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ANFRAGE
Die Region soll die in England festsitzenden Studenten nicht im Stich lassen
Obwohl man sich der Schwierigkeiten der derzeitigen Lage vollkommen bewusst ist, sollte die Situation der
4 Familien aus dem Trentino und der 19 Südtiroler Familien, deren Kinder mit dem Stipendium der Region
das vierte Jahr Oberschule in England besuchen, nicht vergessen werden.
Die Initiative der Region, die Rückkehr der Judenglichen mit einem Flug nach Innsbruck, der aufgrund der
neuen Notstandsmaßnahmen gestrichen wurde, zu organisieren, war zwar lobenswert, doch das bedeutet
nicht, dass diese Familien und Studenten nun im Stich gelassen werden sollen.
Deswegen müssen einige der den Familien erteilten Antworten - so wie sie von diesen wiedergegeben
wurden - berichtigt und als bedauerliche Äußerungen, die auf die Spannung dieser Tage zurückzuführen
sind, angesehen werden.
Auf die Forderung nach einem Einschreiten der Region erhielten diese Familien nach der Streichung der
Flüge Antworten, die so zusammengefasst werden können: “Jeder muss sich selbst helfen“, mit der
Anweisung, sich direkt und einzeln an die Botschaft zu wenden. Auch lässt uns die Äußerung, dass “jede
Familie entscheiden kann, ob sie ihren Sohn oder ihre Tochter vorzeitig nach Hause zurückholt“ völlig
sprachlos.
Wir sind uns hingegen sicher, dass die Region sich einsetzen wird, um die Rückkehr zu organisieren, und die
Kommunikationskanäle mit den diplomatischen Stellen und mit den Behörden des Ministeriums, welche
diese begünstigen können, ausschöpfen wird.
All dies vorausgeschickt, erlaubt sich der unterfertigte Abgeordnete
den Präsidenten der Region zu befragen,
um Folgendes in Erfahrung zu bringen:
1. Welche Initiativen wurden ergriffen und welche gedenkt man zu ergreifen, um die in den Prämissen
erwähnten Studenten ehestens nach Hause zurückzuholen?
2. Welche Initiativen wurden ergriffen bzw. gedenkt man zu ergreifen, um die Kontakte und den
konstanten Austausch von Informationen zwischen der Region, den Familien und den Studenten zu
gewährleisten?
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.
Gez.: DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Filippo Degasperi

