CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO – SÜDTIROL
XVI Legislatura – Anno 2022

Trento, 3 marzo 2022
prot. n. 996/2.10-2022-2 Cons.reg.

Al Presidente
del Consiglio regionale
Sede

M O Z I O N E N. 48/XVI
Condannare l’aggressione militare ai danni dell’Ucraina, coordinare intervento umanitario,
introdurre meccanismi economici di compensazione,
creare una cabina di regia per arginare crisi di approvvigionamento energetico

Premesso che
la crisi Ucraina di queste ore, che sta destando grande apprensione e angoscia nella Comunità
internazionale, rappresenta uno degli eventi più drammatici della storia recente dell'Europa;
l’invasione dell’Ucraina avviene in spregio ai valori fondamentali della nostra Costituzione che
ripudia ogni guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali;
non diversamente l’atto unilaterale di aggressione della Russia ai danni della Ucraina avviene in
spregio al diritto internazionale, quale strumento di risoluzione giuridica dei conflitti;
è necessario che la Comunità internazionale reagisca in termini proporzionati all’offesa a tutela
della indipendenza e della inviolabilità dell’Ucraina;
allo stesso modo è doveroso che la politica italiana concordemente predisponga una linea politica e
economica finalizzata a preservare gli interessi nazionali dagli inevitabili riflessi economici che
comporterà la guerra russo – ucraina;
nondimeno è necessario intervenire in termini di cooperazione internazionale per scongiurare la
prevedibile catastrofe umanitaria ai danni della popolazione civile ucraina,
il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige
impegna la Giunta regionale
ad attivarsi presso il Governo per:


condannare con ogni misura ed in ogni sede internazionale l’unilaterale aggressione militare
perpetuata ai danni dell’Ucraina;



richiedere che l’Europa e gli Stati membri coordinino un intervento umanitario per
l’accoglienza dei profughi ucraini a seguito della guerra che sta flagellando la popolazione;



richiedere un intervento europeo volto alla creazione di un fondo per introdurre meccanismi
economici di compensazione per riequilibrare i danni che le singole nazioni europee subiranno
per vie delle sanzioni imposte alla Russia e delle conseguenti contro-sanzioni;



creare una cabina di regia nella quale coinvolgere una rappresentanza delle aziende energivore
e le governance dei colossi energetici (ENI – ENEL) per valutare soluzioni e proposte utili ad
arginare i catastrofici effetti economici che si determineranno per via della crisi di
approvvigionamento energetico da parte della Russia.

F.to: I CONSIGLIERI REGIONALI
Alessandro URZÌ
Alessia AMBROSI*
Claudio CIA*
Katia ROSSATO*

* I Consiglieri regionali Ambrosi, Cia e Rossato confermano la loro sottoscrizione mediante il
servizio PEC.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL
XVI. Gesetzgebungsperiode – Jahr 2022

Trient, 3. März 2022
Prot. Nr. 996/2.10-2022-2 RegRat

An den Präsidenten
des Regionalrates
im Hause
BESCHLUSSANTRAG Nr. 48/XVI
Verurteilung der militärischen Offensive gegen die Ukraine, Koordinierung der
humanitären Hilfe, Einführung von wirtschaftlichen Ausgleichsmechanismen,
Einrichtung einer Steuerungsgruppe zur Bewältigung von
Energieversorgungskrisen
Prämissen:
-

Die aktuelle Krise in der Ukraine, die in der internationalen Gemeinschaft zu großer Besorgnis und
Beunruhigung führt, ist eines der dramatischsten Ereignisse der jüngeren europäischen Geschichte.

-

Die Invasion der Ukraine missachtet die Grundsätze unserer Verfassung, die jeglichen Krieg als
Verstoß gegen die Freiheit der Völker und als Mittel zur Lösung internationaler Konflikte ablehnt.

-

Der einseitige Angriff Russlands auf die Ukraine verstößt gegen das Völkerrecht und damit gegen
eine rechtmäßige Konfliktlösung.

-

Es ist erforderlich, dass die internationale Gemeinschaft entsprechend der Straftaten reagiert, um die
Unabhängigkeit und Unversehrtheit der Ukraine zu wahren.

-

Ebenso ist es Aufgabe der italienischen Politik, sich auf eine politische und wirtschaftliche Strategie
zu einigen, um die nationalen Interessen vor den unvermeidlichen wirtschaftlichen Auswirkungen
des russisch-ukrainischen Krieges zu schützen.

-

Es ist ebenso notwendig, im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit zu intervenieren, um die
absehbare humanitäre Katastrophe zu Lasten der ukrainischen Zivilbevölkerung abzuwenden.
Der Regionalrat von Trentino-Südtirol
verpflichtet die Regionalregierung

bei der italienischen Regierung vorstellig zu werden, auf dass


der einseitige militärische Angriff auf die Ukraine mit allen Maßnahmen und in jedem
internationalen Rahmen verurteilt wird;



Europa und die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, humanitäre Maßnahmen zu koordinieren,
um ukrainische Kriegsflüchtlinge aufzunehmen;



eine europäische Intervention gefordert wird, um einen Fonds zur Einführung wirtschaftlicher
Ausgleichsmechanismen einzurichten, um die Schäden auszugleichen, die in den einzelnen
europäischen Staaten durch die gegen Russland verhängten Sanktionen und die darauf
folgenden Gegensanktionen entstehen werden;



eine Steuerungsgruppe unter Beteiligung von Vertretern energieintensiver Unternehmen und
der Unternehmensführung von Energiekonzernen (ENI - ENEL) zur Erarbeitung von Lösungen
und Vorschlägen zur Begrenzung der katastrophalen wirtschaftlichen Auswirkungen der
Energieversorgungskrise durch Russland eingerichtet wird.

Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN
Alessandro URZÌ
Alessia AMBROSI*
Claudio CIA*
Katia ROSSATO*
* Die Regionalratsabgeordneten Ambrosi, Cia und Rossato bestätigen ihre Unterzeichnung mittels
zertifizierter Post.

2

