Bozen, 18.12.2017

Bolzano, 18/12/2017

An den Präsidenten
des Südtiroler Landtages
Bozen

Al presidente
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano

BESCHLUSSANTRAG

MOZIONE

Nr. 853/17

N. 853/17

Umsetzung des Beschlussantrags zur
Bewerbung der Südtiroler Autonomie

Attuazione mozione promozione
autonomia speciale del Sudtirolo

In Bezug auf den vom Landtag einstimmig genehmigten Beschlussantrag über die Bewerbung
unserer Sonderautonomie durchsickerte bisher
lediglich die Nachricht eines zukünftigen Projektes, das demnächst öffentlich vorgestellt werden
soll. Von diesem Projekt wussten selbst die Landtagsabgeordneten nichts, weder über die Modalitäten noch über die Inhalte, obwohl ausdrücklich
um Informationen gebeten wurde.

Fino ad oggi della mozione approvata all'unanimità dall'aula del Consiglio provinciale sulla promozione della nostra autonomia speciale si è solo
avuto notizia di un progetto futuro che sarà presentato prossimamente al pubblico. Di tale progetto neppure i consiglieri provinciali sono stati informati sulle modalità e sulla natura dei contenuti,
nonostante si sia fatta espressa richiesta di conoscerne i particolari.

Letztendlich soll gewährleisten werden, dass der
Wille dieses Landtags respektiert wird und dass,
im Sinne des Beschlussantrages, so viele Akteure
wie nur möglich miteinbezogen werden, sowohl
Vertreter der Institutionen wie z. B. Landtagsfraktionen und einzelne Abgeordnete als auch Vereinigungen und Verbände zusammen mit jeder interessierten und kompetenten juristischen oder natürlichen Person, die ein derartiges Projekt vorlegen möchte.

Si tratta quindi di assicurare che la volontà di questo Consiglio abbia un riscontro oggettivo e che
nello spirito della stessa mozione si possa coinvolgere il più ampio numero di soggetti, siano essi
istituzionali come i gruppi consiliari e i singoli consiglieri che le parti associative, insieme ad ogni
soggetto giuridico o persona fisica interessati e
competenti che intendano presentare progetti in
tal senso.

Dies vorausgeschickt,

Tutto ciò premesso,

fordert
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung auf,

il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
invita la Giunta provinciale

so viele Akteure wie nur möglich verstärkt mitein-

a un maggior coinvolgimento del maggior numero

2

zubeziehen und Projekte im Sinne des genehmigten Beschlussantrags zu fördern.

possibile di soggetti e a sostenere progetti in relazione alla mozione approvata.

gez. Landtagsabgeordnete
Elena Artioli

f.to consigliera provinciale
Elena Artioli
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