische Angriff auf die Ukraine verurteilt wird, humanitäre
Maßnahmen koordiniert werden, und wirtschaftliche Ausgleichsmechanismen sowie eine Steuerungsgruppe
zur Begrenzung von Energieversorgungskrisen eingerichtet werden” und Nr. 49 vom 15. März 2022 „um die
Regionalregierung zu verpflichten, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um die Aufnahme von Geflüchteten
aus der Ukraine zu unterstützen”.
Artikel 56 „Zusammenlegung von Debatten” der Geschäftsordnung des Regionalrates sieht Folgendes vor:
Der Präsident kann nach Anhören der Einbringer die Debatten über Anfragen, Interpellationen,
Beschlussanträge und Begehrensanträge, die ein gleiches Thema oder ähnliche Sachbereiche zum
Gegenstand haben, zusammenlegen. Bei Zusammenlegung der Debatten über Anfragen und Interpellationen
werden die in Artikel 98 vorgesehene Verfahrensweise und die darin festgesetzten Redezeiten angewandt;
bei Zusammenlegung der Debatten über Anfragen, Interpellationen, Begehrensanträge oder Beschlussanträge
haben die in Artikel 106 vorgesehene Verfahrensweise und die dort festgelegten Redezeiten Gültigkeit.
In der Regionalratssitzung vom 16. März 2022 hat der Fragesteller im Sinne des Art. 56 der
Geschäftsordnung darum ersucht, die Anfrage Nr. 116/XVI zusammen mit den Beschlussanträgen Nr.
48/XVI und 49/XVI zu behandeln. Der Präsident des Regionalrates antwortete dem Abgeordneten und wies
darauf hin, dass die Anfrage im Plenum verlesen werden kann und vom zuständigen Regionalassessor, wenn
möglich, im Plenum oder in der Folge schriftlich beantwortet wird. Im Rahmen der vereinheitlichten Debatte
der Beschlussanträge Nr. 48 und Nr. 49 hat kein Mitglied der Regionalregierung die Anfrage Nr. 116/XVI
beantwortet.
In der Fraktionssprechersitzung vom 13. April 2022 hat der Fragesteller den Präsidenten des Regionalrates
um eine Klarstellung bezüglich der Behandlung der Anfrage Nr. 116/XVI ersucht. Der Präsident teilte mit,
dass es sich um eine Anfrage mit schriftlicher Beantwortung handelt und daher werde die Regionalregierung
schriftlich antworten.

Die in Artikel 99 der Geschäftsordnung vorgesehene Frist von 15 Tagen für die Beantwortung der Anfragen
wurde bei der Anfrage Nr. 116/XVI, die bis zum 30. März 2022 hätte beantwortet werden müssen, trotz der
Dringlichkeit und Aktualität der darin behandelten Themen nicht eingehalten.

All dies vorausgeschickt,
erlauben sich die unterfertigten Regionalratsabgeordneten den Präsidenten des Regionalrates zu
befragen, um Folgendes zu erfahren:
1. Wie oft wurde in den letzten Gesetzgebungsperioden in Fällen, in denen um die Zusammenlegung von
Debatten über Anfragen, Interpellationen, Beschlussanträgen und Begehrensanträgen, die ein gleiches
Thema zum Gegenstand haben, ersucht wurde, auf Artikel 56 der Geschäftsordnung des Regionalrates
zurückgegriffen und wie wurde dieser ausgelegt?

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.

