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Egregio Signor Josef Noggler
Presidente del Consiglio Regionale
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Proposta di ordine del giorno n.

Collegata ai disegno di legge n. 59 "Ratifica dell'intesa tra Ie Regioni e Ie Province autonome di
Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Region! e delle Province
autonome" presentato dalla Giunta regionale

L'articolo 3 del disegno di tegge n. 59 prevede la conferma da parte della Regione del finanziamento a
favore del Centra Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO), ehe garantirä supporto
operative, tecnico e giuridico alia Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come previsto
dall'articolo 5 dell'l'/ntesa tra Ie region! e Ie province autonome di Trento e di Bolzano per
l'istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

l'intesa, sottoscritta il 6 dicembre 2022 tra Ie regioni e Ie province autonome di Trento e di Bolzano ed
allegata ai disegno di legge n. 59, all'articolo 5 (Segreteria della Conferenza delle regioni e delle
province autonome), prevede ehe la Conferenza si avvale del supporto operativo, tecnico e giuridico
del CINSEDO, anche con funzioni di segreteria, secondo lo statuto dello stesso. Il CINSEDO e dotato
di adeguata struttura organizzativa permanente, finanziato dalle regioni e dalle province autonome, in
conformitä ai rispettivi ordinamenti;

l'articolo 3 dello statuto del CINSEDO, approvato dall'Assemblea il 13 ottobre 2005, stabilisce ehe il
Centra non ha scopo di lucro e prevede Ie seguenti finalita:
a) effettua - su richiesta della Conferenza delle regioni e delle Province autonome e di ciascun
Presidente di Regione e Provincia autonoma - studi e ricerche in materia giuridica, economica,
amministrativa con particolare riferimento all'ordinamento ed alle esigenze regionali e locali ed ai
rapporti con i poteri dello Stato;
b) garantisce il necessario supporto operativo, tecnico e giuridico predisponendo, anche come
segreteria detla Conferenza, la documentazione necessaria all'attivitä della stessa;
c) promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi attinenti all'ordinamento regionale italiano e ai suo
funzionamento;

d) cura la diffusione, con ogni mezzo ritenuto opportuno, dei risultati conseguiti;
e) raccoglie, coordina ed elabora informazioni e dati connessi con Ie finalitä anzidette;
f) favorisce l'informazione e la documentazione sulle attivitä delle regioni e province autonome;
g) collabora con soggetti pubblici e privati ehe si interessano delle finalitä di cui sopra;
h) svolge ogni altro compito affidatogli dalla Conferenza delte regioni e delle province autonome;

da un punto di vista operative, ad esempio, ai sensi della lettera b) detl'art.3 del proprio statuto il
CINSEDO segue I'istruttoria e predispone i fascicoli relativamente ai punti all'ordine del giorno delle
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sedute della Conferenza delle regioni per consentire ai componenti della stessa di poter delibera su
base informata e consapevole;

considerate I'articolazione e la modalita di funzionamento della Conferenza e del CINSEDO nonche
l'esigenza di mettere i consiglieri regionali nella condizione di esercitare concretamente le funzioni
democratiche di controllo e di indirizzo politico nei confronti degli attori del potere esecutivo regionale
ehe partecipano ai lavori della Conferenza e necessario:
a) garantire ai Consigli regional! e delle province autonome I'accesso ai dossier e alle informative
tecniche prodotte per consentire l'elaborazione dei pareri espressi dalla Conferenza delle regioni;
b) favorire la condivisione con i Consigli regionali delle proposte e degli atti in discussione presso la
Conferenza delle regioni consentendo ai consiglieri regionali di seguire in streaming, via registrazione
e comunque da remoto, le sedute ptenarie della Conferenza;
c) rendere accessibili ai Consigli regionali le schede di sintesi prodotte a conclusione delle sedute
delle commissioni e della Conferenza delle regioni;

tutto ciö premesso, il Consiglio impegna la Giunta regionale

1. ad attivarsi presso la Conferenza delle Regioni per favorire l'introduzione di misure per
garantire una maggiore informazione nei confronti del Consiglio regionale sui lavori della
Conferenza e delle commissioni della Conferenza medesima e sulle tematiche di rilievo locale
in esse attenzionate;

2. a produrre annualmente una relazione sull'attivita svolta dai rappresentanti della Regione
Trentino-Alto Adige e delle Province autonome nella Conferenza;

Cons. Reg. Diego Nicolini''

Cons. Reg. Alex Marini
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CONSIGLIO REGIONALE 
DELLA REGIONE AUTONOMA 

TRENTINO-ALTO ADIGE 
 

REGIONALRAT 
DER AUTONOMEN REGION 

TRENTINO-SÜDTIROL 

 
Trient, 10. Februar 2023 

Prot. Nr. 680 RegRat 
An den Präsidenten  
des Regionalrates  
_______________ 

Tagesordnungsantrag Nr. 1  

zum Gesetzentwurf Nr. 59/XVI 

„Ratifizierung des Einvernehmens zwischen den Regionen und den autonomen Provinzen 

Trient und Bozen zur Institutionalisierung der Konferenz der Regionen und autonomen 

Provinzen“ 

 

Artikel 3 des Gesetzentwurfes Nr. 59 sieht vor, dass sich die Region weiterhin an der Finanzierung 
zugunsten des „Centro Interregionale Studi e Documentazione“ (Interregionales Zentrum für 
Studien und Dokumentation, abgekürzt CINSEDO) beteiligt. Das Studienzentrum soll die 
Konferenz der Regionen und der autonomen Provinzen operativ, technisch und rechtlich beraten, 
wie dies Artikel 5 des Einvernehmens zwischen den Regionen und den autonomen Provinzen Trient 

und Bozen zur Institutionalisierung der Konferenz der Regionen und autonomen Provinzen vorsieht. 

