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ÄNDERUNGSANTRAG
ZUM ANTRAG

EMENDAMENTO
ALLA RICHIESTA

Nr. 389/21

N. 389/21

Antrag auf außerordentliche Einberufung

Richiesta di convocazione straordinaria

Der beschließende Teil wird wie folgt ersetzt:

La parte dispositiva è così sostituita:

„Der Südtiroler Landtag wolle beschließen,

“Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
delibera

dass im Sinne eines verbesserten Informationsaustausches und der konstruktiven Zusammenarbeit zwischen den Institutionen im Hinblick auf die
Maßnahmen im Zusammenhang mit der CovidPandemie folgende Vorgangsweise festgelegt
wird:

che ai fini di un migliore scambio di informazioni e
di una collaborazione costruttiva tra le istituzioni
per quanto riguarda le misure correlate alla pandemia di Covid si procederà come segue:

1. Für die Dauer der Corona-Krise findet regelmäßig ein institutionelles Treffen, auch per Videokonferenz, zwischen dem Landeshauptmann und dem Kollegium der Fraktionsvorsitzenden statt, um Informationen auszutauschen
und die jeweilige Corona-Lage und die damit
verbundenen Maßnahmen gemeinsam zu erörtern. Dem Kollegium wird zu diesem Zweck ein
wöchentlicher Bericht samt Einschätzung des
Gesundheitsbetriebes zur Verfügung gestellt.

1. Per la durata dell’emergenza Coronavirus avrà
luogo a intervalli regolari un incontro istituzionale, anche in videoconferenza, tra il presidente
della Provincia e il collegio dei capigruppo per
scambiare informazioni e discutere della situazione attuale in relazione al Coronavirus nonché delle relative misure. A tal fine al collegio
dei capigruppo sarà messo a disposizione un
rapporto settimanale corredato dalle valutazioni
dell’Azienda sanitaria.

2. Vor kurzfristig anstehenden, einschneidenden
Entscheidungen informiert der Landeshauptmann den Landtagspräsidenten sowie die Fraktionsvorsitzenden umgehend über die geplanten Maßnahmen, um sich mit diesen über die
Entscheidungsgrundlagen auszutauschen und
allfällige Stellungnahmen und Hinweise seitens
der Fraktionsvorsitzenden entgegenzunehmen.

2. Prima che vengano prese, nell’immediato, decisioni importanti il presidente della Provincia
informerà tempestivamente il presidente del
Consiglio provinciale e i capigruppo sulle misure previste in modo da avere con questi ultimi
uno scambio di vedute sulle basi decisionali e
per ricevere eventuali osservazioni e indicazioni da parte dei capigruppo.
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3. Zu Beginn jeder Landtags-Session informiert
die Landesregierung die Abgeordneten über
die Entwicklung der Covid-Pandemie sowie
über die getroffenen und geplanten Maßnahmen.“

3. All’inizio di ogni sessione consiliare la Giunta
provinciale informerà i consiglieri e le consigliere sugli sviluppi della pandemia di Covid nonché sulle misure adottate e previste.”

gez. Landtagsabgeordnete
Sven Knoll
Brigitte Foppa
Paul Köllensperger
Gert Lanz
Andreas Leiter Reber
Rita Mattei
Diego Nicolini
dott. Sandro Repetto
Josef Unterholzner
Alessandro UrzÌ
Carlo Vettori

f.to consiglieri provinciali
Sven Knoll
Brigitte Foppa
Paul Köllensperger
Gert Lanz
Andreas Leiter Reber
Rita Mattei
Diego Nicolini
dott. Sandro Repetto
Josef Unterholzner
Alessandro UrzÌ
Carlo Vettori
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