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INTERROGAZIONE
40.000,00 euro a favore della Fondazione Falcone
Dalla deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 18.05.2022 (Approvazione dell’iniziativa
diretta – partecipazione diretta alle “Manifestazioni in occasione del XXX anniversario delle stragi
di mafia” in cooperazione con la Fondazione Falcone con sede a Palermo) si evince, tra l’altro,
quanto segue:
“Ritenuto, data la valenza dell’iniziativa, di approvarne la diretta partecipazione alla realizzazione,
e visti i preventivi inviati dalla Fondazione Falcone (nota d.d. 10 maggio 2022 – prot. RATAA n.
11859/11/05/2022-A) per trasporto e noleggio palco, incluso montaggio e smontaggio di destinare
l’importo complessivo di € 40.000,00 (IVA compresa) da destinare a queste voci;”
Ciò premesso e al fine di svolgere in modo ottimale la funzione di controllo da parte dei Consiglieri
regionali, si chiede di dare risposta ai seguenti quesiti:
1.
2.
3.
4.

5.

Chi mette a disposizione il suddetto palco, dove sarà collocato, quante volte sarà montato e
smontato e per quanto tempo sarà noleggiato dalla Fondazione Falcone?
Per quali eventi verrà utilizzato il suddetto palco?
Quante offerte sono pervenute, quali strutture le hanno esaminate e in base a quali criteri è
stata scelta l'offerta del suddetto palco?
Il suddetto palco è stato e sarà dotato di una dicitura visibile che indica che la Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige mette a disposizione i fondi per il trasporto e noleggio del
palco, incluso montaggio e smontaggio? Se no, per quali ragioni?
Nella regione Trentino-Alto Adige quali e quanti eventi saranno organizzati in occasione
del 30° anniversario delle stragi mafiose e quali ulteriori contributi metterà a disposizione la
Giunta regionale a questo scopo? Si prega di fornire un elenco dettagliato.

Ai sensi del Regolamento si richiede risposta scritta.

f.to: LA CONSIGLIERA REGIONALE
Ulli MAIR
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Anden

Präsidenten des Regionalrates
der Autonomen Region Trentino-Südtirol
Herrn Dr. Josef Noggler
38100Trient
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Bozen, den 22. Juni 2022

Anfrage Ur. [^ / >^
40.000,00 Euro zugunsten der Stiftung Falcone
Aus dem Beschluss der Regionalregierung Nr. 96 vom 18.05.2022 (Genehmigung der direkten Initiative - direkte
Beteiligung an den "Veranstaltungen zum 30. Jahrtag der tödlichen Attentate der Mafia" in Zusammenarbeit mit der
Stiftung „Fondazione Falcone" mit Sitz in Palermo) geht unter anderem Folgendes hervor:
„Nach Dafürhalten, die Durchführung dieser Initiative aufgrund ihrer Bedeutung zu genehmigen und nach Einsichtnahme
in die von der Stiftung Falcone übermittelten Ausgabenvoranschläge (Mitteilung - Prot. Nr. 0010135/A del 22. April 2022)
für den Transport und Verleih der Bühne - einschließlich deren Auf- und Abbau - den Gesamtbetrag in Höhe von
40.000,00 Euro (inkl. MwSt.) zu gewähren,"
Dies vorausgeschickt, und in Anbetracht der Notwendigkeit einer bestmöglichen Kontrollfunktion durch die Abgeordneten,
ergeben sich folgende Fragen mit der Bitte um schriftliche Antwort:
1, Wer stellt die oben genannte Bühne zur Verfügung, wo wird sie aufgestellt, wie oft wird sie auf- und abgebaut und für
welchen Zeitraum wird sie der Stiftung Falcone verliehen?
2. Welche Veranstaltungen werden mit der genannten Bühne durchgeführt?
3. Wie viele diesbezügliche Angebote wurden eingeholt, welche Stellen haben diese kontrolliert und nach welchen
Kriterien wurde das Angebot für die oben genannte Bühne ausgewählt?
4, Wurde und wird die besagte Bühne mit einem sichtbaren Hinweis versehen, dass die Autonome Region TrentinoSüdtirol die Geldmittel für den Transport und Verleih der Bühne - einschließlich deren Auf- und Abbau - bereitstellt?
Wenn Nein, aus welchen Gründen nicht?

5. Welche und wie viele Veranstaltungen werden in diesem Rahmen anlässlich des 30. Jahrestages der tödlichen
Attentate der Mafia in der Region Trentino-Südtirol durchgeführt und welche weiteren Beiträge wird hierfür die
Regionalregierung zur Verfügung stellen? Es wird um eine detaillierte Aufstellung gebeten.
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