Bozen, 12.4.2019

Bolzano, 12/4/2019

An den Präsidenten
des Südtiroler Landtages
Bozen

Al presidente
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano

BESCHLUSSANTRAG

MOZIONE

Nr. 88/19

N. 88/19

Die Rolle des Rates der Gemeinden
überdenken

Il ruolo del Consiglio dei Comuni
sia ridefinito

− Der Rat der Gemeinden hat sich als ein Organ
erwiesen, das grundsätzlich und ausschließlich
ausgesprochen politische und an die Ausrichtung seiner Mitglieder gebundene Stellungnahmen zu den zur Begutachtung vorgelegten
Gesetzesvorschlägen abgibt.
− Die Tätigkeit dieses Gremiums ist eine überflüssige, ja sogar kontraproduktive Formalität,
zumal damit in die Gesetzgebungsverfahren
eingegriffen und diese aufgrund von ideologischen Vorurteilen und vorgefassten Meinungen
schwerwiegend beeinflusst wird.
− Dieses Gremium hat dem Landtag und insbesondere der politischen Mehrheit wiederholt
den Vorwand geliefert, die Gesetzesvorschläge
jener, die nicht von der politischen Mehrheit
stammen, als völlig sinnlos zu betrachten.
− Der Rat hat sich zu einem Gremium entwickelt,
das vor allem die eigenen Interessen voranbringt. In einem an den Regionalrat gerichteten
Gutachten, der aufgefordert wurde, sich um
„ernste Belange“ zu kümmern, hat er sich sogar
für die Einführung einer durch die Region finanzierten Rentenversicherung für die eigenen
Mitglieder stark gemacht.

Premesso che il Consiglio dei Comuni:
− si è rilevato sostanzialmente un organo capace
di dare solo ed unicamente un giudizio strettamente politico legato all'orientamento dei propri
componenti alle proposte di legge sottoposte
alla sua valutazione;
− ha evidenziato la propria azione come rituale e
superflua, anzi controproducente perché tesa
ad intervenire sui processi legislativi in corso,
condizionandone pesantemente l'iter sulla base
di pregiudiziali ideologiche e orientamenti precostituiti;
− ha offerto continuativamente al Consiglio provinciale ed in particolare alla maggioranza politica il pretesto di potere considerare destituite
di ragionevolezza le proposte legislative provenienti da origine diversa rispetto a quella della
quale il Consiglio è espressione;
− si è trasformato in un organo di promozione dei
propri medesimi interessi addirittura sponsorizzando espressamente in un parere consegnato
al Consiglio regionale, invitato ad occuparsi di
"cose serie", l'introduzione per i propri componenti del trattamento previdenziale da parte
della Regione.
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Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt

Tutto questo premesso e considerato

verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,

Il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna la Giunta provinciale

alle nötigen Schritte zu unternehmen, um umgehend die Kompetenzen und die Rolle des Rates
der Gemeinden im Gesetzgebungsverfahren neu
zu definieren.

a mettere in atto tutti gli adempimenti necessari
per pervenire rapidamente alla ridefinizione delle
competenze e delle modalità di intervento sui
processi legislativi da parte del Consiglio dei Comuni.

gez. Landtagsabgeordneter
Alessandro Urzì

f.to consigliere provinciale
Alessandro Urzì
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