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An den
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Roberto Paccher
________________________
ANFRAGE
Null Toleranz, aber können sich Vorbestrafte für den Waffenschein und die damit
verbundenen Visiten an den Regionalrat, Dante-Platz Nr. 16 wenden?
Vorausgeschickt, dass Artikel 2 "Präsident des Regionalrates" der Geschäftsordnung des
Regionalrats die Aufgaben des Präsidenten regelt und insbesondere Folgendes vorsieht:
1. Der Präsident vertritt den Regionalrat und wahrt dessen Würde und Rechte. Er
beruft ihn ein und führt den Vorsitz; er leitet und fasst, wenn nötig, die Debatten
zusammen. Er hält die Ordnung aufrecht und befiehlt die Einhaltung der
Geschäftsordnung; er erteilt das Wort und bestimmt die Fragen, über welche der
Regionalrat beschließen muss; er verkündet das Ergebnis der Abstimmungen. Er hat
die Oberaufsicht über die den Präsidialsekretären übertragenen Funktionen und
sorgt für den ordnungsgemäßen Verlauf der Arbeiten des Rates.
2. Dem Präsidenten steht es ferner zu, mit den anderen gesetzgebenden
Körperschaften der Republik im Interesse eines zweckdienlichen Informations- und
Erfahrungsaustausches

und

zur

Aufwertung

der

regionalen

Autonomien

Beziehungen zu pflegen.
3. Der Präsident ist außerdem dazu berufen, die dem Regionalrat zur Verfügung
gestellten Fonds - was deren Planung und Strategie betrifft - zu verwalten..
In der Erwägung, dass die Fragen der öffentlichen Sicherheit, der Wildhege und der
Jagdausübung weder in die Zuständigkeiten des Präsidenten des Regionalrats noch in
jene der Autonomen Region Trentino-Südtirol fallen;

In Anbetracht der Tatsache, dass das Presseamt des Regionalrats

in einer

Pressemitteilung vom 5. Februar 2019 mit dem Titel "Treffen zwischen dem Präsidenten
Paccher und dem Quästor Garramone" berichtet hat, dass bei der besagten
Zusammenkunft das Thema der Bestimmungen über den Jagdgewehrschein zur Sprache
gekommen ist. Im Treffen, das nicht aus institutionellen Gründen organisiert worden ist,
„wurde die Notwendigkeit hervorgehoben, die Probleme der Trentiner Jagdwelt zu
beleuchten" sowie die Bestimmungen, die im Rahmen des Einheitstextes über die
Öffentliche Sicherheit die Erteilung bzw. Erneuerung des Jagdgewehrscheins regeln, zu
vertiefen.
Aus der Lektüre der Pressemitteilung geht hervor, dass der höchste institutionelle
Vertreter der regionalen Autonomie sich im Namen des Regionalrates für die Verteidigung
und Unterstützung von Personen eingesetzt hat, die "wegen nicht fahrlässiger Straftaten
zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden sind". Wenn sich das bestätigen würde, was man
aus einer oberflächlichen Lektüre entnehmen könnte, wäre es das erste Mal in der
Geschichte unserer Autonomie, dass die Körperschaft Region sich für die Verteidigung der
Interessen und Ansprüche von vorbestraften Personen verwendet und einsetzt.
Aus der Presse erfahren wir auch, dass Präsident Paccher selbst, nachdem er sich mit
dem Problem einer allfälligen Nichtverlängerung des Waffenscheins für 6-700 rehabilitierte
verurteilte Straftäter befasst hat, eine eigene unternehmerische Tätigkeit betreibt, unter
welche, wie es der Zufall will, auch - man sehe und staune - die "Visiten zur Verlängerung
der Waffenlizenz jeglicher Art" fallen.
All dies vorausgeschickt, erlauben sich die unterfertigten Regionalratsabgeordneten
den Präsidenten des Regionalrates zu befragen,
um Folgendes in Erfahrung zu bringen:
1. Kann der Präsident des Regionalrats in Anbetracht des behandelten Themas
behaupten, dass das Treffen mit dem Quästor eine institutionelle Angelegenheit
war, die in die Zuständigkeit des Präsidenten im Sinne der in der Einleitung
genannten Geschäftsordnung fällt, wenn ja, warum wurde der Präsident von einem
Regionalratsabgeordneten begleitet, der nicht Mitglied des Präsidiums ist?
2. Hat sich der Präsident des Regionalrates während des Treffens mit dem Quästor
für die Interessen der vorbestraften Personen eingesetzt?

3. Wie können die Themen im Zusammenhang mit der Erteilung eines Waffenscheins
an Verurteilte – angesichts der Zuständigkeiten der Autonomen Region und des
Bezuges allein auf „die Jäger des Trentino“ - in die Zuständigkeit des Präsidenten
des Regionalrates fallen?
4. Bekleidet der Präsident des Regionalrates auch Ämter in Jagdverbänden und wenn
ja, welche, und kann dies auch angesichts der Tatsache, dass er als institutionelle
Figur, die das gesetzgebende Organ leitet und sein Amt super partes ausüben
müsste, einen Interessenkonflikt darstellen?
5. Betreibt der Präsident des Regionalrates effektiv auch heute noch seine
unternehmerische Tätigkeit, die sich unter anderem mit der Erneuerung des
Waffenscheins befasst, und kann dies einen Interessenskonflikt darstellen, auch
angesichts der Tatsache, dass er als institutionelle Figur, die das gesetzgebende
Organ leitet, sein Amt super partes ausüben müsste?
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.
Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN
Filippo Degasperi
Alex Marini
Diego Nicolini