Das am 6. Dezember 2022 unterzeichnete und dem Gesetzentwurf Nr. 59 beigelegte Einvernehmen 
zwischen den Regionen und den autonomen Provinzen Trient und Bozen sieht im Artikel 5 
(Sekretariat der Konferenz der Regionen und autonomen Provinzen) vor, dass sich die Konferenz 
der operativen, technischen und rechtlichen Unterstützung von CINSEDO bedient, welches gemäß 
seiner Satzung auch die Funktionen eines Sekretariats ausübt. CINSEDO wird mit einer geeigneten 
dauerhaften Organisationsstruktur ausgestattet, die von den Regionen und den autonomen 
Provinzen, in Übereinstimmung mit ihren Rechtsordnungen, finanziert wird. 

Artikel 3 der Satzung von CINSEDO, die am 13. Oktober 2005 von der Versammlung genehmigt 
wurde, legt fest, dass das Studienzentrum nicht gewinnorientierten Charakter hat und folgende Ziele 
verfolgt: 

a) es führt auf Antrag der Konferenz der Regionen und autonomen Provinzen bzw. des 
Präsidenten einer Region oder autonomen Provinz Studien und Recherchen zu rechtlichen, 
wirtschaftlichen und administrativen Fragestellungen durch, und zwar insbesondere in 
Bezug auf regionale und lokale Rechtsordnungen und Angelegenheiten sowie auf die 
Beziehungen zu den staatlichen Behörden; 

b) es gewährleistet die erforderliche operative, technische und rechtliche Unterstützung und 
erstellt als Sekretariat der Konferenz die für deren Tätigkeit benötigten Unterlagen;  

c) es veranlasst Forschungsprojekte, Recherchen, Erhebungen und Studien über die 
Rechtsordnung der italienischen Regionen und ihre Funktionsweise; 

d) es sorgt für die Verbreitung der erzielten Ergebnisse mit allen als geeignet erachteten 
Mitteln; 

e) es sammelt, koordiniert und verarbeitet Informationen und Daten im Zusammenhang mit 
den oben genannten Zielsetzungen; 

f) es fördert die Information und Dokumentation über die Aktivitäten der Regionen und 
autonomen Provinzen; 

g) es arbeitet mit öffentlichen und privaten Stellen zusammen, die ein Interesse an den oben 
genannten Zielsetzungen haben; 

h) es nimmt alle sonstigen Aufgaben wahr, die ihm von der Konferenz der Regionen und 
autonomen Provinzen übertragen werden. 
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In operativer Hinsicht – wie etwa im Sinne von Artikel 3 Buchstabe b) seiner Satzung – bereitet 
CINSEDO die Dokumente vor und stellt die Akten zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der 
Sitzungen der Konferenz bereit, um deren Mitgliedern eine sachkundige und fundierte Beratung zu 
ermöglichen. 

In Anbetracht der Struktur und der Funktionsweise der Konferenz und von CINSEDO sowie der 
Notwendigkeit, die Regionalratsabgeordneten in die Lage zu versetzen, ihre demokratische 
Kontroll- und politische Lenkungsfunktion gegenüber den an der Konferenz beteiligten Amtsträgern 
der regionalen Exekutive effektiv auszuüben, ist es notwendig,  

a) den Regionalräten und Landtagen den Zugang zu den Akten und den technischen Berichten 
zu ermöglichen, die für die Erstellung der von der Konferenz der Regionen abgegebenen 
Stellungnahmen bereitgestellt werden;  

b) den Austausch mit den Regionalräten über die der Konferenz zur Beratung vorliegenden 
Vorschläge und Dokumente zu fördern, indem den Regionalratsabgeordneten die 
Möglichkeit gegeben wird, die Plenarsitzungen der Konferenz mittels Liveübertragung, 
Aufzeichnung oder anderweitig per Fernzugriff zu verfolgen; 

c) den Regionalräten die am Ende der Kommissions- und Konferenzsitzungen erstellten 
Kurzberichte zugänglich zu machen. 

 

All dies vorausgeschickt,  

verpflichtet der Regionalrat die Regionalregierung, 

 

1. auf die Konferenz der Regionen einzuwirken, damit Maßnahmen eingeführt werden, durch 
die dem Regionalrat eine umfassende Information über die Arbeiten der Konferenz und ihrer 
Kommissionen sowie über die von ihnen behandelten Themen von örtlichem Belang 
ermöglicht wird; 

2. einen Jahresbericht über die Tätigkeit der Vertreter der Region Trentino-Südtirol und der 
autonomen Provinzen in der Konferenz vorzulegen.  

 

Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN 

Diego NICOLINI* 

Alex MARINI 
 

* Der Regionalratsabgeordnete Nicolini bestätigt seine Unterzeichnung mittels zertifizierter E-Mail. 


